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Zu Derridas Unsagbarkeitsgaben  
Wolfgang Hottner  
 
Dieser Essay sucht einen Zugang zu dem Phänomen der Unsagbarkeit über Derridas 
Prinzip der Gabe. Es soll darum gehen strukturelle Ähnlichkeiten aufzuzeigen, von 
denen ausgehend eine Möglichkeit der Beschreibarkeit des Unbeschreiblichen ge-
funden werden soll.        
Zunächst gilt es auf die theoretischen Grundstrukturen des Prinzips der Gabe einzu-
gehen, die Jacques Derrida in seiner Studie ‚Falschgeld. Zeit geben I‘ beschreibt. 
Die Gabe, als grundsätzlich aporetische Struktur ist nach Derrida dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie jenseits jeglicher ökonomisch-pragmatischer Tauschverhältnisse 
steht. Die Gabe, wenn es sie gibt, wie Derrida unablässig betont, verwehrt sich ei-
nem phänomenologischen, semiologischen und hermeneutischen Zugriff. Die Gabe 
stellt sich als atopische Struktur dar, als ein ereignishaftes Zugleich von An- und 
Abwesenheit, deren „Bedingungen der Möglichkeit zugleich die Bedingungen 
der Unmöglichkeit“1 darstellen.        
Anschließend soll auf Derridas Dichtungsverständnis anhand des Textes ‚Was ist 
Dichtung?‘ eingegangen werden. Dichtung entzieht sich nach Derrida diskursiven 
Zuschreibungen, da sie als einmaliges Ereignis, an den Grenzen des Sagbaren un-
übersetzbar bleibt. Der Sinn von Dichtung kann niemals sagbar werden, da Sinn 
lediglich als Spur seiner selbst in Erscheinung tritt, als Aufschub, der an Präsenz 
erinnert. Die Transgression diskursiver Sprache durch Dichtung lässt einen poemati-
schen (Frei-)Raum entstehen, wo Dichtung als Gabe erfahren werden kann, sich da-
durch aber jeglicher Übersetzbarkeit und endgültiger Sinnzuschreibung entzieht.   
Ausgehend davon, gilt es auf die strukturellen Ähnlichkeiten von Gabe und Unsagbar-
keit einzugehen und insbesondere der Aspekt der Gleichzeitigkeit von Sagbarkeit und 
Unsagbarkeit zu untersuchen. Es soll ein Beschreibungsmodell aufgezeigt werden, 
das Unsagbarkeit, in all seinen differenzierten Ausformungen, nicht nur Sprache und 
Zeichenhaftigkeit entgegengesetzt beobachtet wird, sondern das Zugleich von Absenz 
und Präsenz, das Gabe und Unsagbarkeit verbindet, näher beleuchten lässt.  
 
Derridas Prinzip der Gabe  
Derrida beschreibt in seinem Buch ‚Falschgeld. Zeit geben I‘ die grundsätz-
lich aporetische2 Struktur der Gabe3. Die Gabe ist ein ‚Ding der Unmöglichkeit‘. 
Ihr fehlt jeglicher empirischer, materieller, hermeneutischer Boden, sie ist „al-
lein Aufgabe eines Denken des Unmöglichen“4. In Anlehnung an Heidegger, der 

