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I. Aneignung

I. Eigenrecht

Die immunisierende Funktion, die das Recht gegenüber der Ge-
meinschaft erfüllt, ist von unmittelbarer Evidenz und wird als
solche auch über die juristische Literatur hinaus allgemein aner-
kannt. Von Anbeginn ist ihm aufgetragen, ein Zusammenleben
zwischen den Menschen zu wahren, das von Natur aus dem Ri-
siko eines zerstörerischen Konflikts ausgesetzt ist. Früher noch
als zu den Formen seiner Ordnung steht das Recht also in not-
wendiger Beziehung zum Leben der Gemeinschaft selbst. Und in
diesem allerersten und radikalen Sinn muß seine immunisie-
rende Rolle verstanden werden: wie es auf biomedizinischem
Gebiet bezüglich des menschlichen Organismus geschieht, ge-
währleistet es das Überleben der Gemeinschaft in einer Situation
tödlicher Gefahr. Es schützt und verlängert ihr Leben und ent-
zieht es dem drohenden Zugriff des Todes. Just durch die Paral-
lelsetzung mit der medizinischen Semantik ergibt sich freilich
eine komplexere und beunruhigendere Bedeutung der juristi-
schen Immunisierung. Ebenso wie die Immunität des mensch-
lichen Körpers kann auch die Immunität, welche das Recht für
die Gemeinschaft herstellt, ihr Ziel nicht in direkter und sozusa-
gen affirmativer Weise erreichen. Im Gegenteil ist sie gezwun-
gen, eine indirekte, abweichende – oder auch, im wörtlichen
Sinne, perverse – Modalität gegenüber ihrem Zielobjekt anzu-
nehmen. Was sich nur über ein Instrument erreichen läßt, das,
und sei es partiell oder nur zeitweilig, diesem entgegenwirkt,
weil es ein Element eben derjenigen Substanz enthält, vor der es
schützen will. 
Im übrigen handelt es sich um eine Antinomie, die in der For-

mulierung, von der wir ausgingen, bereits impliziert ist: Wenn
man behauptet, das erste Ziel des Rechts sei es, die Gemeinschaft
zu immunisieren, so setzt man eben dadurch deren negativen
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Charakter voraus. Wie aus der gegenseitigen Implikation und zu-
gleich der Gegensätzlichkeit der beiden Termini hervorgeht, ist
Aufgabe des Rechts nicht der Schutz der Gemeinschaft vor einer
äußere Gefahr, sondern vor etwas, was ursprünglich Teil von ihr
ist – ja sie als solche konstituiert. Es genügt, auf die am tiefsten
wurzelnde Bedeutung des munus zurückzugehen, von dem die
Gemeinschaft ihren Sinn bezieht,1 um sich darüber klar zu wer-
den: Die Gefahr, vor der das Recht das Gemeinleben schützen
will, wird von eben jener Relation repräsentiert, die dieses Ge-
meinleben allererst zu einem solchen macht. Die Relation ist es,
welche die Identitätsgrenzen der Individuen aufbricht und sie ei-
ner Alteration seitens der anderen – und damit einem potentiel-
len Konflikt – aussetzt. Und sie ist dasjenige, was seine Mitglie-
der in einer Relation notwendiger Gegenseitigkeit vereinigt, aber
gleichzeitig dazu tendiert, die Grenzen zu verwischen zwischen
dem, was jedem einzelnen eigen ist, und dem, was allen gehört
und damit niemandem.
Gegen diese untragbare Kontamination nun stellt sich das

Recht: Es stellt die durch die verbindende Kraft des munus be-
drohten Grenzen wieder auf. Aber genau hierin liegt das apo-
retische Element, von dem die Rede war. Wenn Relation und
Alteration nicht eine pathologische Möglichkeit, sondern die Ur-
sprungsform der Gemeinschaft sind, dann verkehrt das Recht
diese eben dadurch, daß es sie immunisiert, in ihr Gegenteil. Von
diesem Standpunkt aus wird endlich das negative Bindeglied
zwischen Gemeinschaft und Recht deutlich. Auch wenn das
Recht – wie man gesehen hat – für das Überleben der Gemein-
schaft absolut notwendig ist, verhält es sich zu ihr doch von ihrer
Kehrseite aus: Um sie am Leben zu erhalten, trennt es sie gewalt-
sam von ihrem innersten Gehalt. Indem es sie vor der Gefahr der
Enteignung – die sie als ihre innerste Berufung in sich trägt –
schützt, entleert es sie ihres eigenen Sinnkerns. Man könnte sa-

1. Vgl. Roberto Esposito, Communitas. Ursprung und Wege der Gemeinschaft,
Berlin 2004.
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gen, daß das Recht die Gemeinschaft durch Destitution bewahrt.
Daß es sie konstituiert, indem es sie destituiert. Und dies – als äu-
ßerstes Paradox – genau in dem Maße, indem es ihre Identität zu
stärken, ihre Herrschaft zu sichern sucht; versucht, sie auf ihr
›Eigenes‹ zurückzuführen – wenn es stimmt, daß ›eigen‹ genau
dasjenige ist, was nicht ›gemein‹ ist. In der Anstrengung, die Ge-
meinschaft eigener zu machen, macht das Recht sie notwendig
weniger gemein.
Diese in der juristischen Form implizierte aporetische Dialektik

zwischen Gemein und Eigen steht im Zentrum des Werks von
Simone Weil. Wenn sie der Semantik der Rechte jene der Pflich-
ten gegenüberstellt, tut sie nichts anderes, als von neuem eine
Vorstellung von Gemeinschaft anzubringen, die sich mit ihrem
allerersten Sinn als ›gemeinsames Gesetz‹ vollkommen deckt.
Die Verpflichtung, von der sie spricht, ist exakt das munus, wel-
ches die Mitglieder der communitas teilen, einer Bewegung fol-
gend, die von innen nach außen, von einem zum anderen, vom
Eigenen zum Gemeinsamen verläuft. Dies schließt nicht die Mög-
lichkeit aus, vom Begriff des Rechts Gebrauch zu machen, jedoch
nur so, daß er zum Begriff der Pflicht komplementär und zu-
gleich untergeordnet ist – mithin bezogen auf jene, denen jeder
einzelne verpflichtet ist: »Ein Mensch für sich betrachtet hat nur
Pflichten, unter denen sich gewisse Pflichten gegen sich selbst
befinden. Die anderen haben, von ihm aus gesehen, nur Rechte.
Er wiederum hat Rechte, wenn man ihn vom Standpunkt der an-
deren aus betrachtet, die ihm gegenüber Verpflichtungen ihrer-
seits anerkennen. Ein Mensch, der in der Welt allein wäre, hätte
nicht ein einziges Recht, aber er hätte Verpflichtungen.«2 Was
Simone Weil sich vornimmt – und unter »Gerechtigkeit« versteht
–, ist der Bruch des unreflektierten Verhältnisses zwischen Sub-
jektivität und Recht: niemand ist – für sich genommen – direktes
Subjekt von Rechten. Sondern von Pflichten – die sich nur auf in-

2. Simone Weil, Die Einwurzelung. Einführung in die Pflichten dem mensch-
lichen Wesen gegenüber, München 1956, S. 11.
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direkte Weise, für diejenigen, denen sie zugute kommen, objek-
tiv in Rechte verwandeln. Doch zu sagen, man sei Subjekt [sog-
getto di] einer Pflicht – oder genauer, einer Pflicht unterworfen
[soggetto a] – heißt, man ist nichts anderes als Subjekt der eige-
nen Enteignung. Der Enteignung dessen, was eigen ist – angefan-
gen von der subjektiven Substanz selbst. Dies ist letzten Endes
die Erfüllung einer Eigenverpflichtung – ihre Überführung in
Gemein-Gut [beneficio comune].
Diese Enteignungsdynamik – in welcher die Gemeinschaft den

tiefsten Sinn des eigenen munus erkennt – ist es, zu der die juri-
tische Immunisierung das Gegenstück bildet. Sie stellt den direk-
ten Übergang zwischen Recht und Subjekt wieder her, den der
Grat der Pflicht durchschnitt – es heißt nicht länger: »Aufgrund
dessen, daß ich Pflichten habe, werden die anderen Rechte ha-
ben«, sondern: »Aufgrund dessen, daß ich Rechte habe, werden
die anderen Pflichten haben«. Diese Verschiebung vollzieht sich
durch die Vorstellung von ›juristischer Person‹. Während die
communitas notwendig auf etwas ›Unpersönliches‹ – oder auch
»Anonymes«, wie Simone Weil präzisiert – zurückweist, stellt
das immunisierende Prinzip des Rechts wieder die Person als
einzigen Titular von Rechten ins Zentrum: »Der Begriff des
Rechts zieht natürlich, gerade aufgrund seiner Durchschnittlich-
keit, jenen der Person nach sich, da das Recht auf die persönli-
chen Dinge bezogen ist. Es ist auf dieser Ebene situiert.«3 Wenn
man sich erinnert, daß in jenen Jahren, als sie ihr Prélude à une
déclaration des devoirs envers l’être humain schrieb, Maritain in
New York eine Déclaration des Droits de l’homme veröffentlichte
und Mounier eine Déclaration des Droits des personnes et des
communautés vorbereitete, zeichnen sich die beiden Glieder der
Alternative in aller Deutlichkeit ab. Auf der einen Seite die abso-
lute Unpersonalität, die subjektive Anonymität, die konstitutive
Uneigentlichkeit [improprietà] jenes »Menschenwesens«, auf das

3. Simone Weil, »La personne et le sacré«, in Ecrits de Londres et dernières
lettres, Paris 1957, S. 27.
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die unendliche Verpflichtung jeder endlichen Existenz gerichtet
ist – »Der Gegenstand der Verpflichtung im Bereich der mensch-
lichen Angelegenheiten ist stets das Menschenwesen als solches.
Es besteht eine Verpflichtung jedem menschlichen Wesen gegen-
über aus dem einen Grunde, weil es ein menschliches Wesen ist,
ohne daß irgendeine andere Bedingung hinzuzutreten brauch-
te«;4 auf der anderen Seite steht die Individualität eines Subjekts
– Mensch, Person, Gemeinschaft –, dem allein der Genuß, oder
besser, das Eigentum bestimmter Rechte zugesprochen wird.
Denn das Recht hat in seiner – die Gemeinschaft und vor der Ge-
meinschaft – immunisierenden Funktion die Figur des proprium
schlechthin. Und dies auch in Absehung davon, ob es sich um
Privatrecht oder öffentliches Recht handelt: in jedem Fall ist es
Eigen(tlich)es, in dem Sinne, daß es dem Subjekt, ob öffentlich
oder privat, das sich zu seinem Träger erklärt, ›angehört‹.
Es handelt sich um eine Binsenweisheit, welche die Konstitu-

tion der juristischen Form seit ihren Ursprüngen charakterisiert:
auch wenn es allgemein ist oder wenn man Verallgemeinerung
von ihm verlangt, bleibt das Recht in seinem Wesen stets parti-
kulär – wenn nicht gar persönlich. Es betrifft eben eine juristi-
sche Person, die zwar in ihrer Ausdehnung variieren kann – von
der Punktgröße eines Einzelsubjekts bis zur institutionellen
Breite des Staates –, nicht aber in der Art und Weise, wie sie sich
zu allen anderen verhält: die immer jene des Vergleichs, des Aus-
handelns, des Geltendmachens sein wird. Dies impliziert nicht
nur die merkantile Einfärbung des Rechts, sondern auch den
grundsätzlichen Gegensatz zwischen ihm und dem Begriff Ge-
meinschaft. Es gibt Recht nur als Recht eines Teils – nie des Gan-
zen: Das Ganze, wie auch das Nichts, gehört der Gerechtigkeit
an. Es ist logisch unmöglich, das Recht auf alle ausdehnen zu
können, ohne es zugleich vollkommen seines Sinnes als Recht zu
entleeren. In diesem Fall – wenn es das Recht aller wäre – würde
es gar nicht mehr als solches wahrgenommen werden. Würde

4. Dies., Die Einwurzelung, a.a.O., S. 13.
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niemandem eignen, wäre kein Recht mehr: allenfalls ein ›Fakt‹.
Es würde jene Fähigkeit verlieren, die denjenigen, der es besitzt,
von denen unterscheidet, die seiner beraubt sind: seine – eben
immunitäre – Bedeutung eines Privilegs oder einer Privation.
Wie etwas gemein machen, was seinem Wesen nach privat ist?
Oder anders, wie ein Privileg teilen, ohne es zu verlieren? »In die-
sen Zeiten des vernebelten Geistes«, mahnt Simone Weil an, »hat
man keine Schwierigkeiten damit, für alle den gleichen Anteil an
Privilegien einzufordern, an jenen Dingen, die ihrem Wesen
nach Privilegien sind. Dies ist ein absurder und niedriger An-
spruch; absurd, weil das Privileg per definitionem ungleich ist;
niedrig, weil es nicht wert ist, begehrt zu werden.«5

Und doch übt das Recht gerade in diesem widersprüchlichen
Anspruch – auf Verallgemeinerung dessen, was partikular ist –
seine spezifische immunitäre Valenz aus. Die Absicherung der
Gemeinschaft vor Konfliktgefahr durch die juristische Form be-
steht in der fundamentalen Norm der absoluten Verfügbarkeit
der Dinge zum Gebrauch, zum Verbrauch und zur Zerstörung
durch denjenigen, der ihren Besitz rechtmäßig für sich beanspru-
chen kann, ohne daß jemand anders dazwischentreten könnte.
Auf diese Weise aber verkehrt die juristische Form die affirma-
tive Verbindlichkeit der Gemeinverpflichtung in das rein nega-
tive Recht jedes einzelnen Individuums zum Ausschluß eines
jeden anderen vom Gebrauch dessen, was sein Eigen ist. Das be-
deutet, daß die durch das Recht geregelte Gesellschaft vom Prin-
zip der gemeinsamen Trennung vereint wird: Gemein ist ledig-
lich der Anspruch auf das, was individuell ist, ebenso wie die
Wahrung dessen, was privat ist, den ureigenen Gegenstand des
öffentlichen Rechts ausmacht.6

Gerade der Umstand jedoch, daß der Gehalt des Privatrechts
der formalen Garantie des öffentlichen Rechts bedarf, enthüllt

5. Dies., »La personne et le sacré«, a.a.O., S. 27 f.
6. In dieser Hinsicht hilfreich ist auch die Genealogie des proprium, die Pietro
Barcellona nachzeichnet, vgl. ders., L’individualismo proprietario, Turin 1987.
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eine bislang verschwiegene Voraussetzung der juristischen Im-
munisierung, und zwar die Form der verallgemeinerten Rückfüh-
rung des Gemeinen auf das Eigene. Wie bereits Nietzsche erklärt
hatte, kann sie nur zu einer der folgenden Bedingungen funktio-
nieren: entweder dadurch, daß auf die Teilung dessen, was ge-
meinsam ist, ein substantielles Gleichgewicht der Mächte folgt –
aber die Gesellschaft ist per definitionem der Ort des Ungleichge-
wichts. Oder aber dadurch, daß es eine Macht gibt, welche allen
anderen derart überlegen ist, daß sie einen ungleichen Tausch
aufzwingt: »Gerechtigkeit auf dieser ersten Stufe ist der gute
Wille unter ungefähr Gleichmächtigen, sich mit einander abzu-
finden, sich durch einen Ausgleich wieder zu ›verständigen‹ —
und, in Bezug auf weniger Mächtige, diese unter sich zum einem
Ausgleich zu zwingen.«7 Es ist haargenau der Übergang, der
vom Recht zur Gewalt [forza] führt, oder besser, der aus der Ge-
walt die zugleich logische und historische Voraussetzung des
Rechts macht. Mit messerscharfer Präzision trifft Simone Weil
dieses Problem in seinem Kern. Wenn das Recht nichts ist als
Aufteilung, dann kommt es niemals ohne Zwangsgewalt aus:
»Der Begriff des Rechts ist gebunden an den der Teilung, des
Tauschs, der Quantität. Ihm eignet etwas vom Handel. An sich
beschwört er den Prozeß, das Plädoyer herauf. Das Recht be-
hauptet nur im Ton der Forderung; und wenn dieser Ton gewählt
wird, ist die Gewalt nicht weit, sogleich steht er im Raum, um
das Recht zu bekräftigen, sonst wäre es lächerlich. […] Das
Recht hängt seinem Wesen nach von der Gewalt ab.«8 Hier stellt
sich gleichsam ein Übergang innerhalb der juristischen Immuni-
sierung her, der sie zu verdoppeln scheint: Um die Gemeinschaft
vor ihren selbstzerstörerischen Tendenzen zu schützen, muß das
Recht zuallererst sich selbst schützen. Gemäß jener Dialektik der
Immunität, die wir kennengelernt haben, kann es dies jedoch

7. Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Dritte Abhandlung: Was be-
deuten asketische Ideale?, § 13, in KSA, München 1988, Band 5, S. 306 f.
8. Weil, »La personne et le sacré«, a.a.O., S. 23 f. Zu dieser Interpretation vgl.
Roberto Esposito, Categorie dell’impolitico, Bologna 1988, S. 189-244.
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nur tun, indem es sich eben jenem Prinzip überantwortet, das es
zu zügeln beabsichtigt – eben jener Gewalt, die es in Schach hal-
ten muß.
Die gesamte Geschichte der Menschheit – von Rom bis hin zum

modernen absoluten Staat und zum Totalitarismus des 20. Jahr-
hunderts – wurde von Simone Weil als die tragische Bestätigung
dieser unausweichlichen Dialektik zwischen Recht und Gewalt
interpretiert. Sei es auf der Ebene der Individuen, sei es im Ver-
hältnis zwischen jedem einzelnen von ihnen und dem Kollektiv.
Denn die Subordination des Rechts unter die Gewalt fällt in eins
mit der Subordination des Individuums unter das Kollektiv, dem
es angehört. Je mehr das Individuum sein Eigen anderen gegen-
über verteidigen will, umso mehr muß es sich von der Kollekti-
vität aneignen lassen, der es aufgegeben ist, diese Verteidigung
zu verteidigen. Diese Metaphysik der Aneignung – erst der Sache
und dann der Person selbst, die deren Besitz beansprucht – ist
der abendländischen Rechtskultur zuinnerst eingepflanzt. War
es nicht gerade ›menschliches Eigen-tum‹, das die Römer dem jü-
dischen Gott, der selbst als Sklaveneigentümer verstanden wur-
de, strittig machten? »Das alte Rom zu preisen, weil es uns den
Begriff des Rechts überliefert hat, ist ganz besonders skandalös.
Denn wenn man untersuchen will, was dieser Begriff in seinen
Ursprüngen für einer war, um seine Art zu bestimmen, sieht
man, daß das Eigentum über das Recht des Gebrauchens und
Mißbrauchens definiert war. In Wirklichkeit bestand der größte
Anteil der Sachen, die zu gebrauchen und zu mißbrauchen jeder
Eigentümer das Recht hatte, aus menschlichen Wesen.«9 Und
was ist letztlich das souveräne Recht, in seinen modernen Anfän-
gen, anderes als eine Form der Entscheidung über das Leben, be-
herrscht vom Prinzip von dessen gewaltsamer Aneignung? »Ein
souveränes Recht ist eben das Eigentumsrecht, wie es die Römer
entworfen haben, oder jedwedes andere identische Recht.«10 Hier

9. Weil, »La personne et le sacré«, a.a.O., S. 24.
10. Dies., Die Einwurzelung, a.a.O.
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spannt das Verhältnis zwischen ius und communitas sich in sei-
ner ganzen Antinomie auf. Man könnte sagen, um das Gemein-
leben zu sichern, sei das Recht gezwungen, in dessen Inneres
etwas einzusetzen, was es diesseits seiner selbst zurückhält. Es
weniger gemein oder nicht gemein zu machen – eben immun.
Doch indem es das Leben gegenüber der Kommunität immun
macht, opfert das Recht dessen Intensität schließlich dem Gebot
seiner Erhaltung auf.

*

Man erkennt den parteiischen – geradezu sektiererischen – Charakter
der Interpretation des römischen Rechts, die Simone Weil geliefert hat,
als sie es an den Ursprung des Totalitarismus des 20. Jahrhunderts
setzte. Den *antirömischen Affekt, der in der europäischen Kultur ihrer
Zeit verbreitet war, scheint sie zu einem Gipfelpunkt, ja zu einem
Überschuß an Bedeutung zu treiben, der nie zuvor berührt worden
war. Und dennoch erfaßt die enge Verflechtung zwischen ius, Eigen-
tum und Gewalt, die sie am Ursprung der römischen ordo sieht, einen
tiefliegenden Wesenszug Roms und seines Rechts. Wenn Heidegger –
auch er ein Anhänger jener antirömischen Tradition – das ius an die
nötigende Form von iubeo knüpft und dabei die römische iustitia in ei-
nen der griechischen díke fernstehenden, ja entgegengesetzten Raum
hineinzieht,11 erfaßt er lediglich eine Seite der Fragestellung. Erkannt
wird sie hingegen in all ihrer Tragweite von einem Werk, das ein wah-
res Denkmal für die Größe, aere perennius, des römischen Rechts sein
wollte. Ich spreche vom Geist des römischen Rechts von Rudolf von
Jhering. Bereits indem er das Recht Roms als der Religion vorgängig –
anstatt ihr nachfolgend – setzt, erfaßt er dessen vorherrschenden We-
senszug in seiner absoluten Ursprünglichkeit. Ebenso wie Rom alles
aus sich selbst bezieht und herausholt – es verweist auf nichts, was
nicht in den glühenden Linien seiner eigenen Entstehungsgeschichte
inbegriffen wäre –, so hat auch das römische Recht nichts hinter sich,
was nicht mit seiner eigenen instituierenden Kraft in eins fiele. Jhering
sagt es ohne Umschweife: Während andere Völker einen Mantel – des
Mythos, der Religion, der Moral – über den Schweiß und das Blut deck-

11. Martin Heidegger, Parmenides, in Gesamtausgabe, Band LIV, Frankfurt
a. M. 1982, S. 58-59.
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ten, die am Ursprung des eigenen Rechts verklumpten, zeigt Rom sie
in ihrer nackten Evidenz. Am Ursprung der Rechtsordnung steht nichts
als die Gewalt dessen, der sie im gewaltsamen Zusammenstoß denen,
die sich ihr unterwerfen mußten, auferlegt hat: »Der persönlichen Tat-
kraft gehört die Welt, in sich selbst trägt der Einzelne den Grund seines
Rechts, durch sich selbst muß er es schützen, das ist die Quintessenz
altrömischer Lebensanschauung.«12

Daß diese Gewalt »persönliche Tatkraft« ist – also nicht in der objek-
tiven Ordnung des Staates wurzelt, sondern direkt aus dem subjekti-
ven Willen des Individuums entspringt, das in der Lage ist, sie auszu-
üben – führt zum innersten Kern der Frage zurück, die später, mit
diametral entgegengesetzter Absicht, von Simone Weil wieder aufge-
nommen wurde: das Recht wurzelt in der Ursprungsform der Zugehö-
rigkeit. Es ist immer jemandes Recht – zugleich Objekt und Modus,
Inhalt und Form, eines Besitzes. An seinem Ursprung ›ist‹ das Recht
nicht, jemand ›hat‹ es – es ist jedenfalls subjektiv, in dem strengen und
bestimmten Sinne, daß es demjenigen gehört, der die Zwangsgewalt
besaß, es anderen zu entreißen und zu seinem Eigen zu machen. Denn
wenn das Recht die Form des subjektiven Eigentums hat, dann ist das
Eigentum stets das Ergebnis einer Aneignung. Weder übermittelt es
noch wird es übertragen. Es wird nicht vererbt und nicht übergeben –
es wird genommen. Nicht zufällig ist im archaischen römischen Recht
die Figur der Eigentumsübertragung unbekannt – jene Figur, die ein-
mal Sukzessionsrecht heißen wird. Das Eigentum kann nicht abgeleitet
werden. Es ist originär – weil es nichts hinter sich hat als den gewalt-
samen Akt der Aneignung: eben denjenigen, durch den die Römer sich
mit Frauen versorgten, indem sie sie einem anderen Volk mit der Ge-
walt des Schwertes raubten. Jhering findet es in der ursprünglichen Be-
deutung der drei Verben capere, emere und rapere wieder: daß es im
antiken Rom das Delikt des Raubes nicht gibt, hat zu bedeuten, daß
das Wegnehmen, Ergreifen und Entreißen an der Wurzel dessen steht,
was juristisch gesehen das Eigene ist. Wenn Gaius (Institutiones, 4.16)
feststellt, daß die prototypische Form des legitimen Eigentums das
Recht auf Beute ist – maxime enim, sua esse credebant, quae hostibus
cepissent –, gibt er einen entscheidenden Hinweis in diese Richtung:

12. Rudolf von Jhering, Der Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen
Stufen seiner Entwicklung, Leipzig 41878, Bd. I, S. 109 (Siehe auch die Einlei-
tung von F. Fusillo zur italienischen Übersetzung von Das Schuldmoment im
römischen Privatrecht (1867), Il momento della colpa nel diritto privato romano,
Neapel 1990, S. XXIII ff.)
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dem Römer erscheint dasjenige als das Eigene, was manu captum,
mancipium ist – mit Waffengewalt genommen. Aber Jhering geht noch
weiter, indem er eine etymologische Verbindung zwischen praeda und
praedium ansetzt:13 daß auch der territoriale Grund statt mit der Statik
des Besitzes mit der Dynamik der praedatio verknüpft wird, zerreißt
jeden Schleier, der noch über dem römischen Recht und zugleich über
dem römischen Ursprung des Rechts liegt. Wenn Gaius auch nicht dar-
auf hinweist, so wird die konstitutive Beziehung zwischen Eigentum
und Raub doch vom Symbol selbst bezeugt, das ersteres konnotiert:
der Lanze bzw. dem Stock [asta], die in dem Ausdruck wiederkehrt,
der die öffentlichen Verkäufe bezeichnete – sub hasta vendere. Ebenso
wie Simone Weil – und auf noch trockenere Weise als sie – siedelt
Jhering den Ursprung und die Bedeutung der römischen Rechtsord-
nung in der Speerspitze an.

2. Gewalt gegen Gewalt

Vor allen anderen war es Walter Benjamin, der das Recht als
Form gewaltsamer Kontrolle über das Leben gedacht hat. »Alle
Gewalt ist als Mittel entweder rechtsetzend oder rechtserhal-
tend«,14 schreibt er, doch will er damit nicht bloß einmal mehr
die Verbindung zwischen Gesetz und Zwang bzw. Gewalt [forza]
hervorheben, die bereits, von Pindar bis Nietzsche über Thuky-
dides, Machiavelli und Pascal, im Zentrum der realistischen Tra-
dition steht. Was seine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist nicht
bloß die Stützfunktion, die der Zwang dem Recht erweist, und
auch und gerade nicht die Legitimation, welche das Recht für
den Zwang schafft, da es sich in beiden Fällen um ein zwischen
zwei noch unterschiedenen Termen instituiertes Verhältnis han-
delt: »Gesetze« und »Waffen« wie bei Machiavelli, »Gerechtig-
keit« und »Macht« [force] bei Pascal. Das radikal Neue an Benja-
mins Standpunkt besteht hingegen genau darin, daß er in ihnen

13. Jhering, Der Geist des römischen Rechts, a.a.O., S. 111 f.
14. Walter Benjamin, »Zur Kritik der Gewalt«, in Gesammelte Schriften, Bd. II/
1, Frankfurt a. M. 1972-, S. 190.
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Modi oder Figuren ein und derselben Substanz – der *Gewalt –
erblickt, die exakt in dem Moment ihren Sinn annimmt, da diese
beiden einander überlagern. Er kann deshalb auf Distanz sowohl
zur naturrechtlichen als auch zur rechtspositivistischen Konzep-
tion gehen: weil er das Recht weder aus dem Blickwinkel seiner
Entstehung betrachtet, wie erstere es fordert, noch aus dem
Blickwinkel seines Ergebnisses, wie es die zweite vorschreibt.
Weder von der Seite der Natur noch von der Seite der Geschichte
– sondern gerade ausgehend von deren mythisch-schicksalhafter
Überkreuzung: und das heißt, ausgehend von dem Moment, da
die Geschichte wieder von ihrer natürlichen Vorform erfaßt und
gezwungen wird, deren Bahn immer wieder neu zu durchlaufen.
Die Gewalt(samkeit) [violenza] bleibt nicht darauf beschränkt,
dem Recht vorauszugehen oder ihm zu folgen, sondern sie be-
gleitet – oder besser, sie konstituiert – es entlang seiner ganzen
Entwicklungsbahn, einer Pendelbewegung von der Gewalt [for-
za] zur Macht und von der Macht zur Gewalt unterliegend. In
diesem Kreislauf lassen sich drei verschiedene und miteinander
verkettete Etappen unterscheiden: 1) Am Anfang steht immer ein
– juristisch nicht gestützter – gewaltsamer Akt, der das Recht be-
gründet; 2) ist letzteres einmal eingesetzt, zeigt es die Tendenz,
jede andere Gewalt [violenza], die ihm äußerlich ist, auszuschlie-
ßen; 3) aber eine solche Ausschließung kann nur durch weitere
Gewalt durchgesetzt werden, die nun nicht mehr die Instituie-
rung, sondern die Konservierung der statuierten Macht bewirkt.
Dies ist, in letzter Analyse, das Recht: Gewalt gegen Gewalt zur
Kontrolle der Gewalt.
Sein immunisierender Charakter gegenüber der Gemeinschaft

ist nur allzu offenkundig: Wenn auch die Exklusion der Gewalt,
die außerhalb der legitimen Ordnung steht, durch gewaltsame
Mittel – den Polizeiapparat oder die Todesstrafe – vonstatten
geht, dann bedeutet dies, daß das Rechtsdispositiv durch Auf-
nahme eben der Substanz funktioniert, vor der es schützen will.
Und was wäre auch die Exklusion eines Äußerlichen, wenn nicht
seine Inklusion? Benjamin ist dahingehend überaus deutlich. Das

esposito_immunitas.book  Page 44  Saturday, January 1, 2005  6:19 PM

Roberto Esposito: Immunitas. Schutz und Negation des Lebens 
Aus dem Italienischen von Sabine Schulz 

© diaphanes, Berlin 2004



45

Recht will an der äußeren Gewalt nicht die Gewalt eliminieren,
sondern eben das ›Äußere‹ – und das heißt, sie in sein Inneres
überführen:15

Dagegen wird man – hebt er hervor – vielleicht die überra-
schende Möglichkeit in Betracht zu ziehen haben, daß das Inter-
esse des Rechts an der Monopolisierung der Gewalt gegenüber der
Einzelperson sich nicht durch die Absicht erkläre, die Rechts-
zwecke, sondern vielmehr durch die, das Recht selbst zu wahren.
Daß die Gewalt, wo sie nicht in den Händen des jeweiligen Rechts
liegt, ihm Gefahr droht, nicht durch die Zwecke, welche sie erstre-
ben mag, sondern durch ihr bloßes Dasein außerhalb des
Rechts.16 

Was das Recht bedroht, ist also nicht die Gewalt, sondern sein
›Außen‹. Das Faktum, daß es ein Außerhalb-des-Rechts gibt. Daß
das Recht nicht allumfassend ist – daß es etwas gibt, das seinem
Zugriff entgeht. Von diesem Standpunkt aus ist die geläufige
Ausdrucksweise, daß die Gewalt ›außergesetzlich‹ ist, absolut
buchstäblich zu nehmen:17 Ihre Unrechtmäßigkeit leitet sich
nicht aus ihrem Gehalt ab, sondern aus ihrer Verortung. Mit dem
Recht kollidiert sie nicht, weil, sondern solange sie außerhalb sei-
ner steht. Sie aus dem Außen ins Innere zu verschieben, genügt,
um nicht allein ihre Divergenz zum Gesetz zu beenden, sondern
sie nachgerade mit diesem zusammenfallen zu lassen. Dies –
wohlgemerkt – heißt nicht, daß das ›Außen‹, die ursprüngliche
Exteriorität der Gewalt, ihr von Natur aus außergesetzlicher Cha-
rakter aufgehoben werden muß: Verhielte es sich so, würde
gleichzeitig auch die zwingende Kraft des Gesetzes schwinden,
die souveräne Schwertmacht, die zu seiner Durchsetzung nötig
ist. Vielmehr muß jenes ›Außen‹ innen situiert werden und zu-

15. Vgl. dazu auch Emanuele Castrucci, La forma e la decisione, Mailand 1984,
S. 67-89.
16. Benjamin, »Zur Kritik der Gewalt«, a.a.O., S. 183.
17. Vgl. Francesco Garritano, Aporie comunitarie, Mailand 1999, S. 26.
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gleich ein Außen bleiben, muß eben als solches introjiziert wer-
den – und zwar derart, daß es gleichzeitig unterdrückt und erhal-
ten wird, sodaß es dem äußerlich bleibt, dem es doch innerlich
ist. Das Recht kann in diesem Sinne definiert werden als Verfah-
ren der Interiorisierung dessen, was ihm äußerlich bleibt: sein
Sich-Verinnerlichen. Nicht nur der Punkt ihrer beider Ununter-
scheidbarkeit – wie bereits Hobbes ahnte, als er dem Souverän
sein Naturrecht beließ und es zugleich jedem anderen entzog –,
sondern die Linie ihrer Überlagerung. Mit demselben Grad an
Glaubwürdigkeit könnte man behaupten, daß die Gewalt nur ei-
ne Passage innerhalb des Rechts – seine Black Box – ist und das
Recht nur eine Passage innerhalb der Gewalt – ihre Rationalisie-
rung. Für Benjamin nähern sich diese beiden Perspektiven ein-
ander soweit an, daß sie zusammenfallen. Es gibt nicht zweierlei
Geschichte – die des Rechts und die der Gewalt, sondern nur
eine: des gewaltsamen Rechts und der juridischen Gewalt. Wie
bereits festgestellt wurde,18 tritt diese irreduzibel antinomische
Struktur des nómos basileus – gegründet auf der Interiorisierung,
oder besser, der ›Internierung‹ einer Exteriorität – besonders
deutlich im sogenannten Ausnahmezustand hervor, den Carl
Schmitt im »äußersten Kreis«19 des Rechts ansiedelt. Doch diese
Struktur reproduziert sich anläßlich eines jeden Falls, auf den
das Gesetz in seiner Allgemeinheit sich bezieht. Das Gesetz ist
ein solches, wenn es in der Lage ist, jedem beliebigen Ereignis,
jeden beliebigen Vorfall, der es übersteigen könnte, vorwegzu-
nehmen. Nur in dieser Weise – indem es auch und vor allem für
dasjenige, was sich seiner Kontrolle noch entzieht, Gesetz ist –
kann es gegenüber dem Werden immunisieren: indem es daraus
eben ein ›Gewesenes‹, ein ›Gegebenes‹, ein ›Gewordenes‹ macht.
Indem es jedes ›vielleicht‹ im Würgegriff des ›Schon‹ und des
›Noch‹ hält – des ›Seit-jeher-so‹ und des ›So-für-immer‹.

18. Vgl. Giorgio Agamben, Homo sacer, Frankfurt a. M. 2003, S. 41ff. 
19. Vgl. Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Sou-
veränität [1922], Berlin 1996.
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In dieser zyklisch-wiederholenden Bewegung macht Benjamin
den mythischen Kern des Rechts aus. Er besteht in der gewaltsa-
men Rückführung eines jeden Moments der geschichtlichen Ent-
wicklung auf sein Anfangsstadium. In der Reduktion der gesam-
ten Geschichte auf die Prägeform ihres nicht geschichtlichen
Ursprungs. Einzig die ständige Wiederkehr des Vergangenen
kann die Gegenwart vor der Unsicherheit schützen, welche die
Zukunft auf ihr lasten läßt. Diese Beruhigungsfigur ist der prä-
gnanteste Ausdruck der juristischen Immunisierung: Was an-
deres impliziert Immunität, wenn nicht Versicherung gegenüber
einem zukünftigen Risiko, bezahlt durch deren präventive Ein-
nahme in erträglichen Dosen? Auf die Semantik der Immunisie-
rung verweist aber auch das spezifische Objekt, welchem das
Recht seine Kontrolle aufzwingt: das Leben. Das Leben ist das
Ereignis, die Situation, das per definitionem dazu neigt, sich der
eigenen Verortung zu entziehen – die eigenen Grenzen zu durch-
brechen und sich ins eigene Außen zu kehren. Gegen diesen Sog
muß das Gesetz das Leben immun machen: gegen seinen un-
widerstehlichen Impuls, sich selbst zu überwinden, mehr zu wer-
den als einfaches Leben. Seinen natürlichen Horizont des biolo-
gischen Lebens – oder, wie Benjamin sich ausdrückt, des »bloßen
Lebens« – zu überschreiten, in Richtung auf eine ›Lebensform‹,
wie ein ›gerechtes Leben‹ oder ein ›Gemeinleben‹ es sein könnte.
Den Riß, der dem Leben innewohnt, muß das Recht schließen
und es in seine biologischen Schranken verweisen. Nur auf diese
Weise – indem es dem Leben jede Selbsttranszendierung, jedes
Losreißen von sich verwehrt – kann das Recht all seine unend-
lichen Fälle unter Kontrolle halten. Um dies zu tun, um das Leben
vollständig zu normalisieren, muß das Recht es einem Gericht
unterstellen, das in der Lage ist, jedes mögliche Ausbrechen, jede
eventuelle Schuld zu verhindern.
Aber gerade dies erscheint auf den ersten Blick unmöglich. Wie

vorwegnehmen, was noch nicht vorgefallen ist? Wie kontrollie-
ren, was sich von sich aus jeglicher Kontrolle entzieht? Wie ein
Verbrechen vorhersehen, was noch nicht begangen wurde? Die
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einzige Art und Weise, dies zu tun, besteht darin, ohne An-
sehung der effektiven Schuld das Verdikt der Schuldhaftigkeit
vorwegzunehmen. Das Leben stets als schuldhaft zu betrachten
– noch vor und jenseits der Tatsache, ob die Schuld begangen
wurde oder nicht. Die *Strafe – oder besser noch, die *Sühne –
zuzuweisen, unabhängig vom Umstand, ob sie verdient ist. Was
auf diese Weise festgelegt wird, ist nicht allein die Vorweg-
nahme, sondern die logische Verkehrung von Schuld und Verur-
teilung. Das Leben ist nicht wegen der, sondern zur Schuld ver-
urteilt. Die Funktion, welche das Recht von der dämonischen
Welt erbt, die ihm vorausgeht und die es in seinen gewaltsamen
Verfahren bestimmt, besteht darin, daß es das Leben zu ständi-
ger Schuldhaftigkeit verurteilt. Nicht weil es schuldig ist, muß
über das Leben gerichtet werden, sondern es muß schuldig ge-
macht werden, damit Gericht über es gehalten werden kann. Ab-
gelöst vom Willen und der Entscheidung, fällt die Schuld in eins
mit dem Schicksal. Das Recht ist dasjenige, was das Leben an die
nackte Wand des Schicksals drückt: »Das Schicksal zeigt sich
also in der Betrachtung des Lebens als eines Verurteilten, im
Grunde als eines, das erst verurteilt und dann schuldig wurde.
[…] Das Recht verurteilt nicht zur Strafe, sondern zur Schuld.
Schicksal ist der Schuldzusammenhang des Lebendigen.«20

Bekanntlich gehört diese mythisch-schicksalhafte Konzeption
des Rechts nicht allein Benjamin an: Obschon in allen möglichen
Varianten, ist sie integraler Bestandteil einer – tausendfach ge-
brochenen – Linie, die von den griechischen Tragikern bis zu
Kafka reicht.21 Während bei den ersten das Schicksal die Macht
ist, die jenseits und außerhalb jeder subjektiven Schuldhaftigkeit
auf den Helden herabstürzt, fällt bei Kafka die Gewalt des Geset-

20. Benjamin, Schicksal und Charakter, a.a.O., S. 174.
21. Über ›diesen‹ Kafka siehe die eindringlichen Seiten bei Massimo Cacciari,
Icone della legge, Mailand 1985, S. 56-137, sowie allgemeiner zum theologi-
schen Charakter des Rechts ders., »Diritto e Giustizia«, in il Centauro, 1981,
S. 56-81. Zum Verhältnis Benjamin, Kafka und Schmitt vgl. Fabrizio Desideri,
La porta della giustizia, Bologna 1995, S. 23 ff.
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zes in eins mit der Unsinnigkeit seiner Verfolgungsmechanis-
men. Im Text Benjamins aber fügen sich diese beiden Vektoren
des Rechts zu einer Form zusammen, die seine spezifische im-
munitäre Geltung bloßlegt. Man hat bereits gesehen, daß das er-
klärte Ziel des Rechts die Erhaltung des Lebens ist. Ebenso, daß
das Lebens nur geschützt werden kann, wenn es in der Faltung
einer unerbittlichen Vorwegnahme festgehalten wird, die es als
schuldig aburteilt, noch bevor über irgend einen seiner Akte ge-
richtet werden kann. Das heißt, daß diese Erhaltung nicht
schmerzlos ist. Daß sie vielmehr eine vorbeugende Verurteilung
dessen erfordert, das bewahrt werden soll. Auf diese Verurtei-
lung verweist die Reduktion des Lebens auf bloße Materie – seine
Abziehung von jeder Form rechten oder gemeinschaftlichen Le-
bens. Ganz genau diese Möglichkeit einer Form ist es, die der Re-
produktion seiner biologischen Schicht geopfert wird – der Fort-
dauer seines simplen Überlebens. Benjamin führt diesen Opfer-
mechanismus auf die Unterscheidung zwischen der Sphäre des
»bloßen Lebens« und der Sphäre des »Lebendigen« zurück – d. h.
desjenigen, der sich von der Objektivität des Lebens losmacht,
um sich zu seinem Subjekt zu machen. Auf letzteren entlädt sich
die Gewaltsamkeit des Rechtsapparats: Sein Immunitätsdisposi-
tiv besteht in der Tat darin, das Leben durch die Opferung des
Lebendigen fortdauern zu lassen. Das bedeutet, zu seiner Erhal-
tung muß etwas in das Leben eingesetzt werden, das es, zumin-
dest in einem Punkt, bis an den Rand seiner Vernichtung negiert.
Dabei kommt das Verhältnis zum Tod wieder ins Spiel: Das Le-

ben läßt sich nur innerhalb der Beziehung zu seinem Widerpart
festhalten. Und ist nicht das ›erste‹ – nämlich das souveräne –
Recht das Recht über Leben und Tod? »[…] In der Ausübung der
Gewalt über Leben und Tod bekräftigt mehr als in irgendeinem
andern Rechtsvollzug das Recht sich selbst.«22 Und dies nicht
allein, weil es zwischen Leben und Tod ent-scheidet – schneidet,
trennt –, sondern tiefgehender, weil es sie durch ein Band ver-

22. Benjamin, Zur Kritik der Gewalt, a.a.O., S. 188.
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eint, welches das Leben am Tode aufhängt, in dem Maße, wie es
den Tod zum Werkzeug der Erhaltung des Lebens macht. Das
›Überleben‹, ist das etwa nicht die Verlängerung des Lebens über
die Grenze des Todes hinaus? Nur ein Leben, das den Tod vor-
aussetzt, kann über sein natürliches Ende hinaus fortdauern.
Dies ist die Bedeutung des Mythos von Niobe, den Benjamin
nicht nur an den Ursprung der Rechtsform setzt, sondern in de-
ren Herz. Als er unterstreicht, daß die Gewalt, die aus der zwei-
deutigen Sphäre des Schicksals über Niobe hereinbricht, »nicht
eigentlich zerstörend« ist, weil sie, »trotzdem sie Niobes Kindern
den blutigen Tod bringt, […] vor dem Leben der Mutter ein[hält],
welches sie durch das Ende der Kinder nur verschuldeter als vor-
dem […] zurückläßt«,23 will er damit sagen, daß das Leben der
Mutter nicht trotz, sondern aufgrund des Todes der Kinder ge-
schont wird. Diese Verknüpfung ist es eigentlich, derer sie schul-
dig ist: vor dem Tod gerettet zu werden – den sie vergebens er-
fleht – durch den ansteckenden Kontakt mit dem Blut derer, die
an ihrer Statt sterben. Hier enthüllt sich in all ihrem geisterhaften
Sinn »die mythische Zweideutigkeit der Gesetze«24 – repräsentiert
durch den Hagel der Pfeile, die um Niobe niederprasseln und sie
in ein Leben aus Stein einschließen, das nicht enden kann, weil
es vom Tod herkommt und ihn enthält: es ist die Linie, welche
Leben und Tod zugleich trennt und verbindet. Das Leben, erhal-
ten durch die Berührung mit dem Tod, der Tod, eingenistet im
Horizont des Lebens. 

*

Man hat gesagt, daß das Verhältnis zwischen Gewalt [forza] und Ge-
setz bei Machiavelli sich als eine Beziehung zwischen zwei einander
implizierenden, doch voneinander geschiedenen Termini gestalte.
Noch im Schatten bliebe demnach jene Kraft [forza] des Gesetzes, die
erst später ganz ans Licht treten würde: von Autoren wie Nietzsche,

23. Ebd., S. 197.
24. Ebd., S. 198.
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Simone Weil, Benjamin, Derrida.25 In Wirklichkeit läßt Machiavelli
sich nur bis zu einem gewissen Grad innerhalb dieser Grenzen halten.
In seinen Schriften wirkt ein Bedeutungsvektor, der gewissermaßen
über jene hinaus treibt, wie in einem jüngst erschienenen Buch be-
hauptet wird.26 Es wird nicht überraschen, daß der thematische Hori-
zont, vor dem dieser sich abhebt, ein weiteres Mal von der römischen
Rechtsordnung gebildet wird, genauer gesagt, von der Art und Weise,
wie diese sich zum gewaltsamen Moment ihrer Gründung verhält. Das
Besondere an Machiavellis Standpunkt liegt in der Distanz, die er aus-
drücklich gegenüber denjenigen einnimmt, die jenes Anfangsereignis –
den Brudermord des Romulus – verurteilen, eben weil sie dessen posi-
tive Folgen hinsichtlich der zukünftigen republikanischen Institutionen
aus dem Blick verlieren. Sie gehen fehl, nicht weil sie die »Tat« – den
Mord an Remus – ächten, sondern weil sie sie nicht in Zusammenhang
mit ihrer »Wirkung« sehen: »Spricht auch die Tat gegen ihn, so ent-
schuldigt ihn doch der Erfolg. Und wenn dieser gut ist wie bei Romu-
lus, so wird er ihn immer entschuldigen.« (Discorsi, I.9).

Machiavellis Argumentation ist traditionell im Sinne der Autonomie
der Politik gegenüber der Ethik interpretiert worden. Oder auch im
Sinne der technischen Anpassung der Mittel an den Zweck – den
Zweck, der die Mittel rechtfertigt. Sie muß jedoch auch von einer an-
deren Seite aus befragt werden, die die Konfiguration selbst des Geset-
zes betrifft – dem Aspekt, den man paradoxal als dessen retroaktive
Wirkung bezeichnen könnte. Paradoxal, weil es sich genau um das
handelt, von dem man behauptet, das Gesetz könne oder zumindest
dürfe es nicht haben – das aber in gewisser Weise stets dessen Funk-
tionsweise definiert. Denn es trifft zwar zu, daß die Wirkungen des
Gesetzes normalerweise auf die Zukunft gerichtet sind. Aber auf eine
Zukunft, die stets Vor-Zukunft [futuro anteriore] ist. In dem Sinne, daß
ihm die Funktion zukommt, im nachhinein jenes außerjuristische und
auch antijuristische Moment der Vergangenheit zu legitimieren, das
seine Instituierung möglich gemacht hat. Deshalb nun kann der Mord
des Romulus überhaupt nicht verurteilt werden: nicht nur, weil zu dem
Zeitpunkt, da er begangen wurde, keine Gesetzesordnung bestand, die
ihn verbot. Sondern weil es eben jene Ordnung gewesen sein würde,
die sich auf ihn als die eigene Existenzbedingung beriefe. Hier offen-

25. Im besonderen sei verwiesen auf Jacques Derrida, Gesetzeskraft, Frankfurt
a. M. 1991.
26. Thomas Berns, Violence de la loi à la Renaissance: l’originaire du politique
chez Machiavel et Montaigne, Paris 2000.
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bart das Gesetz seine konstitutiv antinomische Struktur: es hat die
Form einer antizipierten Nachträglichkeit. Es handelt sich nicht bloß
um den Umstand, daß die einsetzende Gewalt – die immer in gewisser
Weise gewaltsam ist, weil dem Gefüge der geschichtlichen Kontinuität
entrissen – nicht den Gesetzen, die sie selbst eingesetzt hat, unterwor-
fen sein kann, sondern im Gegenteil um die Tatsache, daß es die ein-
gesetzte Gewalt ist, die der einsetzenden Gewalt Legitimität rück-über-
trägt. Derrida hat gezeigt, wie dieser retrospektive Effekt in jedem
Konstitutionsprozeß wirksam ist – wie zum Beispiel in der amerikani-
schen Unabhängigkeitserklärung: die am Fuß jedes Gründungsdoku-
ments angebrachte Unterschrift setzt dessen Bestehen voraus; ebenso
wie jenes Dokument das Ereignis voraussetzt, dem es Legitimität zu
verleihen beabsichtigt.27

Doch darin erschöpft sich die voraus-setzende Struktur des Gesetzes
noch nicht – oder besser, sie muß außerdem noch unter einem anderen
Aspekt betrachtet werden, der es, über eine vorweggenommene Nach-
träglichkeit hinaus, auch zu einer nachträglichen Vorwegnahme
macht. Ihre Zirkelfigur läßt sich in einem anderen Passus der Discorsi
erkennen, den Berns analysiert hat: »Ebensowenig kann man mit eini-
gem Grund den Staat als desorganisiert bezeichnen, wenn er so viele
Beispiele hervorragender Tüchtigkeit aufzuweisen hat; denn gute Bei-
spiele entstehen durch gute Erziehung, gute Erziehung durch gute
Gesetze und gute Gesetze durch Parteikämpfe [da quelli tumulti], die
viele unüberlegt verurteilen« (Discorsi, I.4). Die größte Sprengkraft in
Machiavellis Werk liegt bekanntlich in der Verkehrung der gewohnten
negativen Bewertung der tumulti – aus ihnen nämlich sind die »guten
Gesetze« entstanden, die der römischen Republik ein langes Leben
geschenkt haben, gemäß einer Dynamik, die die Notwendigkeit der
einsetzenden Form hinsichtlich der Konstitution der eingesetzten
Ordnung bekräftigt. Worauf aber das Augenmerk ruhen sollte, ist die
Kehrseite der Medaille bzw. die Grundbedingung, auf der eben jene
Voraussetzung basiert: damit eine am Anfang stehende Gewalt ord-
nungsbildende – anstatt zerstörerische – Wirkung habe, müssen ihr
»gute Beispiele« und »gute Erziehung« vorausgehen und sie modellie-
ren, die ihrerseits aus »guten Gesetzen« hervorgehen. Letztere schließ-
lich können nur dann der positive Effekt der sozialen Konflikte sein,
wenn diese immer schon in den von den Gesetzen festgelegten Gren-

27. Vgl. Jacques Derrida, »Nietzsches Otobiographie oder Politik des Eigen-
namens«, in Fugen. Deutsch-Französisches Jahrbuch für Text-Analytik, 1980.
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zen enthalten sind. Um demjenigen, was es begründet, Wirkung zu
verleihen, muß das Gründungsereignis seinerseits von diesem begrün-
det sein. In diesem Sinne setzt es dasjenige voraus, von dem es voraus-
gesetzt wird – es setzt die eigene Voraussetzung voraus. Vielleicht ist
es dieser doppelte Grund des Ursprungs, den man betrachten muß, um
die rätselhafte machiavelli’sche Figur zu durchdringen, die von der
»Rückkehr zu den Anfängen« spricht, als der einzigen Rettung für ei-
nen kranken Staat. Man darf in ihr nicht bloß die Rückerinnerung an
die Ursprungsgehalte der Verfassung sehen, sondern eher den Verweis
auf etwas, das jedem Gehalt vorausgeht, weil es mit der Form der Prä-
zedenz selbst zusammenfällt. Und genau dies ist der Punkt, da Gesetz
und Kraft einander überschneiden, in gegenseitiger Vorgängigkeit – im
fortwährenden Versuch, einander einzuholen, in der hybriden Zeit-
form des zweiten Futurs.