1 Bernhard Waldenfels: Das Un-ding der Gabe. In: Hans-Dieter Gondek (Hg.): Einsätze des Denkes: 
zur Philosophie von Jacques Derrida. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1997, S. 385-409, hier S. 388.
2 Zu den Begriffen der Aporie und der Ambivalenz im Bezug auf Derridas Gabe vgl. Peter V. Zima: 
Die Dekonstruktion. Tübingen u.a.: Francke 1994, S. 76ff.
3 Derridas Begriff der Gabe entsteht aus der Dekonstruktion von Marcel Mauss Beschreibung von 
Gaben in archaischen Gesellschaften. Der Ethnologe Mauss beschreibt die Gabe als einen zirkulären 
Tausch, da zwischen Gabe und Gegengabe immer ein Zeitintervall liegt. Derrida geht es nicht um 
Zirkulation sondern um den „disseminative[n] Wahnsinn der Gabe“ (FG, 76).
4 Hans-Dietrich Gondek: Zeit und Gabe. In: ders.: Einsätze des Denkens: zur Philosophie von Jacques 
Derrida. Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 183-225, hier S.188.
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in seinem Hauptwerk ‚Sein und Zeit‘ explizit die Frage nach dem Sinn von Sein 
stellt5, ist die Gabe ähnlich dem Sein, eine zugleich transzendente sowie transzen-
dentale Figur6, die die Ökonomie oder das Seiende übersteigt, beziehungsweise 
ermöglicht. Die Gabe ist wie das Sein und die Zeit in ihrer Fundamentalität un-
fassbar und selbstverständlich zugleich.       
Derrida beschreibt die Gabe als „paradoxen Augenblick“ (FG, 19), dessen Wider-
sprüchlichkeit darin besteht, außerhalb einer linearen Zeitstruktur zu stehen, in 
einer Zeit ohne Zeit: „Eine Gabe könne nur möglich sein, Gabe kann es nur ge-
ben in dem Augenblick, wo ein Einbruch in den Kreis stattgefunden haben wird: 
in dem Augenblick, wo jede Zirkulation unterbrochen gewesen sein wird, und zu 
der Kondition des Augenblicks“ (FG, 19). Es kann die Gabe nicht geben, aber sie 
gibt eben Zeit, indem sie einen Aufschub, eine Kerbe in ein lineares Zeitverhältnis 
schlägt, sozusagen Zeit produziert, die vergehen muss zwischen Gabe und eventuel-
ler Gegen-Gabe. Für einen ‚zeitlosen‘ Moment bricht durch das Ereignis der Gabe7 
die Reibungslosigkeit zeitlicher Abfolge in sich zusammen: 

Eine Gabe ist die Gabe nur, sie gibt nur in dem Maße, wie sie Zeit gibt. Der Unterschied 
zwischen einer Gabe und einem beliebigen anderen Tauschvorgang liegt darin, dass 
die Gabe die Zeit gibt. Dort, wo es die Gabe gibt, gibt es die Zeit. Das, was es gibt, 
was die Gabe gibt, ist die Zeit, aber diese Gabe der Zeit ist zugleich ein Verlangen 
nach Zeit. Es, das Ding, darf nicht unmittelbar und im selben Augenblick zurückge-
geben werden. (FG, 59) 

Das Ereignis8 der Gabe entzieht sich aller Vorhersehbarkeit, allen Erwartungs-
haltungen und der exakten Erinnerung: „So gesehen hat man nie Zeit für eine 
Gabe“ (FG, 19).          
Wenn die Gabe sich jeglicher Zeitlichkeit entzieht, steht sie zugleich auch 
diesseits aller Materialität: „das bloße Phänomen der Gabe annulliert sie als 
Gabe“ (FG, 25). Die Gabe in all ihrer Materialität dürfte somit nie erschei-
nen, präsent werden. Dadurch dass sie nicht ‚ist‘, ‚gibt‘ sie und gibt es sie wei-
terhin. Die Gabe bleibt im Dunkeln, ihre Auswirkungen und Phänomene kön-
nen nie gleichzeitig mit ihr selbst ‚sein‘: eine Gabe die es gibt, gibt es nicht.   
Das heißt, dass die Gabe, als ‚reine‘ Gabe nicht hinreichend bezeichnet werden 
kann, weil ihr Auftreten immer schon die Spur ihrer selbst ist. Sie muss sich, um der 
Ökonomie des Tausches zu entkommen, selbst auslöschen und verbergen, um in ihrem 
Nicht-Sein weiterhin zu existieren. Ihr Zweck besteht darin zu stören, die Zirkularität 
der Ökonomie unvorhersehbar zu unterbrechen: „Die Gabe darf nicht zirkulieren, sie 
darf nicht getauscht werden, auf gar keinen Fall darf sie sich, als Gabe, verschlei-