3. Doppeltes Blut

Doch die vorherige Setzung des Gesetzes erfaßt in ihrer rück-
wirkenden Faltung den gesamten Horizont des Lebens – oder
sollte es einen Fluchtpunkt, einen Hebel geben, der es gestattete,
den Kreis zu unterbrechen? Ist es noch möglich, die Gemein-
schaft jenem Opferparadigma zu entziehen, dem sie bestimmt zu
sein scheint, oder erweist sich auch eine solche Möglichkeit als
von vornerherein zum Scheitern verurteilt? Um diesen Fragen-
komplex bewegt sich seit Jahren die Arbeit von René Girard,
deren Ausrichtung weder auf die messianische noch auf die
zyklisch-schicksalhafte Perspektive zurückzuführen ist. Was bei
Benjamin noch »ein Überrest des dämonischen Existenzzustands
der Menschen«28 ist, ist bei Girard in der klaren und feststehen-
den Ordnung der Geschichte verwurzelt. Zum Zeitalter der Ver-
nunft gehört nicht erst die Phase des Rechts – die deren endgül-
tige Säkularisierung darstellen wird –, sondern bereits die Phase
des Opfers. Selbst wenn diese sich in der Sprache des Mythos
darstellt: denn der Mythos gilt Girard als die – unbewußt ratio-

28. Benjamin, Schicksal und Charakter, S. #z#.

esposito_immunitas.book  Page 53  Saturday, January 1, 2005  6:19 PM

Roberto Esposito: Immunitas. Schutz und Negation des Lebens 
Aus dem Italienischen von Sabine Schulz 

© diaphanes, Berlin 2004



54

nale – Modalität, durch welche die Gemeinschaft der Gefahr ihrer
Auslöschung entkommt, die sie unaufhörlich bedroht. Unbe-
nommen bleibt dabei, daß das eine wie das andere – Opfer und
Gesetz – die Sprache der Gewalt sprechen. Wie bei Benjamin –
und vielleicht noch mehr als bei ihm – hält diese die gesamte
Darstellung besetzt, eben weil sie die Ordnung der Repräsenta-
tion selbst beherrscht. Sie konstituiert nicht allein das Objekt des
Wunsches, sondern gerade sein Subjekt, im dem besonderen
Sinne, daß es nicht das Zielobjekt des Wunsches ist, welches die
Gewalt hervorruft, sondern die Gewalt, die den Strudel des Wun-
sches in Gang setzt: »Die Gewalt [ist] gleichzeitig Instrument,
Objekt und universelles Subjekt aller Wünsche […] sie wird zum
Bedeutungsträger für das absolut Wünschenswerte«.29 Wenn
Girard die Gewalt auf das Wechselregime der Mimesis zurück-
führt – A begehrt B, weil auch C ihn begehrt –, erfaßt er genaue-
stens ihren ›allgemeinen‹ [comune] Aspekt: Wenn jeder begehrt,
was alle begehren – und eben deswegen –, dann heißt dies, die
Gewalt ist nichts, was die Gemeinschaft von außen träfe, son-
dern sie entsteht in ihrem Inneren. Mehr noch, sie stellt ihren
innersten Ausdruck dar. Man könnte sagen, die Gewalt sei das
Innere der Gemeinschaft, das zu solcher Macht angewachsen ist,
daß sie katastrophisch über die eigenen Ufer tritt. Die bis zum
Rand mit sich selbst gefüllte Gemeinschaft, die jeden Damm, jede
Grenze fortreißt – der eigenen Absolutheit überlassen. Ihrem ›ab-
solut gemeinen‹ Sein – schrankenlos, ohne Trennungen, ohne
Unterschiede. Nicht von ungefähr wird die Gewalt immer wieder
mit Figuren der Indifferenziation in Verbindung gesetzt: mit der
Figur der – vollkommen symmetrischen – Brüder; oder jener der
– vollkommen gleichen – Zwillinge, erzeugt durch Zwiespaltung
aus der Form des Einen. Denn sie ist nichts anderes als die Iden-
tität – oder die Kontinuität – die in den Adern der Gemeinschaft
fließt, sie an die eigene Haut ›festklebend‹. Hierin besteht für Gi-
rard der ureigenste Wesenszug der Gewalt. Ihre Wurzel und ihre

29. René Girard, Das Heilige und die Gewalt, Frankfurt a. M. 1992, S. 213, 218f.
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Voraussetzung. Ihr Doppel und ihr ›Quadrat‹ – das Doppel des
Doppels. Die Gewalt der Gewalt liegt weniger in ihrer Arbitrarität
und auch nicht, um genau zu sein, in ihrer Intensität, sondern in
ihrer Kommunikabilität: »[…] die Gewalt [hat sich] seit Anbe-
ginn als eine höchst kommunikative Angelegenheit erwiesen.«30

Sie erinnert weniger an einen festen Körper – einen schartigen
Stein, der einen trifft, eine Spitze, die einen durchbohrt – als viel-
mehr an das Durchdringende einer Flüssigkeit, die zu fließen be-
ginnt, sich verbreitet und alles näßt und durchtränkt, bis sie die
Welt in einen triefenden Schwamm, einen Morast wie zu Zeiten
der Sintflut verwandelt – eine Flüssigkeit, die jedoch vor allem
kontaminiert, nach einer Logik, die schon bei Simone Weil zu
finden ist: »Die Berührung des Schwertes kontaminiert in jedem
Fall, ob auf der Seite des Schwertgriffs oder auf der Seite der
Schwertspitze.«31 Weniger an das Grau des Regens oder des
Schlamms läßt die Gewalt jedoch an das Rot des Blutes denken.
Nichts mehr als das Blut gibt ihren unendlich zirkulierenden
Charakter wieder: »Solange die Menschen Ruhe und Sicherheit
genießen, sieht man kein Blut. Sobald die Gewalt ausbricht, wird
Blut sichtbar; es beginnt zu fließen und kann nicht mehr aufge-
halten werden, es dringt überall ein, verbreitet sich und breitet
sich unkontrolliert aus. Seine Fluidität veranschaulicht den An-
steckungscharakter der Gewalt.«32

Girard insistiert auf dieser blutähnlichen und infektiösen Cha-
rakterisierung der Gewalt – als der Krankheit, die sich wie ein Öl-
fleck erst auf die Objekte der Begierde, dann auf deren Träger
selbst ausbreitet und verheerende Folgen hat, »ähnlich der klein-
sten Verletzung bei einem Bluter«33 –, um das Vorbeugungsver-
fahren einzuführen, das sie verhindern oder aber sie heilen soll.
Wir nähern uns nun dem Punkt, der uns interessiert: Wenn es

30. Girard, Das Heilige und die Gewalt, a.a.O, S. 50.
31. Simone Weil, Cahiers, III, Paris 1974. Zum Verhältnis zwischen Girard und
Weil vgl. Wanda Tommasi, Simone Weil, Neapel 1997, S. 95-117.
32. Girard, Das Heilige und die Gewalt, a.a.O., S. 54 f.
33. Ebd., S. 32.
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der Gemeinschaft geglückt ist, sich vor der Abdrift, der ihre ei-
gene Gewaltsamkeit sie aussetzt, zu schützen, dann deshalb,
weil sie schon seit Anbeginn ein Immunitätsdispositiv in Kraft
gesetzt hat, das deren verheerende Auswirkungen abzuschwä-
chen vermag. Dieses besteht darin, die Gewalt nicht zu unter-
drücken – es würde in diesem Fall die Gemeinschaft selbst unter-
gehen, die von dieser nicht zu trennen ist –, sondern sie in nicht
tödlichen Formen und Dosierungen einzunehmen: »Der medizi-
nische Eingriff besteht darin, ›ein wenig‹ von der Krankheit ein-
zupflanzen, genau wie bei den Riten, die ›ein wenig‹ von der Ge-
walt in die Gemeinschaft eingeben, um sie gegen die Gewalt
›widerstandsfähig zu machen.«34 Wenn Girard auch zögert, jenes
vollkommen vorgängige Etwas, das jeder Äußerung voraus-
zugehen scheint, in das moderne Vokabular der epidemischen
Krankheit zu übersetzen, kommt er nicht umhin, hervorzuhe-
ben, welch verblüffende Nähe zwischen ihm und unserer Spra-
che der Immunität besteht:

Die Analogien sind beinahe schwindelerregend, so zahlreich
und präzis sind sie. Die ›Wiederholungsimpfungen‹ entsprechen
der Wiederholung der Opfer, und man findet, wie in allen Arten
des ›opferkultischen‹ Schutzes, die Möglichkeiten zur Wende ins
Katastrophale: ein zu virulenter Impfstoff, ein zu starkes pharma-
kon kann die Ansteckung verbreiten, die es ersticken sollte.35

Wie in der Immuntherapie geht es auch beim Opferritual da-
rum, sich in Qualität und Quantität des eingesetzten phármakon
nicht zu irren. Um die Gewalt hemmen zu können, die sich im
sozialen Körper verbreitet und anwächst, muß dieses phárma-
kon zugleich in ihm und außerhalb sein, an ihn angrenzend und
von ihm getrennt, ähnlich und unterschieden. Doch was am
wichtigsten ist, es muß zur gleichen Zeit die drei Vektoren zu ih-

34. Ebd., S. 426.
35. Ebd.
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rer Neutralisierung aktivieren können: Polarisierung, Umlen-
kung und Differenzierung. Wie ein Magnet muß das Opfer die
Gewalt auf sich ziehen, die anfänglich dem Ganzen der Gemein-
schaft galt, so daß ihr natürlicher Lauf umgelenkt wird; so daß
also die Situation dessen, der die Gewalt erfährt, von der Situa-
tion all derer gesondert wird, die sie entfesseln: »Das Opfer […]
tritt an die Stelle aller Mitglieder der Gesellschaft und wird zu-
gleich allen Mitgliedern der Gesellschaft von allen ihren Mitglie-
dern dargebracht. Das Opfer schützt die ganze Gemeinschaft vor
ihrer eigenen Gewalt, es lenkt die ganze Gemeinschaft auf Opfer
außerhalb ihrer selbst.«36 Um sich vom Keim ihrer eigenen kon-
taminierenden Macht zu befreien, ist die Gemeinschaft gezwun-
gen, ›sich zu operieren‹: sich von sich selbst zu trennen. Von sich
ein Stück aus ihrem Inneren abzutrennen, um darin das kollek-
tive Übel zusammenlaufen zu lassen, das dadurch aus dem rest-
lichen Körper entfernt wird.
Aus diesem Blickwinkel müßte man sagen, daß die Gemein-

schaft eine verschobene Gewalt ist – die sich von sich selbst dif-
ferenziert, indem sie sich in einer anderen Gewalt doppelt. Der
Riß, der sich für einen Moment im Herzen der Gewalt öffnet –
um sich dann, das ausersehene Opfer in der Zange haltend, so-
fort wieder zu schließen. Eine Verlagerung der Gewalt vom Sel-
ben auf den Anderen. Von allen auf einen – alle weniger einen.
Einer an der Stelle aller. Auch wenn sie die Form der Gewalt-
losigkeit annimmt, sich nach Frieden zu sehnen scheint, ist die
Gemeinschaft das versteckte Ergebnis der Gewalt, ihr Zugeständ-
nis, ihr Produkt: »Gewaltlosigkeit erscheint als unentgeltliche
Gabe der Gewalt, und diese Annahme ist nicht unbegründet. Die
Menschen sind ja nur dann zur Versöhnung fähig, wenn diese
auf Kosten eines Dritten geht. Die bestmögliche Leistung der
Menschen in Sachen Gewaltlosigkeit ist die Einmütigkeit minus
eins des versöhnenden Opfers.«37 Denn die Gewalt kann nicht eli-

36. Ebd., S. 18.
37. Ebd., S. 380.
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miniert werden – sondern höchstens ›hintergangen‹, umkreist,
eingekreist, wie im symbolischen Kreis des Duells. Auf sich
selbst zurückgewendet: vom ›Kommunen‹ zum ›Immunen‹. Im-
munisiert gegenüber dem Virus, das sie transportiert und das sie
als solche konstituiert: und somit desinfiziert, ja entseucht –
durch ein Ritual, das dem unreinen, geronnenen, verkrusteten
Blut der Krankheit und des Todes das reine, frische und leuch-
tendrote Blut des Sündenbocks entgegensetzt. Was beim Über-
gang vom Gemeinen zum Immunen unverändert bleibt, ist eben
das Regime des Blutes. Jedoch eines zwiefältigen Blutes mit dop-
pelter – zerstörerischer und heilbringender – Macht. Ja, es ist –
wie für den Immunisierungsprozeß entscheidend – heilbringend
für das Ganze, insofern es für einen Teil zerstörerisch ist. Mit der
Fähigkeit, reinzuwaschen, wie auch dazu ausersehen, zu beflek-
ken. Es erzeugt Leben, weil es den Tod bringt: »Das Blut kann
buchstäblich sichtbar machen, daß es ein und dieselbe Substanz
ist, die zugleich beschmutzt und säubert, unrein macht und rei-
nigt, die Menschen in Wut, Wahnsinn und Tod treibt, sie aber
auch besänftigt und wiederaufleben läßt.«38

Dieser double bind gleichsam homöopathischer Natur macht
nach Girards Lesart nicht allein den Ursprung und die Bedingung
der Zivilisation aus – jene schützende Hülle des Selbstopfers,
ohne die die Zivilisation nicht die Kraft gehabt hätte, sich selbst
zu überleben. Darüber hinaus aber bestimmt er deren gesamte
Entwicklung weiterhin, entlang einer Evolutionslinie, die von der
»Prävention« zur »Heilung« verläuft. Und dies, obwohl – ja
gerade weil – die Kultur der Moderne sich dessen nicht immer
bewußt ist. Denn sie neigt seit jeher dazu, diesen double bind zu
vergessen oder zu verdrängen – mit dem Ergebnis, daß sie weit-
aus mehr in dessen Würgegriff, unter seiner Herrschaft steht, als
daß sie ihn beherrschte. So trifft es sich, daß die Immunisierung
nicht nur zum Werkzeug, sondern zur Form selbst der abendlän-
dischen Kultur wird. Wie schon die Gesellschaft der Antike, so ist

38. Ebd., S. 59.
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auch und vor allem die moderne Gesellschaft nicht Ursprung
oder Subjekt, sondern Produkt der Gewalt und des immunisie-
renden Mechanismus, dessen sie als die potenzierte Begrenzung
ihrer selbst bedarf:

Weder den Primitiven noch den Modernen wird es je gelingen,
den Erreger jener Pest zu identifizieren, die die Gewalt darstellt.
Die abendländische Zivilisation ist um so unfähiger, ihn zu isolie-
ren und zu analysieren, als sie sich über die Krankheit nur ober-
flächlich Gedanken gemacht hat; dies gerade deshalb, weil sie
bisher in bezug auf deren virulenteste Formen einen sicherlich
geheimnisvollen Schutz genossen hat, eine Immunität, die offen-
sichtlich nicht ihr Werk ist, aber deren Werk sie selbst sein
könnte.39

Der immunitäre Schutz, von dem die Rede ist, konstituiert sich
wesentlich über das Recht. Das Recht ist es, welches das rituelle
Opfer ersetzt (und eben nicht unterdrückt) – und zwar innerhalb
seiner eigenen Logik: jener der Vergeltung und der Rache, die
das Recht nicht etwa nur auf sich nimmt und weiter nichts, son-
dern sie in einer Form perfektioniert, welche Vorbeugung und
Heilung miteinander vereint: »Das Gerichtswesen rationalisiert
die Rache. So gelingt es ihm, diese nach seinem Belieben abzu-
spalten und zu begrenzen, gefahrlos zu manipulieren und aus ihr
eine äußerst wirksame Wiederherstellungstechnik und, erst in
zweiter Linie, eine Technik zur Vorbeugung von Gewalt zu ma-
chen.«40 Während das Opferritual der Rache zuvorkommt, indem
an die Stelle eines Opfers, das nicht gerächt werden kann, eines
tritt, das gerächt werden kann, praktiziert das gerichtliche Ver-
fahren selbst die Rache: jedoch von einem Standort aus, der jeder
weiteren Vergeltung verwehrt bleibt. Was in diesem Fall einge-
tauscht wird, ist nicht mehr das Objekt, sondern das Subjekt der

39. Ebd., S. 54.
40. Ebd., S. 38 f.
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Rache – das von einem konkreten Individuum auf ein verallge-
meinertes Abstraktum, nämlich den institutionellen Mechanis-
mus, übergeht. Es ist, als würde die Rache – ist sie einmal umge-
setzt – sich auf sich selbst zurückziehen und austrocknen. Als
würde sie ausgeübt, indem sie sich selbst annulliert, als annul-
lierte sie sich im Moment ihrer Ausübung. Darin, in eben diesen
autoimmunisierenden Verfahren juristischer Vergeltung, besteht
die Rationalisierung der Rache. Sie trifft nicht mehr einen belie-
bigen Unschuldigen, wie es im Rahmen des Opfers geschah, son-
dern den wahren Schuldigen. Und doch übt sie nicht derjenige
aus, dem vor allen anderen das Unrecht geschehen ist, noch des-
sen Gruppe, sondern ein dritter Akteur – der Richter, das Gericht,
der Staat –, der sich in einem Raum ansiedelt, der sich asymme-
trisch zu dem verhält, der die Strafe empfängt, und mithin auch
außerhalb der Reichweite derer, die wiederum ihn rächen woll-
ten.41

Es ist, als ob das Recht, sobald es einmal die Gewalt in sein In-
neres aufgenommen hat – oder besser, sobald es selbst in deren
Bezirk eingedrungen ist –, die Gewalt ins Außen der Gemein-
schaft gezogen hätte, welche diese zugleich trifft und immu-
nisiert. Die von Girard nachgezeichnete Dynamik ist also eine
doppelte: Einerseits verleibt sich das Recht die Gewalt ein. Ande-
rerseits, und im gleichen Moment, versetzt es sich auf einen
Schauplatz außerhalb dessen, auf dem sie selbst materiell in
Szene gesetzt wird. Anstatt sich darauf zu beschränken, das zu
inkorporieren, was ihm äußerlich ist – die Gewalt –, situiert sich
das Recht in einer anderen Dimension als der des gesellschaftli-
chen Körpers, auf den es sie doch ausübt. Aus dieser Perspektive
erscheint die juristische »Sorge« – das Urteil und die Sanktion –
immanent und transzendent in einem: als die Transzendenz ei-
ner Immanenz. Diese transzendente Übersetzung oder Übertra-

41. Vgl. dazu Luigi Alfieri, »Dal conflitto dei doppi alla trascendenza giudizia-
ria. Il problema giuridico e politico in René Girard«, in G. Chiodi (Hrsg.),
L’immaginario e il potere, Turin 1992 sowie allgemeiner Roberto Escobar,
Metamorfosi della paura, Bologna 1997, S. 169 ff.
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gung dessen, was in jeder Hinsicht immanent ist, ist es, die den
letzten Endes theologischen Charakter der juristischen Säkula-
risierung selbst aufdeckt – den Schatten, den ihre eigene rationa-
listische ›Erhellung‹ produziert: »Dieses Dunkel fällt mit der tat-
sächlichen Transzendenz heiliger, gesetzmäßiger und recht-
mäßiger Gewalt zusammen, im Gegenüber zur Immanenz der
schuldhaften und gesetzwidrigen Gewalt. So wie die opferfähi-
gen Opfer im Prinzip einer Gottheit dargebracht und von dieser
angenommen werden, so beruft sich das Gerichtswesen auf eine
Theologie, die die Wahrheit seiner Gerechtigkeit garantiert.«42

Nur daß dieser sozusagen ›ideologische‹ Mechanismus spiegel-
bildlicher Projektion des Inneren ins Äußere weder vollendet
noch ewig ist. Vielmehr ist ihm beschieden, sich selbst zu blok-
kieren oder zu zerbrechen, gerade wegen seiner immunisieren-
den Kraft – die nämlich irgendwann, jenseits einer gewissen
Grenze, dazu verurteilt ist, sich gegen sich selbst zu wenden, mit
einer selbstzerstörerischen Kraft, die direkt proportional zur in-
trojizierten Gewalt steht. Und dies nicht nur deshalb, weil – wie
bei der »Entseuchung von atomaren Anlagen […] Unfälle […]
immer möglich sind«,43 sondern aus tieferliegenden Gründen:
weil die moderne Zivilisation in eben dem Maße, wie sie sich
vom Heiligen emanzipiert – und sich somit autoimmun macht
gegenüber ihrem eigenen Immunisierungsprinzip – sie es wieder
zu jener Macht werden läßt, welche sie doch einzudämmen und
zurückzuhalten sucht. Zurückzuhalten, was sie doch selbst ent-
hält. Indem sie ein weiteres Mal – wie es am Ausgang voran-
gegangener Epochenzyklen geschehen war – der Gewalt eine
Gegengewalt entgegensetzt. Solange bis diese, an sich selbst ab-
prallend, eben jene Kräfte gegen die Gemeinschaft loszulassen
droht, vor denen sie Schutz zu bieten angetreten war:

42. Ebd., S. 40.
43. Ebd., S. 64.
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Beim Fehlen des Gründungsmechanismus wird das Gewalttätig-
keitsprinzip, das die Menschheit beherrscht, eine schreckliche
Steigerung erleben, wenn es in die Agonie eintreten wird. […]
Eine Gewalttätigkeit also, die in ihren lebendigen Werken getrof-
fen ist, eine Gewalttätigkeit, die ihre Schärfe verloren hat und
nun sich ihrem Ende zuneigt, wird paradoxerweise viel schreck-
licher sein als eine noch intakte Gewalttätigkeit. Eine solche
Gewalttätigkeit wird, wie zur Zeit der Propheten, Opfer auf Opfer
häufen in einem eitlen Bestreben der ganzen Menschheit, ihre
versöhnenden Opferkräfte wieder zurückzugewinnen.44

*
Die stets drohende Gefahr der Krise des Opfers veranschaulicht Gi-

rard im Verweis auf zwei Tragödien, Der rasende Herakles von Euripi-
des und die Trachinierinnen von Sophokles.45 Sehen wir uns zunächst
letztere an. Von einem Pfeil des Herakles tödlich getroffen, überreicht
der Zentaur Nessos der Frau des Herakles, Deianira, eine in sein ver-
giftetes Blut getunkte Tunika, mit den Worten, wenn ihr Ehemann
diese anlegen würde, könne sie seiner ewigen Treue gewiß sein. Als
Herakles das Gewand anlegt, fällt er dem Gift zum Opfer, das erst
durch die Berührung mit dem Feuer wirksam wird: einem Feuer, das
er selbst entzündet hat, um ein reinigendes Opfer zu zelebrieren. He-
rakles stirbt – nicht ohne seinen Diener Lichas, der ihm das Gewand
gebracht hatte, an einem Felsen zerschmettert zu haben –, was
Deianira, die ihm ungewollt den Tod gebracht hat, in den Selbstmord
treibt. In dieser entropischen Dynamik erblickt Girard dieselbe kata-
strophische Verkehrung wie in der erstgenannten Tragödie. Hier tötet
Herakles zuerst den Usurpator Lykos, der ihm Weib und Kinder ge-
raubt hatte, und daraufhin diese selbst, da er sie mit seinen Feinden
verwechselt. Wie schon in den Trachinierinnen, so erzeugt auch in die-
sem Fall die Opferlogik einen Exzeß, den sie nicht zu beherrschen ver-
mag und der zum Schluß eben das Subjekt, das sie in Gang gesetzt hat,
überwältigt. Was zerbricht, ist die ebenso symbolische wie materielle
Scheidewand zwischen reiner Gewalt – gerichtet gegen das ›rechtmä-
ßige‹ Objekt des Opferrituals – und unreiner, d. h. unterschiedsloser

44. René Girard, Das Ende der Gewalt. Analyse des Menschheitsverhängnisses,
Freiburg-Basel-Wien 1983, S. 202 f.
45. Girard, Das Heilige und die Gewalt, a.a.O.
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und nicht einzudämmender Gewalt, die jeden trifft, der ihr in den Weg
läuft. Am Grund dieser Abdrift liegt das zerbrechliche Gleichgewicht
von Kontinuität und Unterscheidung, das zwischen dem Opfer [vit-
tima] und dem Rest der Gesellschaft, der es hingeopfert wird, herr-
schen muß. Wenn das Opfer sich zu sehr von denen unterscheidet, für
die es einstehen soll, besteht die Gefahr, daß ihm nicht gelingt, die all-
gemeine Gewalt auf sich zu ziehen; wenn es ihnen zu sehr ähnelt, reißt
es sie mit sich und läßt sie dasselbe Ende nehmen. Genau das ist es,
was in der sophokleischen Tragödie geschieht: Ist einmal die Trenn-
wand zwischen dem Einen – dem Opfer – und den anderen zerstört,
befällt die entfesselte Gewalt des Herakles auch jene, die er hätte
beschützen müssen. Für Girard liegt darin der wesentliche Punkt: Ent-
gegen oder auch auf dem Wege anderer möglicher Lesarten psycho-
analytischer oder soziologischer Abkunft bezeichnet er als das
Entscheidende das Überborden der Gewalt über die vorgegebenen
Grenzen. Diesem allgemeinen Umstand vermag das mythologische
Motiv, die Tunika des Nessos, nichts hinzuzufügen: »Das Gewand des
Nessos ist eins mit den Gewalttaten, die im wahrsten Sinne des Wortes
am unglückseligen Herakles kleben.«46

Verhält es sich aber wirklich so? Oder sollte der Antagonismus zwi-
schen Herakles und dem Zentaur etwas anderes in sich bergen, das sei-
nen Sinn gerade in Bezug auf die Dialektik von Kommunität und Im-
munität bezieht? Ich denke im besonderen an die Interpretation des
Mythos, die Giambattista Vico in der Scienza Nuova liefert. Darin – wie
auch schon in De Constantia Jurisprudentiae – symbolisiert Herakles,
als der politische Heros schlechthin, das Prinzip der Ordnung und der
Hierarchie gegenüber der außergesetzlichen Welt, die ihm vorausgeht.
Indem er die Hydra tötet und den nemeïschen Wald in Brand setzt,
setzt er mit einem reinigenden Akt der Herrschaft des Formlosen ein
Ende, die aus der Sintflut hervorgeht und durch die Ungeheuer, die sie
einst hervorgebracht hatte. Dem Chaos und der Maßlosigkeit einer
Welt ohne Gestalt gegenübertretend setzt Herakles Dämme und zieht
Grenzen, um deren unterschiedslose Gewalt einzuhegen. So geschieht
es, daß auf die turbatio sanguinis des Ursprungs – auf die gemeinsame
Teilung und die Vermischung des Samen – die für die Konstitution der
politischen Autorität notwendige Distinktion folgt. Gennaro Carillo hat
kürzlich festgestellt, daß die Schranke zwischen diesen semantischen
Bereichen mit derjenigen übereinstimmt, die communitas und immu-

46. Ebd., S. 66.
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nitas voneinander trennt.47 Während erstere von Vico ausschließlich
auf die außergesetzliche Situation – die allem Gesetz, dem Naturrecht
oder dem Bürgerrecht vorausgeht – bezogen wird, ist letztere der Trä-
ger und zugleich die Voraussetzung der politischen Form. Einzig und
allein wenn die Menschen sich gegenüber der Ansteckung einer Bezie-
hung ohne Grenzziehung immunisieren, können sie eine politische Ge-
sellschaft ins Leben rufen, die von der Trennung zwischen den Gütern
eines jeden einzelnen definiert wird. Die Festlegung des Eigenen aber
markiert das Ende des Gemeinen. Seither ist die ganze Geschichte der
Menschheit in der ungelösten Dialektik zwischen den beiden Polen
von Chaos und Ordnung, von Identität und Differenz, von Kommunität
und Immunität verstrickt: wann immer »Volkes Freiheit« überwiegt, im
Rom der Republik oder im modernen Europa, kehren gewisse Merk-
male der außergesetzlichen Gemeinschaft wieder, mit all den Poten-
tialitäten, aber auch all den Risiken, die dem innewohnen. Daher die
Notwendigkeit einer – religiösen, juristischen, gesellschaftlichen –
Hemmung, die mittels immunisierendem Gegendruck den Auflösungs-
drang der communitas einzudämmen vermöchte.

Herakles ist – bei Vico – der Heros dieses Widerstands. Aber auch der
Antinomie, die dieser in sich trägt. Durch seine zwölf Arbeiten errichtet
er eine Schutzbarriere zwischen Wildnis und Menschenwelt. Er setzt
eine Grenze zwischen Innen und Außen. Er setzt der Vermischung
zwischen den Arten ein Ende, indem er die Vorherrschaft der Starken
besiegelt. Doch indem er dies tut, eröffnet er auch den politischen
Kampf, der diese Vorherrschaft einst in Frage stellen wird. Im Zusam-
menstoß mit dem Zentauren findet dieser Gegensatz seinen höchsten
Ausdruck. Das Element von Vicos Auslegung, welches den Mythos in
einen über Girards Deutung hinausgehenden – wenn auch nicht gänz-
lich anderen – Sinnhorizont versetzt, besteht darin, daß Vico den Zen-
taur Nessos auf der anderen Seite der Schranke dieses Gegensatzes
situiert: Wenn Herakles der Heros der politischen immunitas ist, reprä-
sentiert Nessos die wilde communitas. Während jener die Grenze und
die Differenz symbolisiert, transportiert dieser in seinem eigenen Kör-
per die Fusion, ja die Konfusion zweier unterschiedlicher Naturen.
Deshalb kann ihr Zusammentreffen nur für beide Seiten todbringend
sein. Während er das Ungeheuer zu Tode trifft, gerät Herakles in Be-
rührung mit seinem infizierten Blut und wird unweigerlich davon kon-
taminiert: »Schließlich verfällt Herkules in Raserei, indem er sich mit

47. Gennaro Carillo, Vico. Origine e genealogia dell’ordine, Neapel 2000.
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dem Blut des Zentauren Nessus färbt – also genau des Ungeheuers der
Plebs von zwei einander widersprechenden Naturen, von dem Livius
spricht –, das heißt inmitten politischer Raserei teilt er der Plebs die
Konnubien mit, befleckt sich mit plebejischem Blut und stirbt daran«.48

In diesem Kontrast – innerhalb und jenseits der Krise des Opfers, die
Girard ausmacht – muß man den Sinn des Todes des Herakles aufsu-
chen. Zwar setzt sein vergifteter Pfeil der kommunitären Ansteckung
ein Ende, doch antwortet das Gewand des Nessos mit einer weiteren
(und letzten) Ansteckung: Es überträgt demjenigen, der ihm entgegen-
tritt, ein munus, gegen das keine Immunisierung möglich ist, denn es
ist das – vergiftete – Produkt der Immunisierung selbst.

4. Die juristische Immunisierung

Girards Hypothese, ein ganzer Zivilisationszyklus werde einen
katastrophischen Ausgang erleben, stellt die jenen auszeich-
nende Immunitätslogik radikal in Frage. Auch wenn man von der
›evangelischen Lösung‹ absieht, die in seinen neueren Schriften
Kontur gewinnt, bleibt die Frage, die am unmittelbarsten an un-
ser Thema anschließt, unbeantwortet: Wie kann das Recht die
Gemeinschaft immun gegen Gewalt machen, ohne sich zugleich
von dieser einsaugen zu lassen? Und ist andererseits eine Ge-
meinschaft vorstellbar, die ohne den Schutz des Rechts vor den
zerstörerischen Mächten auskommen würde, die sie durchzie-
hen und zu zerreißen drohen? Die einzige Weise, sich der Unlös-
barkeit derartiger Fragen zu entziehen, liegt darin, ihre begriff-
lichen Grundpfeiler von vornherein zurückzuweisen. Auf eben
diese Weise ging Niklas Luhmann vor, als er den lexikalischen
und konzeptuellen Rahmen des Problems drastisch modifizierte
und in die funktionalistische Perspektive der Systemtheorie hin-
einversetzte. Was dabei in Frage gestellt wird, ist zuallererst die
basale Voraussetzung, von der die gesamte Deutungstradition
ausgegangen war, als sie das Verhältnis zwischen Recht und Ge-

48. Giambattista Vico, Principî di Scienza Nuova/ Prinzipien einer neuen Wis-
senschaft über die gemeinsame Natur der Völker, Hamburg 1990, Bd. 2, S. 373.
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meinschaft befragte – die Vorstellung nämlich, daß es sich hier-
bei wirklich um ein Verhältnis handelt, einer Relation zwischen
einander äußerlichen, sich gegenüberstehenden Entitäten. Träfe
dies zu, dann wäre das Recht außerhalb der Gesellschaft angesie-
delt, und eben darum wäre ihm beschieden, diese zu bedingen
und sich durch sie kausal bedingen zu lassen. Genau dies nun
bestreitet Luhmann: Weder kann das Recht auf die Gesellschaft
Einfluß nehmen noch sich von ihr beeinflussen lassen, weil es
selbst ein System der sozialen Kommunikation ist, das sich aus
einem größeren System ausdifferenziert hat, zu dessen Perpetu-
ierung und Reproduzierung es durch seine spezifische Funkti-
onsweise beiträgt.
Welcher Art diese spezifische Funktionsweise sei, wird mit

einer Deutlichkeit formuliert, die den gesamten bis hierhin ge-
führten Diskurs zu bestätigen und zum Abschluß zu bringen
scheint: »Die These, die hier vorgestellt werden soll, lautet: daß
das Rechtssystem als Immunsystem des Gesellschaftssystems
dient.«49 Tatsächlich nimmt Luhmann gegenüber den bis hierhin
verhandelten Autoren eine alles andere als irrelevante Verände-
rung vor, welche die Kategorie der Immunisierung – obschon sie
bewahrt, ja sogar verstärkt wird – eine 180-Grad-Drehung um
ihre semantische Achse vollführen läßt. Wenn er schreibt, daß
die immunitäre Funktion des Rechts darin besteht, »so weit wie
möglich die Autopoiesis des Kommunikationssystems Gesell-
schaft [zu] sichern gegen möglichst viele Störungen, die dieses
System aus sich selbst heraus produziert«,50 bestreitet er explizit,
daß man Immunisierung und Kommunikation einander entge-
gensetzen könne: Nicht nur dient die Immunisierung dazu, die
Kommunikation vor ihren eigenen Risiken zu schützen, sondern
sie kommt derart über jener zu liegen, daß sie mit ihr letzten En-
des zusammenfällt. Um zu einer solchen Schlußfolgerung zu ge-

49. Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie,
Frankfurt a. M. 1984, S. 509.
50. Ebd., S. 512
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langen, muß Luhmann natürlich eine strategische Bewegung
vollführen, die eine doppelte Loslösung von der soziologisch-
juristischen Tradition zur Folge hat. Zunächst aufgrund einer Er-
weiterung des Bereichs der Kommunikation, der zunehmend den
gesamten systemischen Horizont besetzt, wie der Autor mit einer
Emphase hervorhebt, die für seinen notorisch nüchternen Stil
ungewöhnlich ist: »Es gibt, trotz aller politischen Grenzen in ihr,
nur noch eine Weltgesellschaft, da universelle Kommunikation
hergestellt ist, da die Gemeinsamkeit der Welt und die Gleichzei-
tigkeit des Erlebens aller bewußt und da ein gemeinsamer Tod
möglich geworden ist«.51 Luhmann wagt sich so weit, zu behaup-
ten, daß »nur die Kommunikation notwendig und intrinsisch so-
zial ist. Das Handeln ist es nicht«,52 oder vielmehr, ist es bloß in
dem Maße, in dem es erstere voraussetzt.
Die Bejahung der zentralen Bedeutung der Kommunikation für

die sozialen Systeme darf dennoch nicht zu dem Gedanken ver-
leiten, daß Luhmann eine Kehre in Richtung der Theorie des
kommunikativen Handelns im Sinne von Habermas vollzieht:
und zwar deshalb, weil aus Sicht der Systemtheorie nicht die
Subjekte kommunizieren, sondern die Kommunikation selbst.
Das heißt, daß das soziale System einzig und allein innerhalb sei-
ner eigenen Grenzen kommuniziert – ja, daß es nichts anderes
als eben diese Begrenzung kommuniziert: »Indem sie sich selbst
beobachten, und das heißt, über sich selbst kommunizieren,
kommen die Gesellschaften nicht umhin, Distinktionen aufzu-
greifen, welche das beobachtende System von etwas anderem
unterscheidet. Ihre Kommunikation beobachtet sich selbst in ih-
rer Welt und beschreibt die Grenzen ihrer Kompetenz. Die Kom-
munikation wird niemals autotranszendent.«53 Das ist genau das,

51. Niklas Luhmann, Ausdifferenzierung des Rechts: Beiträge zur Rechtssozio-
logie und Rechtstheorie, Frankfurt a. M. 1981, S. 32.
52. Niklas Luhmann, »The autopoiesis of social systems«, in Sociocybernetic
Paradoxes: Observation, Control and Evolution of Selfsteering Systems, hrsg.
F. Geyer und J. van Zouwen, London (u.a.) 1986, S. #Z#.
53. Ebd., S. #z#
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was zuvor über ihre Übereinstimmung mit einem Immunitätsdis-
positiv gesagt wurde, das, weit davon entfernt, ihr kategoriales
Gegenteil darzustellen, vielmehr ihre Bedingung und ihren Effekt
zugleich ausmacht.54 Es verhält sich nicht etwa so, daß da zuerst
die Kommunikation – oder die Gemeinschaft – wäre und dann
deren Immunisierung. Noch, daß die Gemeinschaft – oder die
Kommunikation – sich immunisierte, um sich gegenüber einem
von außen – oder auch von innen – Kommenden zu verteidigen.
Dies wäre das klassische Schema, von dem Luhmann sich eben
wegbewegt: für ihn ist die Kommunikation an sich selbst schon
Immunisierung. Oder, komplementär dazu, die Immunisierung
ist die Form selbst der Kommunikation – ihre Eigenart, daß sie
nichts anderes kommuniziert als Kommunikation, das heißt ein-
mal mehr, Immunisierung. Dieselbe begriffliche Passage bringt
Offenheit und Schließung zur Deckung. Luhmanns Versuch
gründet von Anbeginn auf dem Projekt, die Theorie der geschlos-
senen Systeme durch die der offenen Systeme zu ersetzen: das
System lebt lediglich in Bezug auf die eigene Umwelt, aus der es
den Ansporn zu einer beständigen Komplexitätssteigerung be-
zieht, die es in stets artikulierterer Form reproduziert. Doch
dieser Bezug ist durch die Schließung gekennzeichnet, da die
Systemkommunikation mit der Umwelt sich als prinzipiell un-
möglich erweist – es sei denn, in der Form fortschreitender Inklu-
sion der eigenen Exteriorität. Das heißt, daß das System einzig
und allein der eigenen Schließung gegenüber offen ist: »[…] der
Begriff der autopoietischen Geschlossenheit muß als die rekursiv
geschlossene Organisation eines offenen Systems verstanden
werden […] Diese neue Sicht postuliert die Geschlossenheit als
Bedingung der Offenheit […]«.55

Es verhält sich nun nicht etwa so, daß die Kommunikation sich
bezüglich einer primitiven Indifferenziation ausdifferenzierte.

54. Die immunitäre Semantik des Rechts bei Luhmann steht im Zentrum des
Buches von B. Romano, Filosofia e diritto dopo Luhmann, Rom 1996.
55. Luhmann, »The autopoiesis of social systems«, a.a.O., S. #Z#
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Sie kommt gerade und ausschließlich in der Ausdifferenzierung
hinsichtlich dessen, was nicht Teil des Systems ist, zum Aus-
druck: »Kommunikation wirkt daher notwendig ausdifferenzie-
rend […] das, was sie mitteilt, wird nicht nur ausgewählt, es ist
selbst schon Auswahl und wird deshalb mitgeteilt«.56 So muß
auch die Aussage verstanden werden, daß das System »alle Ex-
klusionen inkludiert«.57 Nicht in dem Sinne, daß die Inklusion
eine Exklusion bestimmte; daß die Exklusion das Resultat, oder
das Residuum, einer nicht vollständigen Inklusion sei – wir stün-
den in diesem Falle noch bei der oppositiven, oder wenigstens
dialektischen, Beziehung zwischen Kommunikation und Immu-
nisierung: sondern in dem Sinne, daß die Inklusion die Modalität
selbst der Exklusion ist und umgekehrt. Im System und bezüg-
lich des Systems ist man durch Exklusion eingeschlossen und
durch Inklusion ausgeschlossen. Im Sinne der Systemtheorie
schließt man durch Exklusion ein, vereint durch Trennung, stellt
durch Ausdifferenzierung Verbindung her. Es stimmt, daß das
soziale System sich stets auf das eigene Äußere bezieht – die
Subjektivität, das Leben, die Gemeinschaft: verstanden jedoch
gerade als Umwelt. Mithin als Nicht-System, oder als das Andere-
des-Systems. Solcherart erweist sich die Umwelt gleichzeitig ein-
geschlossen und ausgeschlossen. Ausgeschlossen in Gestalt der
Interiorität, und eingeschlossen in Gestalt der Exteriorität.
Es kann einem hier nicht der Qualitätssprung entgehen, der sich

derart innerhalb des Immunitätsparadigmas vollzieht. Es gestal-
tet sich nicht länger als etwas wie ein Dispositiv, eine Strategie,
die sich dem sozialen System anhängt, um es dem anderen oder
sich selbst gegenüber zu verteidigen. Sondern als der einzige
Seinsmodus eines Systems, das mit der inklusiven Exklusion –
oder der exklusiven Inklusion – der eigenen Umwelt in eins fällt.
Der Ort nun – das Subsystem –, der dieses Ineinsfallen gewähr-
leistet, ist das Recht. Seine Funktion ist es keineswegs, die Men-

56. Luhmann, Soziale Systeme, a.a.O., S. 200/194.
57. Luhmann, »The autopoiesis of social systems«, a.a.O., S. #z#.
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schen zu einer naturgegebenen Ordnung zurückzuführen; und
auch nicht, die größtmögliche Anzahl gesetzmäßiger Handlun-
gen festzulegen, wie es einerseits die Naturrechtslehre will und
andererseits der Positivismus. Sicher, es hat auch die Aufgabe,
Gewißheiten für nicht selbstverständliche Erwartungen zu schaf-
fen; aber gerade diese Rolle konstituiert es als Immunsystem der
Gesellschaft, da die Schaffung von Gewißheiten seitens des
Rechts nicht affirmativ, sondern negativ erfolgt: nicht durch den
Gebrauch von ›Ja’s‹, sondern von ›Neins‹: »Das System immu-
nisiert sich nicht gegen das Nein, sondern mit Hilfe des Nein […]
um es mit einer alten Unterscheidung zu sagen: es schützt durch
Negation vor Annihilation.«58 Freilich kann Luhmann die neuro-
physiologische Analogie mit den lebenden Systemen nur bis zu
einer gewissen Grenze treiben, zumal diese nach einem Prozeß
biochemischer Selektion operieren, während die sozialen Sy-
steme mittels eines Prozesses der Sinnselektion funktionieren.59

Aber gerade der Sinn, der auf alles verweist, was möglich ist,
schließt auch die Eventualität der eigenen Negation mit ein: Es
gibt keinen Sinn außerhalb der Möglichkeit eines anderen Sinns
oder auch des Un-Sinns. Auf Basis eines ebensolchen binären
Codes operiert auch das Recht, indem es bestimmte kognitive Er-
wartungen in normative Erwartungen transformiert – das heißt,
in jenen Einstellungstyp, der, anstatt sich darauf zu beschrän-
ken, die Enttäuschung einer gegebenen Erwartung auf sich zu
nehmen, ihr so lange mit der Drohung von Sanktionen begegnet,
bis er ihre Umsetzung erreicht hat. Nur, wenn sie vorhergesehen
wird, kann die Enttäuschung bearbeitet und so neutralisiert wer-
den. Auf genau diese Weise immunisiert das Recht das soziale
System in seinem Ganzen: indem es unsichere Erwartungen er-

58. Luhmann, Soziale Systeme, a.a.O., S. 507.
59. Hinsichtlich der komplexen Frage des Verhältnisses zwischen der Auto-
poiesis der lebenden Systeme und der sozialen Systeme siehe A. Febbraio und
Gunther Teubner (Hrsg.), State, Law, Economy. Regulation and Autonomy in a
New Perspective, Mailand 1991 und Gunther Teubner, Recht als autopoietisches
System, Frankfurt a. M. 1989.
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setzt durch problematische, jedoch sichere Erwartungen. Und
das heißt, indem es die Instabilität nicht beseitigt, sondern ein
stabiles Verhältnis zu ihr einrichtet: vorhersehbare Ungewißhei-
ten sind besser als unsichere Gewißheiten.
Diese Voraussetzung öffnet die Tür für das letzte und radikalste

Losreißen von einer überkommenen Konzeption der juristischen
Immunisierung. Wenn der einzige Weg, sich vor der Enttäu-
schung der Erwartungen abzusichern, darin besteht, sich darauf
einzustellen, ihnen in Begriffen einer Verleugnung zu begegnen,
dann hat das Immunsystem des Rechts nicht länger die Aufgabe,
die Gemeinschaft vor Konflikten zu schützen, sondern, im Ge-
genteil, durch diese: »Das Recht löst Konflikte nicht nur, sondern
es ermöglicht sie und produziert sie sogar.«60 Aus dieser Sicht
läßt Luhmann die klassische Dichotomie zwischen Ordnung und
Konflikt hinter sich – der Konflikt als das, was die Ordnung be-
hindert, die Ordnung als das, was den Konflikt beseitigt –, auf
der das hobbes’sche Paradigma der Ordnung gründet, wie noch
Parsons sie versteht.61 Während dieser das allererste Problem des
sozialen Systems in der Aufrechterhaltung des von einem Über-
maß an Widersprüchen bedrohten Gleichgewichts sieht, besteht
es für Luhmann in der Produktion einer hinreichenden Menge an
Widersprüchen, um einen wirksamen Immunapparat zu schaf-
fen: »Die Widersprüche […] dienen als Alarmsignale, die im Sy-
stem zirkulieren und überall unter angebbaren Bedingungen
aktiviert werden können.«62 Das bedeutet, daß sie integraler Be-
standteil des sozialen Systems sind, welches sie im Hinblick auf
die eigene Selbstreproduktion hervorbringt. Hier gelangt die
Theorie der Selbstreflexivität des Systems – der zufolge das Sy-
stem aus denselben Elementen konstituiert wird, die es konstitu-

60. Niklas Luhmann, »Conflitto e diritto«, in Laboratorio Politico, 1982, Nr. 1,
S. 14.
61. Vgl. dazu Eligio Resta, L’ambiguo diritto, Mailand 1984, S. 34 ff. Zum Ver-
hältnis Luhmann/Parsons vgl. Giacomo Marramao, L’ordine disincantato, Rom
1985, S. 30 ff.
62. Luhmann, Soziale Systeme, a.a.O., S. 506.
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iert – an einen Punkt einzigartiger Übereinstimmung mit der
neuen Zellimmunologie. Die spezifische Funktion der Wider-
sprüche – oder der erträglichen Konflikte – besteht darin, ein se-
lektives Gedächtnis zu generieren, das in der Lage ist, das System
auch ohne den Anstoß äußerer Stimuli zu schützen:

Der Widerspruch ist eine Form, die es erlaubt, ohne Kognition
zu reagieren. […] Eben deshalb kann man von einem Immun-
system sprechen und die Lehre von den Widersprüchen einer Im-
munologie zuordnen; denn auch Immunsysteme operieren ohne
Kognition, ohne Umweltkenntnis, ohne Analyse der Störfaktoren
auf Grund einer bloßen Diskrimination als nichtdazugehörig.63

In biomedizinischen Begriffen ließe sich sagen, das System
braucht kein äußeres Antigen, um Antikörper zu produzieren.
Oder auch, der Antikörper fällt in eins mit dem Körper, den er
schützen soll. Er ist derselbe Körper, der sich von sich selbst dif-
ferenziert, um sich selbst besser identifizieren zu können, mittels
einer Bewegung, die gleichzeitig von innen nach außen und von
außen nach innen verläuft. Und die, mehr noch, präventiv die
Unterscheidung zwischen Außen und Innen überhaupt annul-
liert, indem sie aus dem Außen den Reproduktionsimpuls des In-
nen macht und aus dem Innen den Absorptionsfilter des Außen.
Es ist klar, welche Potenzierung – oder besser Verdoppelung –

dieser Diskurs hinsichtlich der juristischen Immunisierung letzt-
lich zur Folge hat. Diese wird, anders als es noch in ihrer klassi-
schen Form der Fall war, ihrerseits immun gegenüber der
Gewalt, die ihrer homöopathischen Modalität innewohnte. Für
Luhmann ist im immunitären Dispositiv des Rechts nicht die ge-
waltsame Repression der Gemeinschaft im Sinne Benjamins in-
begriffen, noch die Opfertötung im Sinne Girards. Es befleckt
(sich) nicht mehr mit Blut, weil es nichts und niemanden mehr
außerhalb seiner selbst gibt, auf das es sich anwenden könnte:

63. Ebd., S. 505.
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kommunizieren kann das System, sie immunisierend, nur mit
seinen eigenen Komponenten. Das Außen ist deshalb, von ihm
aus gesehen, das Innen, der Konflikt ist Ordnung, die Gemein-
schaft ist Immunität. Wenn in unseren sozialen Systemen alles
Kommunikation ist, so heißt dies, daß alles zugleich Immunisie-
rung ist. Daß die Immunisierung nicht bloß der Schutzschild für
etwas ihr Vorgängiges ist, sondern der Gegenstand des Schutzes
selbst – Selbstschutz. Daß sie zugleich Subjekt und Objekt, Form
und Gehalt, Teil und Ganzes ihrer selbst ist. Nicht von ungefähr
betont Luhmann: »Auch in dieser Hinsicht fallen historische
Tendenzen auf, die darauf hindeuten, daß man sich seit der
frühen Neuzeit und besonders seit dem 18. Jahrhundert ver-
stärkt um eine soziale Immunologie bemüht.«64 Vom Sektor des
Rechts über die Sektoren der Politik, der Wirtschaft, der Kultur
hat die Immunisierung sich fortschreitend ausgedehnt, um
schließlich die Rolle des Systems der Systeme einzunehmen, des
allgemeinen Paradigmas der Moderne.
Aus dieser Warte läßt sich nicht einmal mehr sagen, das Im-

munsystem sei Funktion des Rechts, sondern allenfalls, es sei
das Recht Funktion des Immunsystems. Eben deshalb bedarf es
auch nicht mehr der Gewalt – um die Gewalt zu besänftigen.
Denn in der allgemein gewordenen Immunisierung – ausgedehnt
auf die gesamte Kommunikation und mit ihr in eins fallend – ist
kein Platz mehr für die Gewalt. Jedenfalls dann, wenn man in
diesem Zusammenfallen nicht die allergrößte Gewalt sieht: die
meint, die Gewalt der Gemeinschaft zu eliminieren, indem sie die
Gemeinschaft selbst dadurch eliminiert, daß sie sie mit ihrer prä-
ventiven Immunisierung gleichsetzt. Auf diese Wiederaneignung
des Gemeinen im übrigen zielte die juristische Immunisierung
seit jeher ab. Luhmann tut nichts anderes, als eine Logik zu Ende
zu führen, die schon Simone Weil, Benjamin und Girard in ihrer
negativen Potenz erkannt hatten. Das Besondere an seiner Per-
spektive liegt darin, daß er dieses Negative mit einer affirmativen

64. Ebd., S. 520.
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– oder besser neutralen – Markierung versieht. Doch diese – neu-
trale – Affirmation eines Negativen kommt einer doppelten Ne-
gation gleich: im luhmannschen Universum ist die Gemeinschaft
nunmehr unangreifbar durch die Krankheit, die sie bedroht, weil
sie als solche nicht mehr existiert – oder nie existiert hat. Sie ist
nichts als das Interface des eigenen Immunsystems – der Rand
ohne Dichte, längs dem die Immunität sich selbstreflexiv auf sich
zurückfaltet.
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V. Das Implantat

1. Biophilosophien der Immunität

Um die doppelte – destruktive oder affermative – Möglichkeit
zu fassen, die in der Biopolitik enthalten ist, ist es notwendig, auf
ihr Begründungsverhältnis zu jenem immunitären System zu-
rückzukommen, das sowohl ihre transzendentale Bedingung als
auch ihr operatives Modell darstellt. Eben dies leistet Donna
Haraway in einem Essay, der bis in seinen Titel hinein die Ver-
knüpfung, die bei Foucault nur implizit angelegt ist, zwischen
Führung des Lebens und Immunitätsparadigma explizit macht:

Ich will mich besonders auf jenes mächtige und polymorphe Ob-
jekt von Überzeugungen, Wissen und Praktiken konzentrieren,
das als Immunsystem bezeichnet wird. Meine These ist, daß das
Immunsystem als elaborierte Ikone für Systeme symbolischer und
materieller ›Differenz‹ im Spätkapitalismus angesehen werden
kann. Das Immunsystem ist in erster Linie ein Objekt des
20. Jahrhunderts. Es stellt eine Kartierung dar, die zur Erkennung
und Fehlerkennung des Selbst und des Anderen in den Dialekti-
ken der westlichen Biopolitik anleitet.1 

Daß die Autorin – die bei Canguilhem in die Lehre ging und eine
einflußreiche Exponentin des Feminismus ist – sich speziell mit
der Technobiologie sowie der Zell- und Entwicklungsbiologie
beschäftigt, ist hinsichtlich ihres Verhältnisses, aber auch ihrer
Distanz zum foucaultschen Diskurs von nicht unerheblicher
Bedeutung. Von Foucault übernimmt Haraway die Zentralität
des Körpers als dem spezifischen Gegenstand der Biomacht, dies

1. Donna J. Haraway, »Die Biopolitik des postmodernen Körpers. Konstitutio-
nen des Selbst im Diskurs des Immunsystems«, in: dies., Die Neuordnung der
Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen, Frankfurt a. M. 1995.
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aber aus einer – von ihr selbst als materiell-semiotisch bezeich-
neten – Perspektive, welche zur Dekonstruktion jener einheitli-
chen Charakterisierung neigt, die in Foucaults Analyse noch er-
halten war. Während dieser in Begriffen von Normalisierung und
Medikalisierung argumentierte, nimmt Haraway den Körper von
seiner Zergliederung und Vervielfachung her in den Blick, die
durch das schwindelerregende Wachstum der neuen bionischen,
elektronischen und informatischen Technologien bestimmt sind.
Daraus nun kommt es zu einem regelrechten Paradigmensprung
der Interpretation: Während in den dreißiger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts das diskursive Regime über den Körper im
Begriff der ›Rasse‹ zu maximaler Verdichtung gelangt war, und
wenn er in den siebziger Jahren, und zwar eben durch Foucault,
in Begriffen der ›Bevölkerung‹ neu gedacht wurde, so muß er
heute unter dem Gesichtspunkt seiner technischen Transforma-
tion betrachtet werden.
Das bedeutet nicht, daß Donna Haraway den biopolitischen Ho-

rizont – das heißt, die effektiven Kräfteverhältnisse, in welche
sich die Verwaltung des Lebenden einschreibt und die sie unent-
wegt zu modifizieren sucht – aus den Augen verliert, sondern
daß sie ihn an seine äußersten Grenzen und in gewissem Sinne
regelrecht über sich selbst hinaus treibt: in jenes neue strategi-
sche Feld, das symbolisch und real in einem ist, in welchem der
Nexus zwischen Politik und Leben durch die unaufhaltsame
Wucherung der Technologie radikal neu definiert wird. Selbst-
verständlich ist Foucault sich dessen in gewisser Weise bewußt
gewesen, wie nicht nur daraus hervorgeht, daß er immer wieder
auf die verschiedenen Techniken der Governementalisierung Be-
zug nimmt, sondern auch aus dem von ihm in der letzten Phase
seines Schaffens eingeschlagenen hermeneutischen Parcours
rund um die »Technologien des Selbst«. Aber gerade dieser letzte
Bezug offenbart eine immer noch analogische und mithin äußer-
liche Art und Weise, das Verhältnis zwischen Technik und Kör-
per zu verstehen – so als würde der Körper, obzwar historisch
determiniert, auf ontologischer Ebene dem technischen Vollzug
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vorausgehen, der es bestimmt ist, ihn zu besetzen. In diesem
Sinne kann Haraway geltend machen, daß die foucaultsche Bio-
politik dazu tendiert, die Konstitutions-, Degenerations- und Hei-
lungsprozesse des lebenden Organismus in ein zeitliches Regi-
ster evolutionistischen Typs einzuschreiben, das immer noch der
humanistischen Tradition verpflichtet ist.2 So sehr er auch den
Praktiken von Kontrolle und Reproduktion ausgesetzt ist, die ihn
formen und antreiben, so ist doch der Körper, den Foucault un-
tersucht, immer noch von denselben raumzeitlichen Grenzen be-
stimmt, die seinen Werdegang von der griechisch-christlichen
Kultur bis in die Neuzeit prägten. Auf diesen nicht getanen
Schritt bezieht sich die Autorin, wenn sie behauptet, daß die gro-
ßen Werke Foucaults »von einer Form der Macht im Moment
ihrer Implosion« sprechen: das Verhältnis von Politik und Leben
unterliege mittlerweile dem Filter der Biotechnologie, der es zu-
nächst zerlege, um seine beiden Elemente dann wieder zu einer
materiellen wie figuralen Kombination zusammenzusetzen, die
sich durch den Apparat der foucaultschen Kategorien nicht mehr
erfassen lasse.3 Gerade aufgrund seiner Fähigkeit zur genauesten
und dichtesten Beschreibung der genealogischen Mechanismen
der modernen Gesellschaft riskiert er, hermeneutisch in seinen
eigenen Dynamiken gefangen zu bleiben – und auf diese Weise
für jenen Grenzpunkt blind zu sein, oder ihn jedenfalls nicht
vollends zu erfassen, an dem die Moderne sich ihrem eigenen
Außen gegenüber sieht; den Moment also, an dem die differen-
zierenden Ränder explodieren oder implodieren, die über Jahr-
hunderte die Reiche des Realen und des Imaginären, des Natür-
lichen und des Künstlichen, des Organischen und des Anorga-
nischen trennten und einander gegenüberstellten. Wenn Donna
Haraway schreibt, daß der menschliche Körper kein erworbenes