5 Heideggers ‚Sein‘ vergegenwärtigt sich auch ‚in‘ der Zeit, seine Anwesenheit im Bezug auf das 
Seiende ist aber notwendigerweise verschoben. Das ‚Sein‘ ist nicht nichts: es gibt demnach ‚Sein‘.
6  Vgl.: Martin Heidegger: Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer 2006, S. 4: „Das Sein ist definito-
risch aus höheren Begriffen nicht abzuleiten und durch niedere nicht darzustellen.“
7 „Keine Gabe �pas de don� ohne das Eintreten eines Ereignisses, kein Ereignis ohne die Überra- „Keine Gabe �pas de don� ohne das Eintreten eines Ereignisses, kein Ereignis ohne die Überra-
schung der Gabe“ (FG, 155).
8  Zu Derrida Begriff des Ereignisses vgl. Jacques Derrida: Eine gewisse Unmöglichkeit, vom Er-  Zu Derrida Begriff des Ereignisses vgl. Jacques Derrida: Eine gewisse Unmöglichkeit, vom Er-
eignis zu sprechen, Berlin: Merve 2003, S.27ff.
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ßen lassen im Prozess des Tausches, in der kreisförmigen Zirkulationsbewegung ei-
ner Rückkehr zum Ausgangspunkt“ (FG, 17). Sie wäre damit eine radikale Nicht-
Existenz, das ‚Ganz-Andere‘ in jeglicher Hinsicht: „Gabe, wenn es sie gibt, gibt es 
nur in dem, was das System unterbricht und das Symbol zerbricht, in einem rückkehr-
losen Aufbruch �…�“ (FG, 24). Der paradoxe Charakter der Gabe besteht darin, dass 
sie an die Ökonomie des Tausches quasi ‚strukturell gekoppelt‘ ist, aus dieser aber – 
um geschenkt und nicht getauscht zu sein – notwendigerweise heraustreten muss.  
In all diesen Ausmaßen, als Nicht-Zeichen, als Nicht-Ort, als Nicht-Identität existiert 
sie nur dort, wo sie nicht mehr oder noch nicht ist. Was Derrida als Unmöglichkeit 
denkt und leicht als Beliebigkeit zu titulieren wäre, wird von Geoffrey Bennington 
wie folgt beschrieben: „Eine von jeglichem Tauschverhältnis unberührte Gabe gäbe 
es einzig dann, wenn sie von ihrem Empfänger unbemerkt bliebe.“9 Der Tausch ist da-
mit Bedingung der Möglichkeit der Gabe; eine Gabe ohne Bezugspunkt ist schlicht-
weg unmöglich. Die Gabe ist an einen Ort (des Tausches) gebunden, von dem aus sie 
die Regeln der Ökonomie in Frage stellen und gleichzeitig transgredieren kann.   
Derridas Prinzip der Gabe bricht mit einer ternären Struktur von ‚Geber-Gabe-
Empfänger‘ und hat somit auch Auswirkungen auf das gebende oder be-gabte 
Subjekt. Die Gabe fungiert als diejenige Gesetzeskraft, die das Subjekt überhaupt 
hervorbringt, vergleichbar dem Symbolischen bei Jacques Lacan oder dem Diskurs 
in den Arbeiten Michel Foucaults. „Da wo es Subjekt und Objekt gibt, wäre die Gabe 
ausgeschlossen. Vielmehr sind die Subjekte und Objekte stillgestellte Effekte der 
Gabe: Gabenstillstände. Mit der Geschwindigkeit Null oder unendlich des Kreises“ 
(FG, 37). 
Das Subjekt tritt damit weder als Geber noch als Empfänger der Gabe auf, son-
dern ist die Bande, über die die Gabe gespielt wird, indem es die Zirkulation un-
terbricht, sich systematisch in seiner Rede verfehlt, sich ins Herz einschrei-
ben will, die Gabe ‚aus dem Verkehr zieht‘ und sie als das was sie nicht ist, als 
Falschgeld wieder einschleust. Das Subjekt entsteht erst in der Nachträglichkeit 
seiner Aufschreibung: als Aufschub. Eine Gabe kann nur gegeben werden, wenn 
der Geber etwas gibt, was er nicht intendiert zu geben oder haben kann10 und der 
Empfänger nicht wissen kann11, was er bekommen hat: es widerfährt ihm. Beide Male 
aber ist die Gabe dem Ereignis, der Zeit und einem konkreten Ort entzogen.12  
In einem nächsten Schritt soll es darum gehen Derridas Prinzip der Gabe auf 
den Bereich der Dichtung zu übertragen: Dichtung als Gabe zu lesen.   