2. Vgl. dies., Modest_Witness@SecondMillenium.FemaleMan©_MeetsOnco-
Mouse™, New York 1995.
3. Vgl. dazu B. S. Turner, The Body and Society, London 1996, S. 63 ff. Eine
Lesart der Biopolitik, die sich von Foucault absetzt, markieren auch Michael
Hardt und Antonio Negri in Empire, Frankfurt a. M. 2002.
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biologisches Faktum mehr ist, sondern ein komplexes Einschrei-
bungsfeld für sozio-kulturelle Kodizes – repräsentiert durch die
hybride Figur des Cyborg, der zu gleichen Teilen Organismus
und Maschine ist –, so verweist sie auf einen Prozeß der Techni-
sierung des Lebens,  der nicht nur dem sozio-kulturellen, son-
dern auch dem ontologischen Rahmen des Zeitalters der Mo-
derne nicht länger assimiliert werden kann. Um diesen besser
einzugrenzen, ist es notwendig, die offensichtliche Inversion der
Stoßrichtung der technologischen Entwicklung zu fokussieren:
die nämlich nicht mehr, wie vorher noch, von innen nach außen,
sondern im Gegenteil von außen nach innen zielt. Während es
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt der Mensch war, der sich
in die Welt hinein entwarf, ist es nun die Welt, die in all ihren
natürlichen und künstlichen, materiellen und elektronischen,
chemischen und telematischen Komponenten in ihn eindringt,
wobei die Trennung selbst zwischen Innen und Außen, Vorder-
und Rückseite, Oberfläche und Innenleben aufgehoben zu sein
scheint: Anstatt sich darauf zu beschränken, uns von außen her
anzufallen, hat sich die Technik in unseren Gliedern selbst ein-
genistet.
Natürlich sind der derzeitigen Artifizialisierung – oder Denatu-

ralisierung – des Körpers zahllose Vorzeichen, Präfigurationen,
Vorwegnahmen vorausgegangen, die sich schon seit dem 17.
Jahrhundert in den komplementären Figuren des mechanischen
Körpers und des lebenden Automaten präsentierten. Doch was
über lange Zeit hinweg nichts weiter war als eine suggestive
Metapher oder eine Hilfskonstruktion im Umkreis der Robotik,
ist nunmehr dabei, sich im Fleisch des Menschen selbst zu reali-
sieren – das sich Modifizierungen, Implantationen, Entnahmen
geöffnet hat, die bis gestern selbst für die große anthropologische
Philosophie noch vollkommen undenkbar gewesen waren: denn
man darf den – durch Gehlen zu seiner größten analytischen
Potenz gebrachten – Diskurs über die technische Ausrüstung des
Menschen als Ausgleich für seine mangelnde organische Spezia-
lisierung oder als Entlastung gegenüber dem Triebüberschuß
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nicht verwechseln mit der tatsächlichen Substituierung der Or-
gane durch technologische Implantate. Hier handelt es sich we-
der um ein symbolisches Surrogat noch auch um eine funktio-
nale Verlängerung eines natürlichen Körpergliedes – sondern um
die reale Präsenz im Körper von etwas, das nicht Körper ist. Ge-
wiß hatte schon das am weitesten fortgeschrittene Denken der
menschlichen Natur deren originär – und eben nicht kontingent
– technischen Charakter herausgestellt: Nicht nur der aufrechte
Gang oder die Greifbewegung, sondern die Sprache selbst, inso-
fern sie Ausdruck ist, ist bereits Supplement, Exteriorität, Pro-
these. Aber eben natürliche Prothese, keine künstliche wie ein
Herzschrittmacher, ein Mikrochip aus Silizium, der unter die
Haut implantiert ist oder eine direkt am Gehirn eingepflanzte
Kamera. Es geht hier nicht mehr um die Umkehrung der Herr-
schaftsverhältnisse zwischen dem Subjekt und seinem Werk-
zeug, die eine lange antitechnologische Tradition befürchtet hat;
und auch nicht um jenen Begriff von Technik als einer physi-
schen Extension unserer Körper, der aus dem Rad die Fortset-
zung des Fußes, aus dem Buch die Fortsetzung des Auges macht
– der sichtlich noch auf einer taxonomischen Unterscheidung
zwischen dem Körper und seiner äußeren Projektionen gründet.
Sondern vielmehr um eine Interaktion zwischen verschiedenen
Spezies, um nicht zu sagen zwischen organischer Welt und
künstlicher Welt, welche die biologische Evolution auf dem
Wege natürlicher Auslese regelrecht unterbricht und deren Ein-
schreibung in ein anderes Sinnregime zur Folge hat.
Auch wenn man einmal absieht von der Prognose über den

Ausgang einer solchen Entwicklung – die sich anscheinend in der
Schwebe befindet zwischen der Möglichkeit einer nie dagewese-
nen Entwicklung der Qualität des menschlichen Lebens und dem
Risiko seiner Kolonisierung durch Mächte außerhalb seiner
selbst – ist das, vor dem wir stehen, eine radikale Neuordnung
dessen, was wir bis heute ›Körper‹ genannt haben. Ohne so weit
zu gehen, seine Desinkarnation in autonomen Formen künstli-
cher Intelligenz oder auch seine digitale Übersetzung in die Hard-
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ware kybernetischer Systeme vorauszusagen (wie dies doch Epi-
stemologen, Philosophen und Künstler der Cyborg-Kultur ohne
mit der Wimper zu zucken tun)4 – es besteht kein Zweifel, daß
er sich in einer Situation grundlegendster Alteration seines eige-
nen konstitutiven Gewebes befindet. Ob er nun als ein verschlüs-
selter Text gelesen wird, in dem unser genetischer Kode zu fin-
den ist, oder als Terminal eines informatischen Netzes von
planetarischen Ausmaßen, als ein Objekt, das durch plastische
Chirurgie oder, früher noch, durch Tüftelei an den Genen modi-
fiziert werden kann – in jedem Falle tritt er in direkte, ja symbio-
tische Beziehung mit seinem Anderen: im spezifischen und wört-
lichen Sinne, daß er das eigene Andere in sich trägt. Einen
anderen Körper – ein Teil davon – oder ein Anderes als ein Kör-
per: Ding, Kunstprodukt, Maschine. Ein ins Innere gebrachtes
Außen – das genau ist die Prothese. Oder ein Inneres, das nach
draußen ragt: das nicht länger von den mit der Haut in eins fal-
lenden Grenzen der traditionellen Identität des Subjekts aufge-
halten wird. Das Subjekt – in diesem Sinne – ist nicht länger ein
ursprüngliches Gegebenes, sondern ein operatives Konstrukt:
das Resultat einer Vermischung mit etwas, das nicht Subjekt ist,
oder Sub-jekt eines anderen ontologischen Status als dem der
Subjektivität im klassischen Sinne. Das zur gleichen Zeit weniger
ist als ein menschliches Subjekt – weil ihm das Leben fehlt – und
mehr als dieses, weil es ihm, etwa wenn es ein erkranktes Organ
ersetzt, weiterzuleben gestattet. Etwas nicht Lebendes – das
gleichwohl zur Erhaltung des Lebens dient. Man kann sagen, daß
dieses selbsterhaltende Bedürfnis am Ursprung aller zeitgenössi-
schen Formen der Alteration des Körpers steht: der Körper sus-
pendiert – unterbricht und verdoppelt – sich im Blick auf seine
eigene Dauer. Er setzt sich dem aus, was außer ihm steht, um zu
retten, was er noch in sich trägt. Er tritt in ein problematisches
Verhältnis zum Anderen, um sich vor sich selbst zu schützen –
vor seiner natürlichen Tendenz zur Aufzehrung. In diesem Sinne

4. Vgl. etwa M. Dery, Cyber – Die Kultur der Zukunft, Berlin 1997.

esposito_immunitas.book  Page 208  Saturday, January 1, 2005  6:19 PM

Roberto Esposito: Immunitas. Schutz und Negation des Lebens 
Aus dem Italienischen von Sabine Schulz  

© diaphanes, Berlin 2004



209

und von dieser Seite her wird im Kern der Biopolitik von neuem
das Profil des Immunsystems erkennbar. Indem es an der ent-
scheidenden Stelle situiert ist, wo der Körper auf das trifft, was
sein Anderes ist – ein anderer Körper oder etwas, das nicht Kör-
per ist –, konstituiert es das Verbindungsgelenk zwischen unter-
schiedlichen und zusammenhängenden Entitäten, Spezies, Gat-
tungen wie Individuellem und Kollektivem, Mann und Frau,
Mensch und Maschine. Aufgrund eben dieser zusammensetzen-
den Potenz ist das Immunitätsdispositiv zum Tangentialpunkt –
von Verschaltung und Spannung – zwischen allen Diskursen der
Moderne geworden:

 Das heißt, daß das Immunsystem ein Plan für bedeutungsvolle
Handlungen ist, mit denen in den entscheidenden Bereichen des
Normalen und des Pathologischen die Grenzen dafür festgelegt
und aufrechterhalten werden, was als Selbst und was als Anderes
gelten kann. Das Immunsystem ist ein historisch spezifischer Be-
reich, wo globale und lokale Politiken, nobelpreisgekrönte For-
schungen, eine Vielfalt kultureller Produktionen (populäre Diät-
praktiken, feministische Science Fiction, religiöse Bildwelten und
Kinderspiele genauso wie fotografische Techniken und Militär-
strategien), medizinisch-klinische Praktiken, Anlagestrategien für
Risikokapital, weltverändernde wirtschaftliche und technologi-
sche Entwicklungen und intimste persönliche und kollektive
Erfahrungen von Körperlichkeit. Verletzlichkeit, Macht und Sterb-
lichkeit […] miteinander in Beziehung treten.5

Im Ausgang von dieser semantischen Schnittstelle offenbart
sich das Immunsystem als das neuralgische Zentrum, über das
die politische Steuerung des Lebens verläuft. Es drängt das Leben
über das biopolitische Paradigma hinaus bzw. verleiht dem bio-
politischen Paradigma einen anderen Sinn, der über das hinaus-
geht, was man üblicherweise unter diesem Ausdruck versteht.

5. Vgl. Haraway, »Die Biopolitik postmoderner Körper«, a.a.O.
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Was verschwindet, ist gerade die Annahme eines unmittelbaren
und direkten Verhältnisses zwischen Politik und Leben. In Wirk-
lichkeit verläuft deren Beziehung immer mehr über jenen großen
symbolischen Apparat, den die medizinische Wissenschaft um
das Erfordernis des Selbstschutzes des Körpers herum aufgebaut
hat. Aus diesem Konzentrat realer und metaphorischer Funktio-
nen entsteht eine semantische Welle, welche die gesamte Band-
breite der sozialen Sprachen einzunehmen verspricht. Die Sache
ist alles andere als überraschend: Wenn die semiotische Achse,
an der sich jede gesellschaftliche Institution ausbildet, jene ist,
die die Grenze zwischen dem Ich und dem Anderen – zwischen
uns und den anderen – definiert, dann ist es das Immunitätsprin-
zip, das mehr als alles andere deren Interpretationsschlüssel und
zugleich deren operativen Ausgang bildet.

*

Der Philosoph, der das Verhältnis zwischen dem Körper und dem
technischen Supplement am weitesten und tiefsten gedacht hat, ist si-
cherlich Jean-Luc Nancy. Schon von ›Verhältnis‹ zu reden erscheint
von seinem Standpunkt aus unangemessen. Man müßte vielmehr auf
den an und für sich supplementären – oder technischen – Charakter
des Körpers selbst hinweisen. Aber gleichzeitig auch auf die fraktale,
lokale, punktuelle Modalität der Technik. Entgegen einer Interpretati-
onslinie, die in der Technik einen großen, homologisierenden Apparat,
der der Existenz als solcher gegenübersteht,6 sehen will, fallen für
Nancy die beiden in eins. Die Technik, auf ihren ursprünglichen Status
zurückgeführt, ist nichts weiter als der Abstand der Existenz von sich
selbst – genauer, der Punkt, da sich ihre Entziehung aus der Imma-
nenz mit ihrer Entziehung aus der Transzendenz kreuzt. Daß das Exi-
stierende nicht vollends mit sich selbst übereinstimmt – es aber zur
gleichen Zeit auch kein transzendentes Fundament voraussetzt: diese
Bedingung ist die Technik. Technisch ist die nicht-essentielle, nicht-
teleologische, nicht vorausgesetzte Seinsweise dessen, was existiert.
Nicht das, was die Natur – gewaltsam oder beschützend – modifiziert:

6. Vgl. dazu den umfangreichen Band: Umberto Galimberti, Psiche e techne.
L’uomo nell’età della tecnica, Mailand 1999.
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sondern die Tatsache, daß es Natur nicht gibt. In diesem Sinne betrifft
die Technik immer die Körper – alle Körper und jeglichen Körper. Jeg-
lichen Körper in dem Sinne, daß er der Ort seiner Öffnung für das ist,
was nicht er selbst ist, und alle Körper, weil jener Ort ganz genau der
zersplitterte Rand ist, über den jeder einzelne Körper mit dem anderen
in Kontakt tritt. In dem Moment, wo sich Transzendenz und Imma-
nenz gemeinsam in die Sackgasse irgendeiner vorgefertigten Bedeu-
tung zurückziehen, fällt die Technik mit der Auf-teilung [partizione]
der Körper in eins, ihrem immerwährenden partes extra partes-Sein,
ihrem ständigen ›Körper-an-Körper‹: da ist kein Körper, der nicht ›an
Körper‹ wäre. Heute wie nie zuvor besitzen wir die exakte Wahr-
nehmung dieser Gemeinschaft der Körper – der Ansteckung, der sie
endlos aneinanderschiebt, gegenüberstellt, durchtränkt, verklumpt,
durchmischt, klont. Die Öffnungen des Fleisches und die Bluttrans-
fusionen sind identisch mit jenen des Sinns. Es wankt jegliche Defini-
tion des Gesunden und des Kranken, des Normalen und des Patho-
logischen, des Immunen und des Gemeinsamen. Im Strömen der
Magnetresonanzen und in den Röntgenstrahlen, in den Ultraschall-
reflexen und dem Eindringen der Prothesen sind alle Körper »gleitend,
offen, verbreitet, transplantiert, ausgetauscht. Kein gesunder Zustand
mehr und auch keine kranke Stasis, ein Kommen und Gehen, ein ab-
gehacktes und zähes, krampfartiges Zucken der Ränder an Rändern
von Häuten, Wunden, Syntheseenzymen, Synthesebildern.«7

In seiner Beschreibung dieser Phänomenologie – oder vielmehr Onto-
logie – des technisierten Körpers ist Nancy weit entfernt davon, eine
bloß reaktive Haltung einzunehmen. Daß der Körper ursprünglich
technisch ist, bedeutet, daß die Prozesse, die im Gange sind, nichts an-
deres tun als die eigentliche – und das heißt, notwendig uneigentliche
– Modalität unserer Körperlichkeit bloßzulegen. Nicht nur ist es weder
möglich noch wünschenswert, umzukehren, sondern es liegt auch
nichts hinter dem, was wir heute sind. Dennoch schwingt dabei kein
euphorischer Beiklang mit: weder im allgemeinen noch im besonde-
ren. Weder für alle Körper – ausgehungert, verwundet, zerfetzt durch
ihre Zusammenballung in den immer ausgedehnteren Randzonen der
Welt – noch für jeden einzelnen. Bekanntlich hat Nancy die direkte Er-
fahrung der körperlichen Auf-teilung [partizione] in ihrer invasivsten
Form gemacht, nämlich als Herztransplantation. Der Bericht davon,
den er in Der Eindringling geliefert hat, stellt wahrscheinlich die radi-

7. Jean-Luc Nancy, Corpus, Berlin 2002, S. 92.
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kalste und zugleich nüchternste Bewußtmachung dessen dar, was die
Technizität des eigenen Körpers bedeutet – was es heißt, daß dieser in
keiner Weise ausschließlich eigen sein kann. Das Bewußtsein des un-
entwirrbaren Gemenges von Potentialität und Endlichkeit, von Kraft
und Leiden, von Empfänglichkeit und Widerstreben, das ihn kenn-
zeichnet. Noch vor den Schläuchen, Klammern und Sonden, die den
Körper dessen durchziehen, der einer Transplantation unterworfen ist,
ist das, was ihn penetriert, auch nicht einfach sein Außen. Es ist die
exponierte Stelle, an dem sich mehrere Fremdheiten kreuzen – eine
der anderen entgegengesetzt und aufgezwungen. Einander herausfor-
dernd, einander bekämpfend, voneinander niedergezwungen. Die er-
ste ist die Fremdheit des eigenen Immunsystems gegenüber dem trans-
plantierten Organ. Die zweite – von nicht geringerer Stoßkraft – ist die
des Immunapparats des transplantierten Organs, das gegen das eigene
stößt. Die Linie der Mit-Teilung [condivisione] zwischen empfangen-
dem Körper und gespendetem Herz stimmt mit der Front überein, an
der die beiden gegensätzlichen Immunitäten aufeinanderprallen – jede
davon mit aller Kraft beschäftigt, die andere abzustoßen und sich
gleichzeitig nicht selbst abstoßen zu lassen. Auf diese Weise muß, wer
das Transplantat erhält, doppelte Widerstandskraft aufbringen: gegen-
über dem Abwehrsystem des Anderen und gegenüber dem eigenen,
gegenüber dem unentrinnbaren Strudel der Ent-fremdung und gegen-
über der unmöglichen Forderung der Aneignung. Es ist derart nicht
länger zulässig, noch zwischen dem ›Selbst‹ und dem ›Nicht-Selbst‹ zu
unterscheiden, denn der Eindringling ist nicht das bloß Fremde, son-
dern das Eigene als Fremde: »So werde ich selber zu meinem eigenen
Eindringling, auf all diese angehäuften und einander entgegengesetz-
ten Weisen.«8

Wenn auch als Nebenwirkung – wenn man es so bezeichnen kann –
des Zyklosporins und der Schwächung der Immunabwehr, die es mit
sich bringt, auch noch der Krebs folgt, wird ein noch weitergehendes
Eindringen notwendig, das sich aus dem Zusammenwirken der Fremd-
heiten der Chemotherapie und dem Morphium, daß deren Qualen im
Austausch gegen andere mildern soll, ergibt. Eine noch größere Ent-
fremdungswirkung aber – weil zu sehr eigen, eigener als das Eigene –
hat jene Art von ›Selbsttransplantation‹, wenn die eigenen weißen
Blutkörperchen dem Organismus entnommen, tiefgefroren und ihm
wieder injiziert werden, wenn die Immunabwehr von neuem eine

8. Jean-Luc Nancy, Der Eindringling/L’intrus, Berlin 2001, S. 39.
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massive Schwächung erfahren hat, mit all den Folgen, die das nach
sich zieht. Die extremste Konsequenz ist die absolute Unmöglichkeit,
die eigene Identität wiederzuerkennen; deren Zerstäubung zu einer
unendlichen Vielzahl von Wellen, die sich in immer weiterer Ferne
brechen, im stetem Wechsel, steter Überlagerung von Schmerz, Zu-
sammenbruch, Ohnmacht. Sich, ist es einmal so weit gekommen, auf
sich selbst zu beziehen, ist mehr als schwierig, es ist buchstäblich un-
möglich, denn es gibt kein Ich mehr, in dem das neue Ich – seine
Rekonstruktion und Dekonstruktion – sich wiedererkennen könnte. Je-
nes Ich ist nunmehr, anstatt einer ersten, eine dritte Person geworden
– aber kein ›Er‹, sondern die Un-Person, die zugleich seine Realität und
seinen Schatten transportiert. Eine Gabelung der Orte, Wahrnehmun-
gen und Zeiten, wo das, was einerseits heilend wirkt, andererseits
krank macht und das, was verjüngt, altern läßt – wie alt ist jemand,
dessen Herz zwanzig Jahre jünger ist als der restliche Körper? Welche
Identität hat ein Mann mit dem Herz einer Frau, oder eine Frau mit
dem Herz eines Kindes? Ohne noch ›meins‹ den Körper nennen zu
können, der mir gehört, ohne daß mir mein Körper noch ›gehörte‹,
bleibe ich ohne das zurück, was immer als die Wahrheit des Subjekts
gedacht wurde. Und zugleich begreife ich, daß das Subjekt eine andere
Wahrheit als die eigene hat: »in seiner unendlichen Aussetzung. Der
Eindringling setzt mich unverhältnismäßig aus. Er bewirkt meinen
Ausstoß, trägt mich heraus und enteignet mich. Ich bin die Krankheit
und die Medizin, ich bin die kanzeröse Zelle und das verpflanzte
Organ, ich bin die das Immunsystem schwächenden Kräfte und deren
Palliative, ich bin die Enden der eisernen Fäden, die meinen Brustkorb
zusammenhalten, und die Einspritzöffnung, die für den Rest meines
Lebens unterhalb meines Schlüsselbeins, so wie ich früher bereits die
Schrauben in meiner Hüfte und die Platte in meinem After war.«9

Hier erhellt sich blitzartig jenes »Schreckliche und Unheimliche«, das
Sophokles am technischen Grund der Menschennatur erahnt hatte.

9. Ebd., S. 47 f.
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2. Kriegsspiele

In welchem Sinne aber konstituiert die Immunität das strategi-
sche Epizentrum der Gesellschaften von heute? Welcher Art ist
die Beziehung, die sie an die biopolitischen Dynamiken unserer
Zeit bindet? Und, vor allem, wie trägt sie zu deren Ausrichtung
bei? Zu eben diesem Fragenkomplex mobilisiert Haraways Dis-
kurs seine stärksten Ressourcen: Wenn das biomedizinische Pa-
radigma von der allgemeinen Wahrnehmung der Welt keinesfalls
mehr nur bedingt ist, sondern vielmehr sie selbst in zunehmen-
dem Maße beeinflußt; wenn es, eben weil es die grundlegende
Scheidelinie zwischen Leben und Tod unmittelbar betrifft, einen
übermächtigen Sinngenerator für die singuläre und die kollektive
Existenz bildet; wenn schließlich das Immunsystem heute die
diamantene Spitze einer solchen performativen Dynamik ist –
dann muß seine Definition es sein, um die das entscheidende
Spiel nicht nur auf dem biologischen, sondern auch auf dem spe-
zifisch politschen Terrain ausgetragen wird. Wie jeder weiß, der
die Geschichte der Immunologie auch nur in ihren Grundzügen
kennt,10 ist der Immunapparat wie kaum ein anderer Gegenstand
einer nahezu ununterbrochenen – und bis heute fortdauernden –
Reihe analytischer und interpretatorischer Neudefinitionen be-
züglich seiner Struktur und seines eigentlichen Sinns unterwor-
fen gewesen. Dies schmälert nicht die Tatsache, daß im Sinne der
weitaus wirkungsmächtigsten Auffassung nicht nur in der wis-
senschaftlichen Community, sondern auch des gewöhnlichen
Verständnisses das Immunsystem der Verteidigung des Organis-
mus gegen fremde Elemente dient, die seine physiologische und
funktionale Unversehrtheit bedrohen – wie sich der große Immu-

10. Zur Geschichte der Immunologie vgl. Arthur M. Silverstein, A History of
Immunology, New York 1989; Anne-Marie Moulin, Le dernier langage de la
médecine. Histoire de l’immunologie de Pasteur au Sida, Paris 1991; Ber-
nard Genetet, Histoire de l’immunologie, Paris 2000; und zuletzt die überaus
wertvolle Anthologie L’evoluzione del sistema immunologico, herausgegeben
und mit ausführlicher Einleitung von Gilberto Corbellini (Turin 1990).
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nologe Frank M. Burnet in einem programmatischen Buch mit
dem Titel The Integrity of the Body ausdrückt: »Die Produktion
von Antikörpern oder jede andere immunologische Reaktion sei-
tens eines Organismus erfolgt gegen Fremdmaterial, das heißt
gegen etwas, was nicht Teil des Organismus ist.«11 Der bei der
Definition des Immunsystems entscheidende rhetorische Schritt
zur Erzeugung weitverbreiteter Stereotypen aber war die Über-
führung dieser seiner Abwehrfunktion in ein aggressiv-militäri-
sches Vokabular. Der Mechanismus der Immunität nimmt den
Charakter eines regelrechten Krieges an, in dem es um die Kon-
trolle, und letzten Endes um das Überleben, des Körpers ange-
sichts von äußeren Invasoren geht, die ihn zuerst zu besetzen
und dann zu zerstören suchen. Es kehren, so gesehen, all jene
Figuren der Traktate des 17. Jahrhunderts über den politischen
Körper wieder, die wir im vorangegangenen Kapitel zusammen-
gestellt hatten – bloß in verstärkter Form und mit einer durchaus
anderen, nämlich wissenschaftlichen Bürgschaft versehen: von
der obsessiven Achtung auf die Einhaltung der Identitätsgrenzen
bis hin zur phobischen Angst vor Ansteckung durch potentielle
Eindringlinge und zum Aufbau immer neuer Verteidigungsbar-
rieren.
Daß die einflußreichen Metaphern des immunologischen Dis-

kurses das ganze Waffenarsenal der Kämpfe »gegen die Invasio-
nen feindlicher Mikrobenhorden und für den Schutz der Unver-
sehrtheit des Körpers« erklingen lassen, wird von einem der
größten Spezialisten auf diesem Gebiet auf den historischen Um-
stand zurückgeführt, daß diese Disziplin inmitten des Kampfes
gegen die großen Infektionskrankheiten entstand, der zu Beginn
des vergangenen Jahrhunderts ausgefochten wurde; nicht ohne
den nur teilweise ironisch gemeinten Hinweis, daß »der Be-
griff Waffenarsenal anzeigen mag, daß dieser Prozeß als eine
Schlacht zwischen zwei gegensätzlichen Kräften verstanden
wurde, einer guten und einer abgrundtief bösen. Und weil die

11. Vgl. Frank M. Burnet, The Integrity of the Body, Cambridge/Mass. 1963.
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Geschichte von den Siegern geschrieben wird, wollen wir nun se-
hen, wie es den Guten ergeht«.12 Und auf der anderen Seite wird
einem kaum der unterschwellig apologetische Effekt der phylo-
genetischen Rekonstruktion entgehen, der zur nicht nur deskrip-
tiven, sondern auch normativen Voraussetzung der gesamten
immunologischen Erzählung wird. Wie in den meisten Hand-
büchern erklärt wird, ist das Immunsystem nicht gleichursprüng-
lich mit dem Erscheinen des Lebens, sondern geht vielmehr auf
eine relativ späte Phase seiner Entwicklung zurück und hat sich
parallel zu den komplexeren Arten der zoologischen Skala ent-
wickelt, in Absetzung zu anderen, primitiveren.13 Das heißt, daß
gerade das System, das dem Kampf ums Überleben dient, das Re-
sultat einer früheren Selektion ist, die ihrerseits von der Vorherr-
schaft stärkerer Lebensformen über schwächere bestimmt ist.
Doch der am meisten ins Auge springende Truismus in Hinsicht
einer solchen evolutiven Dynamik stellt deren Interpretation in
Begriffen eines zivilisatorischen Kontrastes zwischen Ordnungs-
prinzip und Chaosprinzip dar – hier mit der Verteidigung der in-
dividuellen Unversehrtheit, da mit den entropischen Kräften, die
auf deren Auflösung hinwirken, identifiziert: 

 Jedes Lebewesen ist ein Beispiel für die Anstrengung der vis
naturae, der Neigung der Materie zur Unordnung zu widerstehen
[…]. In dieser Sicht kommt dem Immunsystem die Bedeutung
eines Systems zu, das sich der Entropie entgegensetzt und die
Unversehrtheit des Individuums gegen die Tendenz zur Destruk-
turierung seitens anderer Organismen behauptet, welche ihr eige-
nes Dasein und das ihrer Gattung auf die Kolonisierung und auf
eine hohe Vermehrungsfrequenz stützen. Der Ausfall der Funktio-
nen des Immunsystems infolge des Todes des Individuums zieht

12. Vgl. Edward S. Golub, Immunology. A Synthesis, Sunderland/Mass. 1987.
13. John H. L. Playfair zum Beispiel entwickelt nach diesem Muster das Evolu-
tionsmodell des Immunsystems von der Amöbe bis zum Säugetier (Immunolo-
gie auf einen Blick, Berlin [u.a.] 1989).
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die Verwesung nach sich, welche, verstanden als Destruktuierung
und als kampflos vonstatten gehende Kolonisierung durch andere
Individuen, der Neigung der Materie zur Unordnung Genüge lei-
stet.14

Genau diese Linie – zwischen der Identität des Individuums
und dem bedrohlichen Magma, das an seine Außengrenzen
andrängt – ist die Linie der grundlegenden Unterscheidung, ent-
lang der die verbreitetste immunologische Theorie die eigene Ge-
schichte und daraus folgend auch die eigene Bedeutung rekon-
struiert hat, wie beispielhaft aus dem Handbuch Immunology:
The Science of Self/Non Self Discrimination von Jan Klein her-
vorgeht, dessen einleitender Absatz etwa den Titel trägt: »Vier
Gefahren für die Individualität« (Four Threats to Individuality),
worauf sogleich eine Beschreibung folgt, wie diese sich gegen das
Risiko einer »Fusion« mit heterogenen Entitäten verteidigt.15 Wo
natürlich die beste Verteidigung im Angriff gegen das »Nicht-
Selbst« ausgemacht wird, in bezug auf welches und gegen wel-
ches das »Selbst« sich erkennen kann, gemäß einer polemogenen
Definition der Identität, die umgekehrt eine immer grellere Vor-
stellung des Feindes bewirkt: »widerliche Invasoren« (repelling
invaders) nennt Marion Kendall sie in einem Buch,16 dessen Ka-
pitel Überschriften tragen wie »Die Schlacht beginnt«, »Politik der
generellen Abwehr und der Feind«, »Subversive Agenten« und so
fort, während ein bekannter Artikel von Peter Jaret in National
Geographic die immunitäre Dynamik als eine Art Krieg der Sterne
beschreibt, in dem der Tumorpatient die Krebszellen im Spiel »T-
Killer-Cell« abschießen muß, und selbst der Economist fordert
dazu auf, »mit äußerster Härte« auf die ersten »Anzeichen des Be-

14. Massimo Biondi, Mente, cervello e sistema immunitario, Mailand 1997, S. 1.
15. Jan Klein, Immunology: The Science of Self/Non Self Discrimination, New
York 1982, S. 3.
16. Marion Kendall, Dying to Live: How Our Bodies Fight Disease, New York
1982.
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falls von außen« zu reagieren.17 Ohne unbedingt im Repertoire
des Kalten Krieges und, vorher noch, im rassistischen Schrifttum
des Kolonialismus, die ideologische Matrix dieses allophoben
Vokabulars auszumachen (wie es gleichwohl getan wurde18), so
ist doch das, was besonders auffällt, die Intensivierung, ja regel-
rechte Eskalation, die es nicht nur in populären Texten, sondern
auch in wissenschaftlicher Fachliteratur erfährt.19

Nach Ansicht von Susan Sontag nimmt das moderne medizi-
nische Denken seinen Ausgang, als die Kriegsmetaphorik, die
schon immer die Geschichte der Medizin kennzeichnet, differen-
zierter wird – das heißt, seitdem sie sich anstatt auf die Krankheit
als solche auf die Mikroorganismen richtet, die immer wieder zu
deren Träger erklärt wurden.20 Zweifellos aber erleben wir heute
auch hinsichtlich dieser Typologie einen deutlichen qualitativen
Sprung. Das macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn es um
die Prozeduren – die Mechanismen, die Siege, die Niederlagen –
des Immunsystems geht, wie sich am brisantesten anhand von
Aids erweist. Paul Treichler hat über Aids zurecht von einer »Be-
deutungs-Epidemie«21 sprechen können, womit er auf die unkon-
trollierbare semantische Wucherung anspielte, der ein medizini-
sches Problem in dem Moment unterworfen ist, da es sich mit
bestimmten biopolitischen Erscheinungen kreuzt. Wenn man
die beiden Bücher von John Dwyer, The Body at War, und von

17. Peter Jaret, »Our Immune System: The Wars Within«, in National Geogra-
phic, Juni 1986, S. 702-735.
18. Vgl. Warwick Anderson, »Immunities of Empire: Race, Disease, and the
New Tropical Medicine«, in Bulletin of History of Medicine, CXX, 1996, No. 1,
S. 94-118 und Daryl Ogden, »Cold War Science and the Body Politic: an
Immuno/Virological Approach to ›Angels in America‹«, in Literature and Medi-
cine, XIX, 2000, No. 2, S. 241-261.
19. Vgl. dazu auch Daniel Jacobi, »Quelques tendances ou effets de figurabilité
dans la divulgation des théories immunologiques«, in Aster, 1990, Nr. 10,
S. 129-153.
20. Susan Sontag, Aids und seine Metaphern, München 1989, S. 11f.
21. Paul Treichler, »Aids, homophobia, and biomedical discourse: an epidemic
of signification«, in October, 43, 1987.

esposito_immunitas.book  Page 218  Saturday, January 1, 2005  6:19 PM

Roberto Esposito: Immunitas. Schutz und Negation des Lebens 
Aus dem Italienischen von Sabine Schulz  

© diaphanes, Berlin 2004



219

Lennart Nilsson, The Body Victorious (des fotografischen Anteils
wegen), parallel liest, erhält man dafür eine außerordentlich
deutliche Bestätigung.22 Die Schlacht um die Immunität zwi-
schen ›Selbst‹ und ›Nicht-Selbst‹ in all ihren Phasen wird mit ei-
ner derartigen Fülle militärischer Details geschildert, daß einen
Zweifel ankommen, ob es sich um Texte über Medizin, die ent-
lang von Kriegsmetaphern funktionieren, handelt oder um Bü-
cher zur Militärstrategie, die medizinische Metaphern heranzie-
hen.23 Die Linie der Erzählung verläuft in dramatischem Cre-
scendo von der Identifizierung des Feindes über die Aktivierung
der Verteidigungslinien, den Gegenschlag, die physische Elimi-
nierung der gefangenen Gegner bis hin zum Abtransport der Op-
fer vom Schlachtfeld. Die erste Operation – die Suche nach ein-
gesickerten Elementen – gestaltet sich schwierig aufgrund von
deren Fähigkeit, sich der Umgebung des Körpers anzupassen, ja
geradezu im Gewand von dessen Wächtern aufzutreten: »Ein raf-
finiertes System, das viele Bakterien und Viren benutzen, um ih-
ren Gegnern zu entkommen«, mahnt Nilsson, »besteht darin,
sich in den Körperzellen selbst zu verstecken. Sie verkleiden sich
sozusagen, indem sie eine Uniform überziehen, die die Soldaten
des Immunsystems nicht zu erkennen gelernt haben«. Unter die-
sen Umständen eine fremde Einheit aufzuspüren, wie Dwyer mit
einem plötzlichen ethnisch-rassischen Schwenk sekundiert,
könne für das Immunsystem zu einer ebenso heiklen Aufgabe
werden wie für »einen Angehörigen der kaukasischen Rasse,
während einer Massenzeremonie auf dem Tienanmen-Platz in
Peking einen chinesischen Eindringling zu identifizieren«. Um
die listigen Saboteure, die sich im Gewebe verborgen haben, stel-
len zu können, bleibt nichts anders übrig, als ein komplexes
Überwachungssystem einzurichten, in dem etwa »eine Video-

22. Vgl. John Dwyer, Krieg im Körper: Wie sich unser Immunsystem gegen
Angreifer wehrt, München 1990 und Lennart Nilsson, The Body Victorious. The
Illustrated Story of Our Immune System, New York 1987.
23. Vgl. in diesem Sinne Frederick W. Timmerman jr., »Future Warriors«, in
Military Review, September 1987.
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kamera jeden Verdächtigen erfaßt und eine Nahaufnahme seines
Gesichts auf eine Hälfte eines Monitors projiziert«, während ein
Kontrolleur zum Vergleich sämtliche Profile des autorisierten
Personals auf der anderen Hälfte einblendet. Daraus ergeben sich
die Anweisungen für die »Sicherheitskräfte der entscheidenden
›vordersten Verteidigungsstellung‹, die nun sicher sein können,
daß das Subjekt wirklich ein Eindringling ist: sie können ihn als
solchen identifizieren und den erforderlichen Grad der Abwehr
bestimmen.«
Aber auch geschlossene Systeme können scheitern – oder von

professionellen Saboteuren unterwandert werden. Es ist deshalb
erforderlich, ein personalisierteres Kontrollsystem zu Hilfe zu
nehmen, das auf der automatischen Registrierung – einer Art
Identitätsausweis – der speziellen Markierung beruht, die den
Zellen aller Lebewesen aufgeprägt ist: »Eine Zelle, bei deren
Identifizierung eine Fehlermeldung auftritt, wird von den ständig
patroullierenden Abwehrkräften unverzüglich zerstört«, liest
man bei Nilsson. »Das Polizeicorps des menschlichen Organis-
mus ist darauf programmiert, zwischen ›gutwilligen‹ Bewohnern
und illegalen Fremdlingen zu unterscheiden – eine Gabe, die für
das Selbstverteidigungssystem von fundamentaler Bedeutung
ist.« An diesem Punkt nun intervenieren, von den »Inspektoren«
durch deren ›Aufnahmeapparate« in Alarmzustand versetzt, die
eigentlichen Soldaten, die nach einer differenzierten Strategie
strikter Arbeitsteilung vorzugehen haben, nämlich Angriffs-
trupps, Umzingelungsspezialisten, Aufräumeinheiten:

Eine Einsatzgruppe besteht aus Kommandos, die eine Streit-
macht verschieden bewaffneter Mannschaften ins Kampfgebiet
führen und sie zum Angriff bringen. Manche dieser taktischen
Kräfte sind mehr damit beschäftigt, den Feind zu entwaffnen und
festzusetzen, als ihn direkt zu töten. Die Gruppe ist so perfekt or-
ganisiert, daß einige Männer lediglich die Aufgabe haben, aufzu-
räumen: sie entfernen Leichen und Trümmer vom Schlachtfeld
[…], so daß schließlich wieder Frieden herrscht.
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So Dwyer. Welche die Streitkräfte sind, über die das Immunsy-
stem verfügt, schildert Nilsson mit besonderer Detailfreude: »Re-
gimenter, die besonders rasch rekrutiert und schnell verschoben
werden können, Angriffstruppen, Heckenschützen und Panzer-
fahrzeuge«. Damit nicht genug: »Wir besitzen Soldaten-Zellen,
die unmittelbar nach der ersten Feindberührung mit der Produk-
tion ferngesteuerter Raketen beginnen, deren Präzision den
feindlichen Kräften keine Chance läßt. Wir haben außerdem
Sprengladungen, die in die Bakterien eindringen und sie explo-
dieren lassen, Aufklärungseinheiten, einen Spionagedienst und
Abwehrbasen zur exakten Lokalisierung des Gegners und zur Be-
stimmung der nötigen Truppenstärke, die zum Einsatz kommen
soll.« Es handelt sich hier um das eindrucksvolle Heer der Gra-
nulozyten und Makrophagen – die freilich gerade aufgrund ihrer
schweren Ausrüstung von Viren und Bakterien unterwandert
und befallen werden können. In einem solchen Fall – im Fall
einer besonders hartnäckigen Infektion also –, wenn die wert-
vollen Granulozyten im Kampf gegen die Eindringlinge millio-
nenfach zugrunde gehen, ist es Aufgabe der Makrophagen, d. h.
überdimensionaler Freßzellen, diese in einer Art von spektaku-
lärem »zellulärem Kannibalismus« zu verschlingen. Und nun
schickt der Generalstab seine Spezialtruppen in den Kampf: die
Lymphozyten. Nilsson schreibt: »Diese verschlingen die Zellen
nicht. Sie töten ihre Feinde auf andere Art, indem sie fernge-
steuerte Geschosse (die Antikörper) verwenden oder sich einer
speziellen Vergiftungseinheit bedienen (den ›Mörder‹- oder Kil-
lerzellen).« Inzwischen sind alle Mittel im Einsatz: von den tra-
ditionellen »Panzern« über die »chemischen Sprengsätze« zum
»biologischen Sprengstoff«. Die an die Antikörper angedockten
Bakterien werden vor das »›Exekutionskommando‹ geführt. Nun
kann der Komplementfaktor 1 an der Oberfläche des Bakteriums
ansetzen, unmittelbar gefolgt von Faktor 2 und so weiter. Wenn
auch der Faktor 9 das Ziel erreicht hat, ist der Prozeß abgeschlos-
sen: die Zelle explodiert. Die Komplementfaktoren haben sie
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durchlöchert und ihr eine Flüssigkeit injiziert, die sie zur Explo-
sion bringt.« Der Ausgang der Schlacht scheint besiegelt:

Sollten es trotz allem ein paar Bakterien geschafft haben, durch
eine Bresche zu entkommen und in den Organismus auszu-
schwärmen, würden sie den in den Zellen verteilten Makropha-
gen begegnen. Sollte es ihnen dennoch gelingen, weiter vorzu-
stoßen, würden sie von der Lymphe absorbiert und zu den
Lymphknoten gebracht. Dies sind die Festungen des Organismus,
die unter dem Oberbefehl der Makrophagen und Lymphozyten
stehen. Die spezialisierten Abwehrkräfte stehen nun in Position:
Antikörper und ›Killer‹-Zellen bevölkern das Blut, allzeit bereit,
jedem Mikroorganismus, dem sie begegnen, den Gnadenstoß zu
versetzen.

Soweit Nilsson. An dieser Stelle könnte die Beschreibung des
immunitären Kriegs ihr Ende finden. Die Invasoren sind zer-
schlagen – entwaffnet, getötet oder, in Form einer Selbstbeseiti-
gung mit der technischen Bezeichnung ›Apoptose‹, zum Selbst-
mord gezwungen: »Verschont wird niemand, Gefangene werden
nicht gemacht. Noch die kleinsten Bestandteile der eingedrunge-
nen Bakterien, Viren, Rickettsien, Parasiten und Pilze werden zu
den Lymphknoten transportiert, damit sich an ihnen jene wah-
ren Gendarmen des Sicherheitssystems üben können: die Killer-
zellen.« Die Kadaver der Feinde sind beseitigt oder zu Übungs-
zwecken wiederverwendet, das Schlachtfeld ist geräumt. Der
Körper hat seine Unversehrheit wiedererlangt: und ist er einmal
immunisiert, kann der Feind ihm nichts mehr anhaben.
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3. Die Niederlage

Aber verhält es sich wirklich so? Vermag der Körper seine
Feinde jemals so vollständig und endgültig zu besiegen? Man ge-
winnt den Eindruck, daß derartige Schilderungen des Immunisie-
rungsvorgangs an Mythisierung grenzen und seine problemati-
sche und kontrafaktische Elemente verschleiern. Einmal, was die
Konzeption des ›Ich‹ angeht, vorgestellt als eine räumliche Ein-
heit, die von festen genetischen Grenzen geschützt ist und na-
hezu mit dem Kampf um deren Verteidigung in eins gesehen
wird. Aber auch – und vor allem –, was die Heilswirkung betrifft,
der dieser Verteidigung beigemessen wird: diese wird nämlich
unmittelbar in eine Angriffsmaschinerie konvertiert, die keine
Gegner kennt, die ihr zu widerstehen vermöchten. Was bei die-
ser Mobilisierung vollständig ausgeblendet wird, ist das grundle-
gende Verhältnis des Körpers zu seiner eigenen Verwundbarkeit
– das ontologisch gesehen dem unentrinnbar endlichen Charak-
ter der menschlichen Existenz gleichkommt. Denn im Wider-
spruch zu dem, was uns derartige Kriegsspiele glauben machen
wollen, gibt es nicht nur weder Apparat noch Apparatur, die uns,
auch nur potentiell, irgendeine Form von Unsterblichkeit verlei-
hen könnten, sondern schon die schlichte Behauptung einer sol-
chen Gegebenheit führt uns nur um so schmerzhafter auf die
Realität unserer unhintergehbaren Bedingtheit zurück. Dies gilt
auch, und vielleicht vor allem, für das Immunsystem. Es ist alles
andere als ein perfekter Mechanismus, und seine Siege sind weit
entfernt davon, sich als endgültig zu erweisen. Und dies nicht al-
lein, weil es sich von selbst versteht, daß eine einzige Niederlage
ausreicht, um alle bisher erlangten Erfolge zunichte zu machen,
sondern weil seiner eigenen Funktionsweise die Last einer, phi-
losophisch gesagt, strukturellen Aporie innewohnt: denn wie wir
inzwischen wohl wissen, impliziert die immunitäre Prozedur die
Gegenwart eines negativen Motors – des Antigens –, den sie
nicht einfach zerstören darf, sondern den sie erkennen, inkorpo-
rieren und dadurch neutralisieren muß.
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Natürlich kann der Umstand, daß das Negative dem Mecha-
nismus seiner therapeutischen Kontrolle selbst inhärent ist,
verschiedene und auch einander entgegengesetzte Formen an-
nehmen. Diese können von einer Mangelsituation zu einer
Überschußsituation umschlagen, sich jedoch auch in perverser
Überlagerung aufsummieren. Beginnen wir mit dem ersten Fall –
d. h. mit jener pathologischen Phänomenologie, die man ge-
meinhin als ›Immundefekt‹ bezeichnet. Bekanntlich kann dieser
in verschiedenen Schweregraden auftreten, von der Hypogam-
maglobulinämie, also einer partiellen Schwäche, die sich mit ei-
ner angemessenen Behandlung mit Antibiotika eindämmen läßt,
bis hin zur kombinierten Agammaglobulinämie, das heißt, einem
mit dem Leben de facto unvereinbaren Zustand totaler Unfähig-
keit zur Produktion von Antikörpern. In beiden Fällen handelt es
sich um eine angeborene oder erworbene Insuffizienz an (aus
der Thymusdrüse stammenden) T-Zellen und (im Knochenmark
produzierten) B-Zellen. Auch wenn nicht völlig klar ist, in wel-
chem Stadium die Teilung der Lymphozyten blockiert wird, steht
doch fest, daß die Immunschwächekrankheiten den Organismus
einer derartigen Serie von Infektionstraumen aussetzen, daß die-
ser schwerlich auf Dauer widerstehen kann. Was aber hinsicht-
lich der biologischen Aporie, auf die oben angespielt wurde,
noch schwerer wiegt, ist der Umstand, daß manche dieser Viren
– beispielsweise das HIV-Virus, das traurige Berühmtheit erlangt
hat – sich nicht darauf beschränken, den Immunapparat zu um-
gehen, sondern dessen Ressourcen zu seinem Schaden ausbeu-
ten. Das bedeutet, daß oft gerade die Abwehrkräfte des Immuni-
sierungsmechanismus selbst zum Vehikel des Übels werden, mit
dem es sich im befallenen Organismus verbreitet und fortpflanzt.
Dieses offenkundige Paradox rührt daher, daß die CD4-T-Zellen,
in denen das Virus bevorzugt sitzt, ihm gegenüber ›gastfreund-
licher‹ sind, wenn sie aktiviert sind (das Immunsystem also in
Alarmbereitschaft versetzt ist), als wenn sie sich im Ruhezustand
befinden. Außerdem können die Zytokine, sobald sie virale An-
tigene erkennen, die Reproduktion des Virus im Inneren der
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CD 4-Lymphozyten hervorrufen, wodurch sie den perversen
Kurzschluß zwischen der Aktivierung der Abwehr und der Po-
tenzierung dessen, was abgewehrt werden soll, noch verstärken. 
Schon diese ersten Hinweise sind geeignet, in das vorher ent-

worfene Bild von der überlegenen strategischen Intelligenz des
Immunsystems überaus problematische Elemente einzuführen.
Zwar bestätigt sich die Wucht eines Zusammenstoßes, der Züge
von Gewaltsamkeit und Schläue, Überraschung und Betrug trägt
– doch sein Ausgang erscheint weniger vorbestimmt, als es in der
eben skizzierten triumphalistischen Perspektive aussah. Betrach-
tet man diesen Zusammenstoß aus diametral entgegengesetzter
Perspektive, das heißt, vom Standpunkt der absoluten Fragilität
des Körpers, dann sind es seine Verteidiger, die den Rückzug und
die Niederlage riskieren. Gerade der Fall HIV bietet ein patholo-
gisches Bild, in dem der Ausgang der Schlacht lange ungewiß er-
scheint: die Krankheit durchläuft häufige Phasen der Ruhe und
selbst der Regression, die den unentwegten Gegenangriffen des
Immunsystems zu verdanken sind. Aber zumeist steuert dieses
auf die unausweichliche Niederlage zu, die sich in den Zügen
von Aids präsentiert. Die technische Ursache dieses Zusammen-
bruchs liegt in der progressiven Unterdrückung der T-Helfer-
Zellen, die nötig sind, um die T-Killer-Zellen zu aktivieren, die
für den frontalen Kampf mit dem Virus befähigt sind. Gemäß
dem bereits erläuterten kontrafaktischen Verlauf schädigen in
der Tat die Zellen, die der HIV-Infektion entgegenwirken sollen,
auch die helfenden Lymphozyten, die sie brauchen, um wirksam
agieren zu können. Der Ablauf läßt sich einmal mehr im Spiegel-
bild einer militärischen Dramaturgie beschreiben, doch hinsicht-
lich des siegreichen Ausgangs bei Dwyer und Nilsson mit diame-
tral umgekehrtem Ergebnis. Auch in diesem Fall handelt es sich
um einen Krieg, bei dem sämtliche Mittel zum Einsatz kommen.
Und auch in diesem Fall schließt er mit der Kapitulation einer der
beiden Armeen. Was sich ändert, ist aber eben, wer geschlagen
das Feld räumt. Anfänglich scheint die Situation von perfekter
Ausgewogenheit: »Jedes einzelne Glied der Immuntruppen«,
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schreiben Nowak und McMichael, »besitzt die Fähigkeit, jede
feindliche Zelle, der es begegnet, anzugreifen; doch jedes ein-
zelne Mitglied der Immuntruppen ist ein Spezialist: es erkennt
einen HIV-Soldaten nur, wenn dieser ein ›Fähnchen‹ in einer
bestimmten Farbe trägt.«24 Eben dieser Umstand nun erweist sich
als entscheidend. Es genügt, daß die HIV-Soldaten ›Flagge‹ wech-
seln, um das gegnerische Feld in heillose Verwirrung zu treiben:

Nehmen wir an, daß das HIV-Heer sich aus drei Gruppen zusam-
mensetzt, von denen jede unter einer anderen Fahne kämpft, und
daß entsprechend dazu auch die Immunisierungsspezialisten in
drei Gruppen unterteilt sind, jede davon mit der Fähigkeit, eine
andere Fahne zu erkennen. Unter diesen Bedingungen wären die
Immuntruppen massiv benachteiligt. Jeder beliebige Immunisie-
rungsspezialist würde nur einen von drei feindlichen Soldaten
erkennen und angreifen, nämlich den mit der passenden Fahne.
Die HIV-Soldaten dagegen könnten unterschiedslos alle Speziali-
sten attackieren, denen sie begegnen, und würden am Schluß den
Krieg gewinnen.