9 Geoffrey Bennington und Jacques Derrida: Derrida. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1976, S.197.
10 Vgl.: Derrida (Anm. 8), S. 31. Vgl.: Derrida (Anm. 8), S. 31.
11 Derrida spricht vom  Derrida spricht vom coup de don, einer Art Plötzlichkeit, wie sie Karl Heinz Bohrer in seinem 
Buch „Plötzlichkeit“ beschrieben hat. Siehe Karl-Heinz Bohrer: Plötzlichkeit. Frankfurt/Main: Suhr-
kamp 1976, S. 43-68.
12 Vielmehr bleibt sie eine gleichgültige, ohne Sorgfalt hingeworfene Geste, wie sie Roland Barthes 
an den Schrift Bildern Cy Twomblys beschreibt. Vgl. Roland Barthes: Cy Twombly. Berlin: Merve 
1983, S. 9f.
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Was ist Dichtung?  
         „Das Gedicht ist sozusagen ein Denken, das nicht denkbar ist.“13

 
Derrida gibt natürlich keine Antwort auf die Frage was Dichtung sei. Vielmehr geht 
es ihm darum zu zeigen, welche Erfordernisse nötig werden, um zu ‚erfahren‘ was 
Dichtung sei. Es geht Derrida um die Wechselseitigkeit von ästhetischer Erfahrung 
und ästhetischem Objekt. Um erfahren zu können was Dichtung sei, verlangt Derrida 
„auf das Wissen zu verzichten“ (WiD, 1): die dichterische Sprache14 durchbricht die 
Grenzen diskursiver Sprache, weil sie freigesprochen von Innen und Außen, jen-
seits der Ökonomie eines geschlossenen sprachlichen Systems eine Erfahrung - 
die poematische Erfahrung - möglich werden lässt, die in ihrer Unübersetzbarkeit 
„kreist und dennoch nie zu einem Diskurs zurückführt.“ (WiD,2). Dichtung wird 
demnach erst erfahrbar, wenn sie einen Nicht-Ort „jenseits �aller� Sprachen“ (WiD, 
6) erreicht, wo Schrift sich selbst überlassen ist.15 Es geht darum, eine Sprache des 
Herzens zu finden, die gegenstandlos, ohne Subjekt spricht, eine Sprache in die sich 
die Erfahrung des ‚Außen‘, des Unsagbaren einrollt und gleichzeitig nicht fassbar 
werden kann, gemäß einer Sprache, die ihr eigenes Sprechen vergisst. Der Wunsch 
ein Gedicht auswendig zu lernen, als vergeblicher Wunsch das Unsagbare zu be-
wahren und wieder präsent werden zu lassen, muss zwangsläufig scheitern, da durch 
die Übersetzung in Sprache das Unmittelbare mittelbar werden muss und dadurch 
seine Bedeutung(en) disseminiert. Das ‚Feuer‘ eines einmaligen16 Augenblicks ist 
immer nur als die Irreduzibilität seiner Überreste, als ‚Asche‘ anwesend.17    
Das eigene Gesetz der Sprache „diktiert“ (WiD, 1) dem Subjekt die (Un-)möglich-
keiten der Übersetzung in Sprache: „Der Antwort wird diktiert dichterisch zu sein, sie 
wird diktiert und erfährt sich als solche – als diktierte, weil sie dichterisch ist“ (WiD, 
1) Durch das Wegfallen einer strikt zu trennenden Metasprache18, einer Sprache des 
‚Eigentlichen‘, ist das Eigentliche immer schon in das Uneigentliche der Sprache ein-
geschrieben: „Das erste Axiom rollt sich in das erste ein“ (WiD, 3). Die außersprach-