Daß von einem Krieg die Rede ist – und nicht bloß von einer
Schlacht –, den das Immunsystem verloren hat, liegt an dem ma-
teriell und symbolisch verheerenden Charakter der Niederlage.
Wenn Aids binnen kurzer Zeit das verunstaltete Antlitz einer
Pest des zweiten Jahrtausends angenommen hat – nicht einfach
einer wie auch immer schwerwiegenden Krankheit, sondern des
Übels an sich, übertragen in den individuellen und kollektiven
Körper –, so liegt dies gerade an dem Frontalangriff, den es gegen
den Heilsmythos des Immunsystems führt. Indem es dessen Ab-
wehrkräfte zerschlägt, dringt es ins Innere des Ich ein und führt
zu seiner Implosion: »Aids ist nicht einfach eine physische
Krankheit; es ist auch ein Produkt der sozialen und sexuellen

24. Martin A. Nowak und Andrew J. McMichael, »Die Zerstörung des Immun-
systems durch Aids«, in Spektrum der Wissenschaft, November 1995, S. 52 ff.
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Transgression, ein verletztes Tabu, eine zerbrochene Identität.«25

Was angegriffen wird, ist nicht nur ein gesundheitliches Proto-
koll, sondern ein ganzes ontologisches Regime – die Identität des
Individuums als die Form und der Inhalt seiner Subjektivität.
Zwar hat auch Krebs, ebenso wie Gefäßkrankheiten, eine zerset-
zende Wirkung. Aids aber wirkt vernichtend, weil es die Vorstel-
lung der Identitätsgrenze selbst zerstört – die Differenz von
Selbst und Anderem, Drinnen und Draußen, Innerem und Äuße-
rem. Zwar kommt es von außen – von einem anderen Indivi-
duum, einer anderen Gruppe, einem anderen Land.26 Doch dann,
wenn es sich einmal im Körperinneren festgesetzt hat, verwan-
delt es sich in ein anderes ›drinnen‹. Man möchte sagen, seine
Besonderheit bestehe eben darin, das Innerste ›auszutreiben‹,
aus dem Innersten ein Außen zu machen: »Die eigenen Körper-
zellen werden zum Eindringling.«27 Von diesem Standpunkt aus
ist Aids das genaue Gegenteil – und deshalb der absolute Feind
– des Immunsystems: nicht die Interiorisierung des Äußeren,
sondern die Externität des Inneren selbst. Das Innerste aus sich
selbst heraus projiziert.28

Wenn jedoch die erworbenen Immunschwächekrankheiten am
offensichtlichsten die Fragilität, die Schwäche, den angeborenen
Mangel des Immunsystems bloßlegen, sind es die Autoimmun-
krankheiten, die schon allein durch ihre Bezeichnung dessen
schärfste Widersprüchlichkeit ausdrücken: kein Ausfall, keine
Blockade, kein Leck im Immunapparat, sondern seine Wendung
gegen sich selbst. Natürlich ist auch die autoimmunitäre Patho-
logie alles andere als eindeutig in ihren Ursachen, Schwere-
graden und Erscheinungsformen. Allein schon der Kreis der
Autoimmunkrankheiten – von denen der Systemische Lupus ery-

25. Jan Z. Grover, »Aids Keywords«, in Aids: Cultural Analysis, Cultural Acti-
vism, Cambridge 1988, S. 18.
26. Vgl. Sander L. Gilman, Disease and Representation. Images of Illness from
Madness to Aids, Ithaca/London 1988.
27. Sontag, Aids und seine Metaphern, a.a.O.
28. Vgl. Cindy Patton, Inventing Aids, New York 1990.
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thematodes (SLE), die aktive chronische Hepatitis, die insulin-
abhängige Diabetes (Typ 1) und die Multiple Sklerose am be-
kanntesten sind – variiert je nach den in Anschlag gebrachten
Kriterien. Ganz zu schweigen von dem weiten Schwellenbereich
der Allergien oder auch der Mischphänomene, in denen Immun-
schwächesyndrome Kennzeichen aufweisen können, die mit Au-
toimmunpathologien vergleichbar sind – wie Montagnier meint,
könne dies gerade bei Aids der Fall sein. Sicher ist, daß es sich in
all diesen Fällen immer um einen ›Abwehr-Exzeß‹ des Organis-
mus handelt, der in der Absicht, den Feind zu treffen, auch sich
selbst Schaden zufügt. Dwyer macht für diesen Effekt einen
Übereifer der Immuntruppen verantwortlich, daß in der Hitze
des Gefechts manchmal Kriegsgerät benutzt, das sich überpro-
portional zu tatsächlichen Größe des Feindes verhält: »Wie man
sich leicht vorstellen kann, lassen sich die Kommandos auch ein-
mal vom Kampfeserfolg mitreißen und setzen Raketen ein, wo
eine Handgranate mehr als ausreichende Wirkung gehabt
hätte.«29 In dieser Art geht eine ganze Reihe Lehrbücher und de-
skriptiver Abhandlungen zum Thema vor, die ständig auf die
mangelnde Präzision konventioneller Waffen Bezug nimmt, de-
nen es, wenn sie einmal abgeschossen seien, nicht gelänge, den
Feind mit ausreichender Präzision zu orten und so Schäden in
der umliegenden Gegend anrichteten. Wenn man – um bei der
militärischen Metaphorik zu bleiben – eine Bombe von hohem
Zerstörungspotential aus großer Höhe von einem Flugzeug ab-
wirft, lassen sich die verursachten Schäden schwerlich auf spe-
zielle Objekte begrenzen. Daher die Gefahr, zusammen mit den
Gegnern auch die Verbündeten zu treffen.30

Von dieser Seite her – dem Abwehr-Exzeß, der mangelnden
Präzision, dem verfehlten Ziel – läßt sich das charakteristischste
Element der Destabilisierung der Immunantwort jedoch nicht er-

29. Vgl. Dwyer, Krieg im Körper, a.a.O..
30. In diesem Sinne sagt es Lawrence Steinman, »Autoimmunerkrankungen«,
in Spektrum der Wissenschaft, März 2001, Sonderheft Immunologie.
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fassen. Nämlich jene autoreaktive Faltung, die nicht so sehr an
einen falschen oder unverhältnismäßigen Konflikt, sondern eher
an die selbstzersetzende Form des Bürgerkrieges erinnert, wie
Gustav Nossal in seinem Kommentar einer berühmten lateini-
schen Prägung von Ehrlich31 schreibt:

Paul Ehrlich prägte den Ausdruck ›horror autotoxicus‹, der das
Grauen und das Chaos lebendig wiedergibt, die entstehen wür-
den, wenn die Lymphozyten plötzlich einen Immunangriff auf die
körpereigenen Zellen starten würden. Es käme zu einer Art Bür-
gerkrieg – weiße Blutkörperchen gegen rote Blutkörperchen, Lym-
phozyten gegen Leber und Nieren –, der Anarchie und schwere
Krankheiten zur Folge hätte. Es ist keineswegs ungewöhnlich, die-
sem Typ Bürgerkrieg zu begegnen, und die davon abgeleiteten
Krankheiten nennt man Autoimmunkrankheiten.32

Warum ist die Rede von Horror? Warum diese Beschwörung
von Chaos und Anarchie, die selbst die Niederlage auf dem
Felde, die das Werk des Virus ist, an dramatischer Intensität in
den Schatten zu stellen scheint. Die Antwort liegt eben im Fehlen
eines äußeren Feindes – im rein reflexiven Charakter des Übels.
Hier ist nicht die Rede von einem verlorenen Krieg gegen einen
unwiderstehlichen Gegner; gar nicht einmal von einem Krieg im
eigentlichen Sinne – einem pólemos zwischen zwei gegensätz-
lichen Kräften, die um die Vorherrschaft aneinandergeraten.
Sondern vielmehr um eine stásis: um eine Kraft, die gegen ihre
eigene Substanz aufbegehrt, wobei sie die Vernichtung all des-
sen, was sie umgibt, und zum Schluß auch ihrer selbst provo-
ziert: »Die Autoimmunkrankheiten sind für den Körper das, was
die Bürgerkriege für die Gesellschaften sind« (Nilsson). Bei ihnen
gibt es keinen Übergang von Außen nach Innen mehr – es ist das

31. Paul Ehrlich, Über Hämolysin. Dritte Mitteilung, in Collected Studies on
Immunity, hrsg. von C. Bolduan, New York 1906, S. 27.
32. Vgl. Gustav Nossal, Antibodies and Immunity, New York 1969.
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Innere selbst, das sich bis zur Selbstzerstörung bekämpft. Daraus
ergibt sich mithin nicht der Sieg einer Seite über die andere – we-
der des Guten über das Böse noch des Bösen über das Gute –,
sondern die pure Anarchie. Im Begriff ›Auto-Antigen‹ – der mehr
oder weniger durch die Präsenz eines entsprechenden ›Auto-
Antikörpers‹ herausgefordert wurde – findet dies vielleicht sei-
nen auch semantisch am stärksten aufgeladenen Ausdruck: ein
anti, das mit dem kontrastiert, dessen Teil es doch ist; ein autós,
das ineinsfällt mit dem, was es bekämpft, in unaufhaltsamer Wu-
cherung des inneren Widerstreits – Antikörper, Autoantikörper,
Antiautoantikörper und so weiter.
Das antinomischste Element dieses Prozesses aber besteht we-

niger in seinem pathologischem Charakter als vielmehr para-
doxerweise in seinem nicht pathologischen, oder normal patho-
logischen Charakter. Ich meine damit, daß sich darin nichts
anderes ausdrückt als die Logik des Immunsystems sozusagen in
ihrem Reinzustand. Wenn das Immunsystem funktioniert, indem
es gegen alles vorgeht, was es erkennt, dann muß es folglich
auch jenes ›Selbst‹ attackieren, dessen Erkennung die Vorausset-
zung selbst einer jeden anderen Erkennung darstellt – wie
könnte das Immunsystem das Andere kennen, ohne vorher sich
selbst zu kennen? »Die Situation erscheint nachgerade paradox«,
gibt Golub zu. »Einerseits haben wir gesehen, daß eine Erken-
nung des Selbst notwendig ist, aber auf der anderen Seite weiß
man, daß die Reaktion auf das Selbst der Suizid sein kann.«33

Dieses den Immunologen wohlbekannte Paradox drückt sich in
der Beobachtung aus, daß nicht der Umstand, daß in gewissen
Fällen das Immunsystem die eigenen Bestandteile angreift, eine
Erklärung fordert, sondern die Tatsache, daß dies normalerweise
nicht geschieht. Bekanntlich verdankt sich diese Nicht-Aggres-
sion jenem Phänomen, das als ›Autotoleranz‹ oder Toleranz ge-
genüber sich selbst definiert wird. Aber worauf hier aufmerksam
gemacht werden soll, ist, daß dies eine weitverbreitete Auffas-

33. Edward S. Golub, Immunology. A Synthesis, a.a.O.
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sung umschlagen läßt: ›abnormal‹ und somit erklärungsbedürftig
ist nicht die Autoimmunität – samt allen, auch tödlichen Folgen,
die sie mit sich bringt –, sondern vielmehr ihr Fehlen. Wenn ge-
sagt wird, daß »die Autoimmunität als der Bruch des Toleranz-
zustandes gegenüber den körpereigenen Konstituenten angese-
hen werden«34 kann, so muß man dies so verstehen, daß sie eben
das ist, was in jeder Situation entstehen würde, wenn nicht die
›Sperre‹ des Toleranzmechanismus einrastete. Wir sind am ent-
scheidenden Punkt der Argumentation angelangt: Die destruk-
tive Revolte gegen sich selbst ist keine zeitweilige Dysfunktion,
sondern der natürliche Impuls jedes Immunsystems. Indem es
gegen alles vorgeht, was es ›sieht‹, ist es natürlich dazu getrie-
ben, zuallererst gegen sich selbst vorzugehen. Und war übrigens
diese Konsequenz nicht bereits im Prinzip der homöopathischen
Koinzidenz von Kur und Gift impliziert? Wenn die immunitäre
Dialektik immer die Inkorporation eines Negativen beinhaltet,
dann stellt das Ereignis der Autoimmunität ihre Bestätigung und
ihre Radikalisierung in einem dar: die Herauslösung des Negati-
ven aus jeder positiven Funktion und seine destruktive Verdop-
pelung an sich selbst. Die durch die Selbstzerstörung erfolgende
Zerstörung des gesamten Körpers, dessen Verteidigung ihm auf-
getragen ist.

4. Kommune Immunität

Ist aber diese destruktive – oder autodestruktive – Lesart des
Immunsystems die einzig mögliche? Oder gibt es einen Gesichts-
punkt, von dem aus sich ein radikal anderer Blickwinkel eröff-
net? Wenn nun, wie Burnet meint, in dieser Angelegenheit nicht
nur eine biologische, sondern auch eine philosophische Frage
auf dem Spiel steht,35 ist dann eine Philosophie der Immunität

34. Bajuj Benacerraf und Emil R. Unanue: Immunologie. Ein Kurzlehrbuch, Ber-
lin 1982.
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denkbar, die den Widerspruch, den diese in sich trägt, nicht leug-
net, sondern sogar noch weiter vertieft und ihre Semantik in eine
kommunitäre Richtung zu wenden? Schon Donna Haraway hat
diese Frage positiv beantwortet, indem sie versuchte, »das Im-
munsystem anders vorzustellen als in der Rhetorik des Kalten
Krieges, die es stets als ein Schlachtfeld repräsentierte. Warum es
nicht anders denken als in einem Invasionsdiskurs, warum es
nicht als einen Diskurs geteilter Besonderheiten in einem halb-
durchlässigen Selbst denken, das zur Interaktion mit anderen
(Menschen und Nicht-Menschen, Innens und Außens) in der
Lage ist?«36 In dieselbe Richtung geht Polly Matzinger mit ihrer
Theorie der Immunität. Anstatt die Immunität mit der wackeren
Verteidigung des Selbst gegen jeglichen von außen eindringen-
den Feind gleichzusetzen, vergleicht sie sie vielmehr mit einem
ausgeklügelten Alarmsystem, das von einer Reihe »positiver und
negativer Kommunikationen mit einem weitgespannten Netz an-
derer Körpergewebe« in Gang gesetzt wird.37 In diesem Sinne
kann Anne-Marie Moulin38 festhalten, daß in der Ausarbeitung
der Theorie der Immunologie das Vokabular der Erkennung das-
jenige des Krieges zu unterwandern und einen neuen Interpreta-
tionsrahmen zu eröffnen beginnt, der nicht nur der zeitgenössi-
schen Epistemologie Rechnung trägt, sondern auch bestimmten
Segmenten der philosophischen Tradition, insbesondere der Me-
taphysik von Leibniz.39

35. Frank M. Burnet, »The Darwinian approach to immunity«, in Molecular and
cellular basis of antibody formation, New York-London 1965, S. 17.
36. D. J. Haraway, »How Like A Leaf«, Interview mit T. Nichols Goodeve, New
York 1999. In ähnlicher Perspektive siehe auch Emily Martin: Flexible Bodies:
Trecking immunity in American culture from the days of polio to the age of Aids,
Boston 1994.
37. Polly Matzinger, »Tolerance, danger and the extended family«, in Annual
Review of Immunology, 1994, Nr. 12, S. 991. Zur feministischen Reflexion über-
Immunsysteme vgl. Lisa Weasel, »Dismantling the Self-Other-Dichotomy in
Science: Towards a Feminist Model of the Immune System«, in Hypatia, XVI
(2001), Nr. 1, S. 27-44.
38. Anne-Marie Moulin, Le dernier langage de la médecine, a.a.O., S. 14.
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Wer jedoch diese These zur endgültigen Reifung gebracht hat –
und dabei ihre Genealogie in einer Linie zurückverfolgt, die ihren
Ausgang von den Anschauungen des russischen Zoopathologen
Il’ja Me nikov nimmt –, war Alfred Tauber.40 Nach seiner An-
sicht ist die Aufrechterhaltung der organischen Integrität eine
bloß abgeleitete und sekundäre Funktion des Immunsystems in
bezug auf seine hauptsächlichen Funktion, nämlich der Defini-
tion der Subjektidentität. Diese interpretiert er nicht als ein end-
gültiges und unveränderliches Gegebenes, sondern als das stets
veränderliche Produkt einer dynamischen und wetteifernden
Wechselwirkung mit der Umgebung. Der Körper selbst ist von
diesem Standpunkt aus alles andere als eine geschlossene, von
starren und unüberwindlichen Grenzen umgebene Einheit, son-
dern wird als ein Ökosystem betrachtet, das sich mit der Zeit ent-
wickelt hat, und zwar innerhalb dessen, was der Autor ohne zu
zögern als eine »soziale Gemeinschaft« bezeichnet.41 Natürlich
steht im Kern dieser geschichtlich-prozessualen Konzeption der
Identität als System, das der äußeren Herausforderung gegen-
über offen ist, ja von ihr letzten Endes überhaupt erst konstituiert
wird, die komplexe Funktion der Immuntoleranz. Ohne hier
auch noch so knapp die Phasen ihrer Entdeckung nachverfolgen
zu können (die Ray Owens Studien an zweieiigen Rinderzwillin-
gen zu verdanken ist, die nämlich die Verpflanzung von Gewebe
ihres jeweiligen Zwillings tolerieren, eben weil sie im Uterus ein
und denselben Blutkreislauf teilten), gelangen wir sofort zu der
Definition, die uns interessiert: Die Toleranz ist eine spezifische
Unterdrückung der Immunantwort, wenn der Organismus vor-
her dem Antigen ausgesetzt war. Wie aber soll man diese Nicht-
Reaktivität verstehen? Als eine Art ›Ausfall‹, als ausgebliebene

39. Zur Bezugnahme auf Leibniz siehe Philippe Caspar, L’individuation des
êtres. Aristote, Leibniz et l’immunologie contemporaine, Paris 1989.
40. Alfred Tauber, The Immune Self. Theory or Metaphor?, Cambridge/Mass.
1997.
41. Der Ausdruck Burnets (in Biological Aspects of Infectious Diseases, Cam-
bridge 1940), auf die Tauber sich bezieht, lautet »climax community«.

c
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Intervention des Immunsystems, oder im Gegenteil als den akti-
ven Effekt einer Selbstbeschränkung, die es sich auferlegt? Als
eine Erkennungslücke oder als eine Erkennung, die derart ausge-
klügelt ist, daß sie eine negative Antwort auf antigenische Kom-
ponenten verhindert, wenn diese demselben Organismus ange-
hören? Die Antworten auf diesen für die Charakterisierung nicht
nur der Toleranz, sondern auch der Immunität entscheidenden
Punkt sind alles andere als eindeutig gewesen. Burnet selbst
schwankte in seiner Auffassung der Toleranz zwischen zwei
Polen: Einmal begreift er sie negativ, passiv, als mangelhafte Zu-
richtung des Immunsystems, dann wieder positiv, als aktive
Lernfähigkeit, die in der Embryonalphase herangereift ist. Zum
Schluß blieb das Pendel der Interpretation bei der sogenannten
Theorie der klonalen Selektion stehen, nach der die Eliminierung
der autoreaktiven Klone den Körper vor jener schrecklichen
Möglichkeit der Selbstzersetzung schützt, die in der Attacke
durch die körpereigenen Abwehrkräfte besteht.
Allerdings bleibt auch in diesem Falle der eigentliche Protago-

nist des Manövers im Schatten. Wenn Burnet feststellt, daß die
Lymphozyten, die noch unreif sind, wenn sie mit dem Antigen in
Berührung kommen, sich nicht mehr vermehren können; oder
wenn Nossal die Toleranzwirkung einer Art klonalem Abort zu-
schreibt, der von der Unterbrechung der Zelldifferenzierung aus-
gelöst wird, muß man sich dann eine tatsächliche Exklusion der
Zellen denken oder die Hervorbringung von Signalen, die deren
Antwort auf das Antigen verhindern? Eine Anergie, d. h. eine
Inaktivität, der autoreaktiven Lymphozyten oder vielmehr ihre
Eliminierung durch andere Lymphozyten, die deshalb »Suppres-
soren« genannt werden? Kurz, was bis zuletzt ein Streitpunkt
bleibt, ist das Verhältnis zwischen Immunität und Toleranz: Ist
letztere eine freie Zone, die sich im Schweigen der ersteren öff-
net, oder vielmehr ihr ›negatives‹ Produkt? Die Tendenz zur
zweiten Antwort untermauerte bereits Peter Medawar, indem er
den Beweis führte, daß die Toleranz künstlich induziert werden
kann: indem nämlich dem Fötus einer Maus von einem genetisch
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gleichförmigen Stamm Zellen aus einem anderen Stamm injiziert
werden, entwickelt dieser nach und nach eine Toleranz gegen-
über Zellen von Mäusen des Spenderstamms. Daraus ergibt sich
nicht nur, daß der Organismus, wenn er frühzeitig darauf abge-
richtet wird, lernen kann, ursprünglich fremde Komponenten als
eigene zu erkennen, sondern auch, daß es gerade das Immun-
system ist, das eine solche Erkennung vermittelt. Wenn man
nämlich behauptet, wie Medawar selbst es tut, daß »die Toleranz
eine durchaus eigenartige Situation ist, da das immunsuppres-
sive Agens das Antigen selbst ist, obschon bei Erwachsenen sein
Einsatz von immunsuppressiven Agenten unterstützt werden
muß«42, dann schreibt man sie, wenn auch unter dem eigentüm-
lichem Zeichen der Selbstbeschränkung, ins Innere des Immun-
apparates selbst ein. Denn tatsächlich kann sie von Fall zu Fall
und in unterschiedlichen Dosen induziert werden, wenn man so-
wohl Antigene als auch Antikörper verabreicht. Das bedeutet,
daß die Toleranz keineswegs eine Nicht-Immunität ist, eine Art
positive Immunschwäche; sondern vielmehr eine umgekehrte
Immunität: das, was innerhalb ein und desselben Vokabulars
ihre Effekte ins Gegenteil verkehrt. Wenn es sich aber so verhält,
wenn die Toleranz ein Produkt des Immunsystems selber ist,
dann heißt dies, daß letzteres alles andere ist als ein eindimen-
sionales Repertoire an Abstoßungsmöglichkeiten des Nicht-
Selbst, sondern dieses nicht nur als seinen Antrieb in sich selbst
einschließt, sondern auch als eine seiner Wirkungen.
Mir scheint, daß Tauber zu demselben Schluß gelangt, obwohl

er bei einem anderen Diskurs ansetzt, der auf die Netzwerktheo-
rie von Niels Jerne rückführbar ist, vor allem in der Version der
sogenannten Pariser Schule (ANT: Autonomous Network Theo-
ry). Ohne auch hier allzuweit ins Detail zu gehen: es handelt sich
um eine kognitivistischen Perspektive, nach der das System auch
das einschließt, was ihm äußerlich ist, in dem Sinne, daß es

42. Peter B. Medawar, Eugene M. Lance und Elizabeth Simpson, An Introduc-
tion to Immunology, London 1977.
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selbstreflexiv funktioniert. Zugleich fällt die traditionelle Opposi-
tion zwischen Antigenen und Antikörpern, an deren Stelle die
Termini ›Epitopen‹ und ›Paratopen‹ rücken, was zur Folge hat,
daß jedes Element des Netzwerks abwechselnd oder auch gleich-
zeitig jede der beiden Funktionen erfüllt, da es zugleich erkennt
und erkannt wird: »Wenn man diese Behauptungen akzeptiert«,
schreibt Jerne, »kommt man zu dem Schluß, daß das Immun-
system formal ein komplexes und riesiges Netz von Paratopen
ist, die Gruppen von Idiotopen erkennen, und von Idiotopen,
die von Paratopengruppen erkannt werden.«43 Aber wenn das
stimmt, dann bedeutet das, daß jede angenommene Differenz
zwischen Selbst und Nicht-Selbst, Eigen und Nicht-Eigen, Drin-
nen und Draußen verlorengeht. Wie könnte das System absto-
ßen, außerhalb seiner selbst, wenn schon die Dimension des
›Draußen‹ nichts anderes ist als ein von einer inneren Bewegung
hervorgerufener Reflex? Natürlich ist all das keineswegs frei von
Problemen: »Der mystisch veranlagte Leser«, schreibt Golub be-
wußt provozierend, »könnte zu der Auffassung gelangen, daß
diese Situation analog ist zu dem, was passiert, wenn man sich
dem Spiegel betrachtet und im Spiegelbild die ganze Welt
sieht«.44 Die Gefahr dieser Sichtweise besteht eben darin, die
gesamte Wirklichkeit in den Standpunkt des Ich einzuschließen
– und genau das scheinen Autoren wie Varela und Coutinho zu
tun, wenn sie behaupten: »Es gibt nur das Ich und seine schwa-
chen Variationen«.45 Das Frappierendste an solchen Behaup-
tungen – ohne dabei die mögliche Abdrift ins Mentalistische
unterzubewerten – ist jedoch die notwendige Folge ihrer Um-
kehrbarkeit: wenn jede Alterität auf das Ich zurückgeführt wer-
den kann, dann bedeutet das, daß das Ich immer und konstitutiv

43. Niels K. Jerne, »Towards a Network Theory of the Immune System«, in
Annales d’Immunologie, 1974, Nr. 125.
44. E. S. Golub, Immunology. A Synthesis, a.a.O.
45. Francisco J. Varela, A. Coutinho, B. Dupire und N. N. Vaz, »Cognitive Net-
works: Immune, neural, and otherwise«, in Theoretical Immunology, II (1988).
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vom Anderen bedingt, alteriert ist. Mehr noch, daß es mit der
eigenen Alteration in eins fällt. 
So, wie also das Subjekt potentiell alles ist, so ist es auch nichts,

insofern es absolut unbestimmt und unbestimmbar ist. Auf der
anderen Seite impliziert die Netzwerktheorie in gewisser Weise
eine konstitutive Zweiwertigkeit, die am Punkt der Ununter-
scheidbarkeit von Potenzierung und Dekonstruktion des Sub-
jekts gelagert ist: sobald sie nämlich die traditionelle These zu-
rückweist, daß das Immunsystem nur das Andere erkennt, weil
es, wenn es das Selbst erkennen würde, es zerstören würde,
macht sie es auch ununterscheidbar vom Anderen, von dem sie
es doch differenzieren wollte: »Das Immunsystem«, so schreibt
in der Tat Tauber, »muß nicht nur die Funktion erfüllen, sich in
Absetzung vom Anderen zu identifizieren, sondern muß auch
unentwegt das Ich auf Basis seiner Selbst definieren. Auf einer
derartigen Basis ist die Immunität ein Prozeß, der stets ein offe-
nes System der Selbstdefinition vorsieht, welches unentwegt das
Ich und das Andere produziert.«46

An diesem Punkt nimmt die gesamte immunitäre Dynamik eine
Gestalt an, die mit der gängigen Interpretation absolut nicht
mehr in Einklang zu bringen ist: anstatt wie eine selektive und
exkludierende Schranke gegenüber dem Außen zu funktionie-
ren, gleicht sie viel eher einem Resonanzkasten für dessen Prä-
senz im Inneren des Ich. Letzteres ist nicht länger eine genetische
Konstante oder ein abrufbares Repertoire, sondern ein Kon-
strukt, das von einem Gemenge aus dynamischen Faktoren,
kompatibler Einheiten, zufälliger Begegnungen bestimmt wird –
weder ein Subjekt noch ein Objekt, sondern ein Aktionsprinzip,
»ein Verb ohne Subjekt, oder vielleicht ein Prädikat«, wie Tauber
sich ausdrückt.47 Damit kehrt die – bereits von Virchow und
Nietzsche auf verschiedene Weise durchdeklinierte – Vorstellung
vom Körper als dem Ort wieder, wo unterschiedliche und poten-

46. Tauber, The Immune Self: Theory or Metaphor?, a.a.O., S. #z#.
47. Ebd., S. #z#.
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tiell im Konflikt zueinander stehende Zellsegmente aufeinander-
stoßen und sich aneinander messen.48 Es ist nie ursprünglich, ab-
geschlossen, vollständig – ein für alle Mal ›fertig‹, sondern es
bildet sich immerzu und von Mal zu Mal, je nach Situation und
je nach den Kreuzungen, die seine Entwicklung beeinflussen.
Seine Grenzen riegeln es nicht als geschlossene Welt ab, sondern
sie bilden im Gegenteil einen Rand, der gewiß heikel und emp-
findlich ist, doch gleichwohl durchlässig für seine Verbindung
mit dem, was es, obwohl es außerhalb liegt, von Anfang an
durchquert und alteriert. Gegen all die militärischen Interpreta-
tionen könnte man sogar sagen, daß das Immunsystem selbst
das Werkzeug einer solchen Alteration ist – auch dort, wo es ihr
widersteht, und vielleicht gerade deswegen: jedesmal, wenn es
aktiv wird, modifiziert sich auch der Körper im Vergleich zu vor-
her.
Das vielleicht herausragendste Beispiel – auch wegen seines

symbolischen Charakters des Anfangs – für eine solche Dialektik
ist die Schwangerschaft. Wie kann diese sich überhaupt heraus-
bilden? Wie kann der Fötus – der auf Grundlage aller üblichen
immunologischen Kriterien als das ›Andere‹ zu kennzeichnen ist
– von den Antikörpern der Mutter toleriert werden? Welcher
Schutzmechanismus ist es, der außer in seltenen Fällen seine
Entwicklung gestattet oder fördert, abweichend vom Prinzip der
natürlichen Abstoßung einer jeden Allotransplantation? Die Ant-
wort auf diese Frage stützt sich einerseits, wie bei allen Toleranz-
phänomenen, auf die blinden Flecken des Immunsystems – ge-
nau gesagt, auf eine Art Blockierung, die die normalen Histo-
kompatibilitätsäußerungen der Antigene im Cytotrophoblasten
der Mutter unterdrückt. Die Frau entwickelt bestimmte Antikör-
per, welche, die vom Embryo ausgehenden Fremdkörpersignale
verdeckend, sein Überleben gestatten. Allerdings gibt diese Ant-

48. Vgl. Wolf H. Fridman, Le cerveau mobile, Paris 1991. Außerdem die Einlei-
tung vom Michel Daëron zu Daëron, M. Fougereau, W. H. Fridman, A.-M.
Moulin und J.-P. Revillard, Le système immunitaire, Paris 1995.
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wort nicht ausreichend Auskunft über eine Dynamik, die weitaus
komplexer ist und nur von einem oberflächlichen Standpunkt
aus auf einen Fall von Schweigen des Immunsystems zurückge-
führt werden kann. In Wirklichkeit ist der Immunitätsmechanis-
mus alles andere als untätig, sondern arbeitet an zwei Fronten,
weil er, auf der einen Seite schon mit der Kontrolle des Fötus be-
schäftigt, außerdem noch sich selbst kontrollieren muß. Kurz,
während er gegen das Andere immun macht, immunisiert er
auch vor sich selbst. Er immunisiert sich gegen ein Zuviel an Im-
munisierung. Daß die ganze Operation sich vor dem Hintergrund
der Immunaktivität – und nicht ihres Ausbleibens – vollzieht,
beweist der Umstand, daß das Abwehrsystem der Mutter gerade
und immer noch von Antikörpern blockiert bzw. ›hintergangen‹
wird. Am bedeutsamsten aber ist, daß ihre Produktion – die not-
wendig ist, um die Erkennung der Fremdheit des Fötus und somit
seine Abstoßung zu unterbinden – von einem gewissen Grad an
genetischer Fremdheit des Vaters abhängt: denn wenn dieser zu
nah mit der Mutter verwandt ist, werden keine Antikörper er-
zeugt, woraufhin es zum Abgang kommt. Man übersehe nicht
den antinomischen Rahmen, der sich auf diese Weise abzeich-
net: nur wenn die väterliche Samenflüssigkeit fremd genug ist,
um zur Produktion von blockierenden Antikörpern anzuregen,
ist die Mutter in der Lage, die Fremdheit des Fötus auszuhalten,
da sie sie ignoriert. Das geht so weit, daß man dem Körper der
Mutter Antigene des Vaters injiziert, um einen spontanen Ab-
gang zu verhindern. Das bedeutet, daß die Tatsache, daß die
Mutter das Kind behält, nicht von ihrer ›Ähnlichkeit‹ ermöglicht
wird, sondern von ihrer Verschiedenheit, die erblich durch den
Vater übertragen wird. Nur als Fremdes kann das Kind zum ›Ei-
genen‹ werden.49 Und in der Tat, im Widerspruch zum Mythos
der symbiotischen Einheit zwischen der Mutter und dem Kind,

49. Zu einer Kritik des ›Aneignungs‹-Verhältnisses zwischen Mutter und Kind
vgl. Angela Putino, Amiche mie isteriche, Neapel 1988.
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das sie in sich trägt, führt sie einen erbitterten Kampf gegen es –
gegen das Äußere, das es in ihr Inneres einsetzt:

Wir sind gewohnt, uns das Bild einer zufriedenen Schwangeren
mit Mona-Lisa-Lächeln vorzustellen, die gütig auf ihren ange-
schwollenen Unterbauch blickt, die Hände leichthin auf der
Geschwulst ruhend, die sie offensichtlich bereitwillig akzeptiert.
In Wirklichkeit versucht ihr Körper sein Bestes, um diesen väterli-
chen Parasiten abzustoßen. Es ist jedoch, so mysteriös das auch
scheinen mag, gerade die Wut dieser Attacke auf den Fötus, der
ihm das Überleben garantiert. Wie kann eine fortwährende
Immunantwort auf einen wachsenden Fötus diesen schützen,
anstatt ihn zu zerstören? 50

Auf diese letzte – und erste – Frage faltet sich das gesamte
Immunitätsparadigma zurück, bis es einen Punkt berührt, da es
ununterscheidbar wird von seinem eigenen ›kommunitären‹ Ge-
genüber: es ist gerade die Kraft des Immunangriffs, der am Leben
erhält, was normalerweise hätte zerstört werden müssen. Die
Mutter wirkt dem Kind entgegen und das Kind der Mutter: und
doch ist die Frucht dieses Konflikts der Funke des Lebens. An-
ders als in der Metapher des Kampfes auf Leben und Tod findet
im Mutterbauch ein Kampf statt, bei dem es nur ums Leben geht
– wie um zu beweisen, daß die Differenz und auch der Kontrast
nicht unbedingt destruktiv sein müssen. Denn ebenso wie die At-
tacke der Mutter das Kind schützt, kann die des Kindes auch die
Mutter vor ihren autoaggressiven Tendenzen schützen – was den
Rückgang von Autoimmunkrankheiten während der Schwanger-
schaft erklärt. Dies ist das Ergebnis der Dialektik, die sich im In-
neren des Immunsystems zwischen Antikörperzellen und selbst-
regulierenden Zellen entwickelt: die einen unterstützen die an-
deren gerade dadurch, daß sie ihnen entgegenwirken. Es verhält
sich wie bei einem Tauziehen: das Gleichgewicht des Ganzen

50. Dwyer, Krieg im Körper, a.a.O., S. 92.
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hängt nicht von der Subtraktion, sondern der Summe der gegen-
läufigen Kräfte ab. So ist es die Kraft der Immunantwort selbst,
von der ihre Selbstregulation abhängt. Innerhalb der Immunitäts-
logik eröffnet sich eine Perspektive, die ihre vorherrschende
Deutungsweise umstürzt. Nichts bleibt – aus dieser Sicht – von
der Inkompatibilität zwischen Selbst und Anderem übrig. Das
Andere ist eben die Form, die das Selbst annimmt, wo das Innen
sich mit dem Außen kreuzt, das Eigene mit dem Fremden, das
Immune mit dem Gemeinsamen.

*

Das von der Immunologie aufgeworfene Problem der Erkennbarkeit
des Anderen durch die Definition des Ich – oder des Ich durch die Ein-
grenzung des Anderen – ist derart klassisch, daß es in seinen grundle-
genden Elementen bereits bei Platon gestellt worden ist. Es ist in der
Tat nicht ohne Bezug zu der Aporie, die Sokrates im Menon (80e) her-
vorgehoben hat, gemäß der man, um zur Erkenntnis von etwas zu ge-
langen, dieses in irgendeiner Weise bereits kennen muß – sonst wüßte
man weder, was man sucht, noch daß es überhaupt etwas zu suchen
gibt. Wenn das Fremde wirklich fremd ist – und das heißt, nicht nur
verschieden, sondern gänzlich unbekannt –, wie kann man es dann er-
kennen und, vorher noch, das Bedürfnis seiner Erkenntnis verstehen?
Bernhard Waldenfels hat diese Frage von neuem der zeitgenössischen
philosophischen Diskussion vorgelegt: Wie ist eine Erfahrung – oder
gar eine Wissenschaft – des Fremden ausgehend von der Perspektive
des Eigenen möglich?51 Seine Grundthese lautet, daß diese, solange die
beiden Termini gänzlich ohne Beziehung aufeinander verbleiben –
verschlossen in ihrer Absolutheit –, in keiner Weise zu erlangen ist.
Aber sie ist es auch dann nicht, wenn sich die beiden derart über-
lagern, daß sie ihre ursprüngliche Differenz und folglich auch ihre
Identität selbst verlieren. Das Unzugängliche darf, um erfahren wer-
den zu können, weder vollkommen unzugänglich sein noch unmittel-
bar zugänglich – sonst würde es seinen eigenen Status negieren. Der
einzige Weg zur Überwindung dieser logischen Klippe könnte sein,
wie Husserl angemerkt hat, auf eine »bewährbare Zugänglichkeit des

51. Vgl. Bernhard Waldenfels, Der Stachel des Fremden, Frankfurt a. M. 1990;
ders., Topographie des Fremden, Frankfurt a. M. 1997.
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original Unzugänglichen«,52 zu setzen. Damit allerdings ist das Pro-
blem keineswegs gelöst. Wo liegt der Punkt des Übergang zwischen
dem ursprünglich Unzugänglichen und dem Zugänglichen? Walden-
fels siedelt ihn in einer Modifikation der subjektiven Erfahrung an, die
fähig ist, die Abwesenheit präsent zu machen: »Das Unzugängliche
wird eben in der Fremderfahrung zugänglich, wie auch das Vergan-
gene in der Erinnerung und in nichts anderem zugänglich wird.«53

Gerade der Verweis auf das Erinnern aber führt auch die phänomeno-
logische Fremderfahrung in den Inkreis der platonischen Setzung zu-
rück, daß man letzten Endes nur erkennen könne, was, wenngleich in
anderer Gestalt, bereits gekannt wird. Derart erweist sich die Erfah-
rung des Fremden bereits vorweggenommen – und somit neutralisiert
– in jener des Eigenen.

Man kann sagen, daß die gesamte abendländische Tradition in dieser
antinomischen Faltung gefangen ist: das Fremde ist nur in Begriffen
seiner präventiven Auflösung denkbar. Auch der von der radikaleren
Ethnologie unternommene Versuch, den Standpunkt der Betrachtung
vom Selbst auf den Anderen zu verlagern, vermag sich ihr nicht wirk-
lich zu entziehen. Im Gegenteil bewirkt sie letztendlich, diese kontra-
stiv zu untermauern: ist doch die Selbstentfremdung des Fremden –
seine absolute ›Eigen-heit‹ als Fremdes – nichts anderes als die spiegel-
bildliche Inversion der Aneignung des Eigenen. Die Eckpunkte der
Aporie bleiben die von Sokrates festgesetzten: entweder ist das Fremde
wirklich fremd – und folglich nicht zugänglich; oder es ist zugänglich
– und folglich von Anfang an schon Eigenes. Es möge nicht sonderbar
anmuten, daß auch die immunologische Wissenschaft – wenngleich
sie die Frage auf die ursprünglichste aller Ebenen, nämlich die biolo-
gische, bringt – in derselben Zwickmühle hängenbleibt. Ich denke im
besonderen an die Theorie, nach der das Immunsystem alles abstößt,
was das MHC-System (dem Haupthistokompabilitätskomplex) als
nicht-selbst markiert. Nun basiert die Analogie, ja die Homologie zum
platonischen Modell auf dem Umstand, daß, genau wie im Mythos der
Wiedererinnerung, auch das MHC ausschließlich die Elemente als
seine eigenen erkennt, denen er in der Phase der Entwicklung des Em-
bryos bereits begegnet ist. Nicht wenige Termini, die in der Immuno-
logie gemeinhin gebräuchlich sind – ›Abrichtung‹, ›Lernen‹, ›Kompe-

52. Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, in Hus-
serliana. Gesammelte Werke, Den Haag 1950, Bd. I, S. 144.
53. Bernhard Waldenfels, »Cultura propria e cultura estranea. Il paradosso di
una scienza dell’estraneo«, in Paradigmi, 1992, Nr. 30, S. 647f.
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tenz‹, ›Gedächtnis‹ – offenbaren diese Abkunft auch auf lexikalischer
Ebene. Im übrigen hat Niels Jerne – dem die organischste Formulie-
rung der Theorie der klonalen Selektion zu verdanken ist – nicht gezö-
gert, deren Funktionieren gerade mit Verweis auf den Menon zu ver-
deutlichen:54 die Fähigkeit des Antikörpers zur Synthese ist nicht von
außen angelernt, sondern gehört ihm ursprünglich an, genau wie in
der platonischen Konzeption der Seele die prärationale Vorstellung der
idealen Formen innewohnt. Nicht nur das: sondern genauso wie in der
klassischen Unterscheidung zwischen Ikone und Simulakrum – bzw.
zwischen Kopien, welche direkt die Ideen nachbilden und Kopien,
welche die Kopien nachbilden – bemißt sich die Histokompatibilität
(Gewebeverträglichkeit) der Antigene nach dem Grad ihrer ›Ähnlich-
keit‹ zu den ursprünglichen Komponenten des Organismus. Auch von
dieser Seite wäre zuzugestehen, daß es keine Erfahrung des Fremden
gibt, die nicht vorausgesetzt wäre durch jene des Eigenen: das Fremde
ist nur dann akzeptabel, und akzeptiert, wenn es bereits teilhat am
Eigenen.

Trotzdem ist dies, wie schon gesagt wurde, nicht die einzig mögliche
Schlußfolgerung. Und das nicht, weil sie nicht der Königsweg wäre,
den die immunologische Wissenschaft eingeschlagen hat, sondern
weil ihr die Figur der eigenen Umkehrung aufgeprägt ist. Und dies wie-
derum ausgehend von Jerne – der zwar der Vater der Theorie der klo-
nalen Selektion ist, aber eben auch der Netzwerktheorie, von der
schon die Rede war. Wenn man in ihrem Licht, wie Adrian MacKenzie
überzeugend dargestellt hat, die Funktionsweise des Immunsystems
betrachtet, dann entschlüpft sie der platonischen Voraussetzung nicht
nur, sondern konstituiert auch deren radikale Dekonstruktion.55 Und
tatsächlich, sobald das Kriterium völliger Reversibilität zwischen Anti-
körpern und antigenischen Determinanten einmal als solches feststeht,
verschwindet auch jede präventive Unterteilung in ›Kopie‹ und ›Origi-
nal‹: aufgrund der Tatsache, daß jedes Antigen mit jedem beliebigen
Antikörper interagieren kann, ja daß der Antikörper, von einem ande-
ren Standpunkt aus gesehen, selbst zu einem Antigen wird, verliert
nicht nur das Primat des Ähnlichen über das Unähnliche jeden Sinn,

54. Vgl. Niels K. Jerne, »The natural selection theory of antibody formation; ten
years later«, in Phage and the Origins of Molecular Biology, hrsg. von J. Cairns,
G. G. Stent und J. D. Watson, New York 1966, S. 301.
55. Adrian Mackenzie, »›God has no allergies‹: Immanent ethics and the simu-
lacra of the immune system«, in Postmodern Culture, VI, 1996, Nr. 2 (oder
http://www.infomotions.com/serials/pmc/pmc-v6n2-mackenzie-god.txt)
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sondern gar die Trennung von Innen und Außen selbst. Aber nicht
deshalb, weil – wie man zuweilen aus einer heillos mentalistischen
Richtung hört – das Außen nicht existiert, sondern weil es mit dem
Innen schon immer in einem von ihrer ursprünglichen Kreuzung be-
stimmten Verbindungsverhältnis steht. Wenn das äußere Antigen vom
Innen als Antikörper ›gesehen‹ wird, ebenso wie aus umgekehrter Per-
spektive der Antikörper die Funktion des Antigens übernimmt, dann
folgt daraus weniger die Unvereinbarkeit zweier verschiedener Positio-
nen, sondern vielmehr das Aufeinandertreffen, oder besser noch, der
ständige Wechsel zwischen einem interiorisierten Außen und einem
exteriorisierten Innen. Somit wird die Identität, anstatt das Resultat ei-
ner Ausschließung – oder einer Selektion – der Differenzen zu sein, zu
deren eigenem Produkt. Das Gleichgewicht des Immunsystems ist
nicht das Ergebnis der Mobilisierung der Abwehr gegen das Nicht-
Selbst [altro-da-sé], sondern bezeichnet die Verbindungslinie, den
Konvergenzpunkt zweier divergierender Reihen. Es ist nicht vom Pri-
mat des Selben über das Ähnliche und des Ähnlichen über das Unter-
schiedliche geleitet, sondern vom sich unentwegt verändernden Prin-
zip ihrer Beziehung. In diesem Sinne gibt es nichts, was in seinem
innersten Wesen zur Kommunikation bestimmt wäre, als das Immun-
system. Seine Qualität bemißt sich nicht nach der Fähigkeit, Schutz
vor einem fremden Agens zu bieten, sondern nach der Komplexität der
Antwort, die dieses in ihm hervorruft: Jedes von außen aufgenom-
mene differenzielle Element trägt nur umso mehr dazu bei, die Spanne
seiner inneren Möglichkeiten zu erweitern und zu bereichern. Jenseits
aller Versuche einer Theoriebildung, ob anthropologischer oder litera-
rischer Art, ist dies vielleicht die einzige – und gewiß die erste – Erfah-
rung des Fremden nicht nur im Gegensatz zum, sondern allererst bei
der Konstituierung des Eigenen. An seinem Grund steht nicht die Erin-
nerung an ein unbeflecktes genetisches Prinzip, sondern das Erleben
der eigenen ursprünglichen Alteration. Noch vor jeder anderen Trans-
formation ist jeder Körper bereits der Notwendigkeit seiner eigenen
Exposition ausgesetzt. Es ist die gemeinsame Bedingung jedes Immu-
nen: die endlose Wahrnehmung der eigenen Endlichkeit.

*
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Was ist das ›immunologische Selbst‹ [sé immunologico]? Bevor eine
Antwort auf diese Frage gegeben werden kann, stellt sich ein Problem,
das ihre eigene Formulierung betrifft. Ist das Immunsytem ›etwas‹?
Kann es, genauer genommen, mit dem Term ›Sich/Selbst‹ [sé] bezeich-
net werden, wie es in der wissenschaftlichen Literatur gemeinhin
getan wird? Ich meine, inwieweit läßt es sich mit einem reflexiven Per-
sonalpronomen darstellen? Bekanntlich wurde vor allem im Laufe der
letzten Jahre das Immunsystem mal als körperlicher Nukleus verbild-
licht, mal als mentales Konstrukt, mal als Zeichensystem – nicht zu
reden von dem politisch-militärischen Modell, bei dem wir uns zur
Genüge aufgehalten haben. Auch wenn man absieht von einem Urteil,
wem die Zuständigkeit solcher metaphorischer Transpositionen ange-
sichts eines in letzter Konsequenz biologischen Phänomens zukom-
men sollte, betrifft der Zweifel vorerst die Benennung, mit der es be-
legt wird: self, selbst, soi, sé. Ist es legitim – oder auch nur plausibel –
, das Immunsystem in Begriffen eines positiv deklinierten personalen
Subjekts zu denotieren? Müßte man dafür nicht viel eher eine negative
Fom hinzuziehen? Bedenkt man die fundamentale Aporie, die seine
Funktionsweise definiert, sollte eine eindeutige Antwort obligatorisch
sein. Wenn – wie allgemein behauptet wird – die grundsätzliche Auf-
gabe des Immunsystems in der Abstoßung des Nicht-Selbst [altro da
sé] besteht, muß man notwendig ausschließen, daß es sich direkt ge-
gen sich wendet. Vom immunologischen Standpunkt aus kann das
›Sich/Selbst‹ nur negativ definiert werden, ausgehend davon, was es
nicht ist. Zu dieser paradoxalen, doch zumindest von jenen Vorausset-
zungen her unwiderlegbaren Schlußfolgerung gelangt die Interpretati-
onslinie, die von Ehrlich bis hin zur Theorie der klonalen Selektion
reicht: wie das fiktive Konzept des horror autotoxicus impliziert, würde
das Selbst, wenn es sich im immunologischen Sinne erkennen würde,
sich selbst vernichten. Der einzige Weg zum Überleben ist, sich/selbst
zu ver-kennen. Kurz, das Objekt der Immunaktivität ist niemals das
Selbst – außer eben im katastrophischen Fall der Autoimmunkrankhei-
ten –, sondern alles, was nicht Selbst ist. Das Selbst im immunologi-
schen Sinne kann nur in negativo ausgesprochen werden. Warum aber
dann zu seiner Repräsentation genau jenen grammatikalischen Term
verwenden, mit dem es sich logisch gesehen nie identifizieren kann?

Und doch sagen uns gerade die Grammatiker, daß es sich nicht ganz
so verhält – sondern die Dinge weitaus komplizierter stehen. Nicht,
weil die immunitäre Logik der sie definierenden Aporie entgehen
könnte; sondern weil sie, freilich auf einer anderen Ebene, von der
Grammatik selbst abgebildet und erhellt wird. Charles Debru hat in
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dieser Hinsicht von einem wahrhaftigen »grammatischen Paradox« ge-
sprochen, von einer »ganzen Reihe ungelöster Fragen«, die sich um die
dritte Person des Reflexivpronomens ballen.56 Diese betreffen zunächst
sein komplexes Verhältnis zum Nomen: in dem Augenblick, da man
den Artikel ›das‹ vor das Pronomen ›sich‹ [sé] stellt – wie es in der
Sprache der Bio-immunologie geschieht – neigt man dazu, es zu nomi-
nalisieren; das heißt, von einem Term mit rein grammatischer Funk-
tion zu einem begrifflichen Term überzugehen, der eine außerhalb der
Äußerung liegende Realität bezeichnet. Als Ergebnis sehen wir uns in
diesem Fall einem Pronomen gegenüber, das nicht mehr nur ein Pro-
nomen ist, und einem Nomen, das eine pronominale Einstellung be-
wahrt, wie es die reflexive ist. Natürlich lehren uns die Grammatiker,
daß doch immer eine Distinktion bestehen bleibt: während sich die
Nomina auf ein unbestimmtes Seiendes beziehen, verweisen die Pro-
nomen, deren Realität ausschließlich im sprachlichen Ereignis liegt,
auf Seiende personalen Typs, wie gerade im Personalpronomen am
klarsten zutage tritt. Und trotzdem zeichnet sich gerade an diesem
Punkt eine weitere Asymmetrie ab. Wie vor allem Benveniste hervor-
gehoben hat, haben die erste und die zweite Person keine andere Exi-
stenz als im Sprechakt, besitzt die dritte Person die Eigentümlichkeit,
sich auf eine nicht-diskursive Realität zu beziehen. Dies erklärt, wa-
rum zahlreiche Sprachen weder Pronomina noch Verbalendungen für
die dritte Person haben. Besonders sticht dabei das Arabische hervor,
wo diese genau »denjenigen, der abwesend ist« bezeichnet. Zwar be-
sitzen die indoeuropäischen Sprachen eine Verbalform in dritter Per-
son, aber diese hat die Fähigkeit, auch dann benutzt zu werden, wenn
die Person nicht bezeichnet wird oder beim unpersönlichen Ausdruck.
Der Schluß, zu dem Benveniste kommt, ist ebenso deutlich wie ver-
blüffend: »Die ›dritte Person‹ ist keine ›Person‹; es ist dieselbe Verb-
form, deren Funktion es ist, die nicht-Person auszudrücken.«57 Die
Definition darf nicht vernebelt werden, sondern muß in ihrer vollen
Bedeutung übernommen werden. Sie spielt nicht auf eine Art Entper-
sonalisierung dessen, was immer noch eine Person wäre, an, sondern
geradewegs auf eine Nicht-Person: »Es gibt keinen Wegfall der Person,
sondern vielmehr die Nicht-Person«.58

56. Charles Debru, »Grammaire du soi«, in J. Bernard, M. Bessis, Ch. Debru,
Soi et non-soi, Paris 1990, S. 267-277.
57. Emile Benveniste, Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft, München
1974, S. 255.
58. Ebd., S. 257 f.
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Bereits hier steht man vor einer ersten Entsprechung zur negativen
Identität des immunologischen Selbst. Ebenso wie dieses nicht mit
sich selbst in eins fallen kann – und nur durch das definiert werden
kann, was es nicht ist –, so ist das Pronomen, das es darstellen soll,
eine nicht-personale Person. Wenn sich daraufhin die Aufmerksamkeit
vom Pronomen als solchem auf seinen reflexiven Charakter verla-
gert,59 werden die Analogien noch stringenter. Wiederum bei Benve-
niste – auf den Spuren der fundamentalen Studien von Meillet60 – er-
fahren wir, daß das lateinische Pronomen ›se‹ ebenso wie seine
neuzeitlichen Ableitungen in sich eine uralte indoeuropäische Wurzel
trägt, die eine noch größere Bedeutung gewinnt, wenn, wie in unse-
rem Fall, das Pronomen substantiviert wird.61 Es handelt sich um das
Wort *swe-, von dem im Lateinischen suus und soror sowie im Griechi-
schen éthos und étes (Verwandter, Gefährte) herkommen. Benveniste
folgert, daß aus ihm zwei begriffliche Linien hervorgehen, von denen
eine auf das individuelle Selbst zurückweist, das andere eine weiterge-
hende Zugehörigkeit verwandtschaftlichen oder gemeinschaftlichen
Typs bezeichnet. Das ›Eigentum‹, worauf der Stamm *swe- verweist,
wird somit von mehreren Subjekten innerhalb ein und derselben
Gruppe geteilt. Auf diese Weise erklärt er sowohl ídios (allein zum
Selbst gehörig) als auch hetaîros (einer weitergefaßten Menge angehö-
rend): etwas Eigenes, aber nur, insofern es denen gemeinsam ist, die
davon charakterisiert sind. Eine Kreuzung zwischen der Singularität
von idiótes und der Pluralität von sodalis, aber auch zwischen dem
reflexiven se des ›sich selbst‹ und dem separativen se in sed ›aber‹.
Kehren wir, um diese Hinweise bereichert, zum immunologischen
Selbst zurück. Was dabei herauskommt, ist – und sei es auf der bloßen
Ebene der begrifflichen Resonanzen zwischen heterogenen semanti-
schen Bereichen – eine schwindelerregende Übereinstimmung. Wenn
wir die ursprüngliche Doppelnatur der Wurzel *swe- mit der Nicht-
Personalität der dritten Person des Pronomens kreuzen, erhalten wir
einen Effekt, vor dem auch auf die ›ontologische‹ Negativität des im-
munologischen Selbst ein neues Licht zu fallen scheint. Nicht so sehr

59. Vgl. dazu Lyliane Sznajder, »Y-a-t-il un réfléchi en latin? Etude sur les con-
ditions d’emploi de ›se‹ et ›suus‹«, in L’Information grammaticale, Mai 1981,
S. 17-22, sowie Jean-Claude Milner, »Le système du réfléchi en latin«, in Lan-
gages, Juni 1978, S. 73-86.
60. Vgl. Antoine Meillet, Introduction à l’étude comparative des langues indo-
européennes, Paris 1903 (1937), S. 336-338.
61. Vgl. Benveniste, Indoeuropäische Institutionen, a.a.O., S. 260ff.
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auf eine Logik der bloßen Negation scheint sie zurückzuweisen als
vielmehr auf den Widerspruch, daß die Identität zur selben Zeit be-
hauptet und alteriert wird – behauptet, doch in Form ihrer eigenen
Alteration. Wie das Pronomen, das es benennt, und die Wurzel, von
der dieses sich herleitet, wäre dann auch das immunologische Selbst
das, was am individuellsten ist, und das, was am meisten mit-geteilt
[condiviso] wird. Wollte man diese beiden auseinanderdriftenden Be-
deutungen in einer Figur übereinanderlegen, dann erhielte man das
einzigartige Profil einer Individualität, die mit-geteilt wäre und einer
Mit-teilung an Individualität. In diesem Chiasmus vielleicht schlum-
mert immer noch das Rätsel der Immunität.
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