13 Alain Badiou: Kleines Handbuch zur Inästhetik. Wien: Turia � Kant 2009, S. 35. Alain Badiou: Kleines Handbuch zur Inästhetik. Wien: Turia � Kant 2009, S. 35.
14 Vgl.: Jacques Derrida: Schibboleth: Für Paul Celan. Wien: Passagen 2002, S. 75: „Durch das  Vgl.: Jacques Derrida: Schibboleth: Für Paul Celan. Wien: Passagen 2002, S. 75: „Durch das 
was ich anderswo sein einfaches Bleiben genannt habe, spricht das Gedicht jenseits des Wissens. Es 
schreibt, und das, was es schreibt, ist zunächst eben, dass es sich jenseits des Wissens richtet und dort 
seine Bestimmung findet, indem es Daten oder Unterschriften einschreibt, die man antreffen kann, um 
sie zu segnen, ohne all das zu kennen, was sie datieren oder kennzeichnen.“
15 Vgl.: Jacques Derrida: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1976, S. 109:  Vgl.: Jacques Derrida: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1976, S. 109: 
„Schreiben heißt sich zurückziehen. Nicht in sein Zelt, um zu schreiben, sondern von seiner Schrift 
selbst. Weit von seiner Sprache entfernt auf eine Sandbank laufen, sie zu emanzipieren und ihr den Ort 
räumen, sie allein und entblößt ihres Weges gehen lassen. Die Rede sich selbst überlassen. Dichter zu 
sein, heißt die Rede sich selbst überlassen. Sie ganz von allein sprechen zu lassen, was sie nur in der 
Schrift zu tun imstande ist.“
16 Vgl. Jacques Derrida: Das Theater der Grausamkeit und die Geschlossenheit der Repräsentation. 
In: ders.: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1976, S. 351-380, hier S. 374: 
„Einmal ist das Geheimnis dessen, was keinen Sinn, keine Präsenz und keine Lesbarkeit besitzt.“
17 Derrida (Amn. 14), S.66: „Jedes Gedicht hat seine eigene Sprache, es ist ein einziges Mal seine  Derrida (Amn. 14), S.66: „Jedes Gedicht hat seine eigene Sprache, es ist ein einziges Mal seine 
eigene Sprache, vor allem dann, wenn mehrere Sprachen darin zusammentreffen können.“
18 Vgl. Derrida (Anm. 14), S. 50: „ Vgl. Derrida (Anm. 14), S. 50: „Diese zweite Sprache könnte genauso gut eine erste Sprache sein, 
die Sprache des Morgens, die ursprüngliche Sprache, die vom Herzen aus und aus dem Herzen und 
aus dem Osten spricht.“
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liche Erfahrung wird als „geliebte Spur“ (WiD, 7) in dem Schon-Da der Sprache 
reproduziert, wobei sich das Subjekt bei der Wiedervergegenwärtigung aber zwangs-
läufig verfehlen muss. „Die Buchstäblichkeit des Wortes verhindert die Erfüllung des 
Wunsches die Ordnung der Sprache zu umgehen“. Das Gedicht wird empfangen als 
Materialität dessen, was es nicht ist. Die Materialität des Signifikanten, als Spur der 
Gabe, zeigt deiktisch nur auf sich selbst. Die Metapher des Igels macht deutlich, dass 
außer-sprachliche Erfahrung nicht durch Sprache über- oder erhöht wird, sondern diese 
Erfahrung im Gegenteil nach Innen führt, hin zur Schrift, den Ascheresten, zu einem 
Zustand gleichzeitiger Veräußerlichung und Ver-innerlichung: „Nicht der Phönix, 
nicht der Adler, der Igel, ganz niedrig, ganz klein und leise, der Erde nahe. Weder 
erhaben noch unkörperlich, engelhaft vielleicht, für eine gewisse Zeit.“ (WiD, 10) 
 
Gabe und Unsagbarkeit                                                                                                                                                  
                               „Es gibt da Asche.“19  
 
Die (Nicht-)Struktur der Gabe ist insofern geeignet das Phänomen der Unsagbarkeit 
zu beschreiben, da beide Phänomene letztendlich aporetisch sind. Unsagbarkeiten tau-
chen dann auf, wenn konventionelle Darstellungsmedien nicht mehr ausreichen um 
Erlebnisse der Präsenz, der Offenbarung oder Epiphanien hinreichend präsent zu ma-
chen oder zu be-schreiben.20 Unsagbarkeit ist demnach ein Einbruch in die Ökonomie 
der Zeichen und deren reibungslose Funktionsweise; ein Vertrauensverlust: „Aus die-
sem Verlust entsteht das Schreiben. Es ist die Gebärde des Strebenden, ein Abfallen 
vom Haben bei der Durchquerung eines Wissensbereiches, ein bescheidener Versuch 
‚Zeichen zu geben‘.“21 Die Schwierigkeit einer Beschreibung von Unsagbarkeit liegt 
nicht in der Nichtzeichenhaftigkeit der Erfahrung, sondern in der Unhintergehbarkeit 
der Differenz von subjektiver Erfahrung und konventionalem Zeichen, welche letzten 
Endes die disseminative Zeit-Gabe darstellt, die es erlaubt die Spur (der Gabe), als 
das Unsagbare in das Sagbare einzuschließen. Sagbarkeit und Unsagbarkeit sollen 
weiterhin nicht als Oppositionen gesehen werden, sondern als sich wechselseitig kon-
stituierende Komplemente, deren Archäologie der dichterische Text darstellt; gleich-
sam eine Archäologie der Gabe, als die Asche des Feuers von präsentem Sinn.  
Die Bedingung der Möglichkeit für Dichtung, als als Sprache getarnte Sprache, ist 
ein vakanter Nicht-Ort, der als Spur seiner selbst im negierten Medium Sprache 
erscheint. Um den unsagbaren Rest, der bei der versuchten Übersetzung eines 
Präsenzerlebnisses in Sprache notwendigerweise bestehen bleibt, aber nicht endgül-
tig diskursiviert werden kann, bildet den Ausgangspunkt der Überlegung.  So ge-
sehen „spricht das Gedicht jenseits des Wissens.“22: „Es muss sich auslöschen, um 
lesbar zu werden, sich durch Lesbarkeit selbst unlesbar zu machen.“23 Hierbei zeigt 
sich die Schwierigkeit des Sprechens über das Unsagbare, das notwendigerweise 

19 Jacques Derrida: Wie nicht sprechen. Verneinungen. Wien: Passagen 2006, S. 57. Jacques Derrida: Wie nicht sprechen. Verneinungen. Wien: Passagen 2006, S. 57.
20 Vgl. Waldemar Fromm: An den Grenzen der Sprache. Über das Sagbare und Unsagbare in der  Vgl. Waldemar Fromm: An den Grenzen der Sprache. Über das Sagbare und Unsagbare in der 
Literatur und Ästhetik der Aufklärung, der Romantik und der Moderne. Freiburg/Breisgau: Rom-
bach 2006, S.15-77.
21 Michel de Certeau: Die Kunst des Handelns. Berlin: Merve 1988, S. 343. Michel de Certeau: Die Kunst des Handelns. Berlin: Merve 1988, S. 343.
22 Derrida (Anm. 14), S. 75. Derrida (Anm. 14), S. 75.
23 Ebd. Ebd.
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tautologisch ist. 
Derridas Gabe bietet ein Beschreibungsmodell, das Unsagbarkeit und Sagbarkeit, 
jenseits von binären Oppositionsmodellen, beobachtbar macht. Unsagbarkeit wird 
dabei nicht als un-differenziertes Schweigen, als Unbeobachtbares24 bei Seite ge-
legt, sondern Sagbarkeit und Unsagbarkeit in ihrer notwendigen, sich im selben 
Moment wechselseitig übersteigenden Transzendenz und Immanenz beschrieben. 
Die aporetische Struktur der Gabe kann als Letzthorizont gesehen werden, der hinter 
die reine Zeichenhaftigkeit der différance zurückgeht und es dadurch gelingt, den 
Ausnahmezustand der Gleichzeitigkeit von Sagbarkeit und Unsagbarkeit nicht nur 
als reinen Aufschub zu sehen. Im Gegensatz zur Zeichen-ökonomie der différan-
ce, die Phänomene außerhalb ihrer selbst ignoriert, ermöglicht die Gabe ein mög-
liches ‚Text-Außen‘ aufzunehmen.25 Mit Gleichzeitigkeit wäre die Annahme einer 
zeitlichen Struktur gemeint, die Unsagbarkeit nicht einfach als Figur außerhalb aller 
Zeichenhaftigkeit sieht, sondern als gleichzeitig mit dem Sagbaren denken lässt, wo-
bei dadurch der Aspekt des ‚Ereignishaften‘ verstärkt wird, das Unsagbare unmittel-
bar wirkt. Das notwendige Zuspätkommen der Sprache, die imaginierte Gegengabe 
der Ökonomie, disseminiert Sinn, durch den Versuch die Unkontrollierbarkeit der 
Gabe durch ein System von Zeichen einzudämmen.  Die Gabe „gibt den Anstoß, setzt 
den Kreis und die Ökonomie des in Gang, in dem es (sich) einlässt in den Kreis und 
ihn (sich) drehen lässt.“ (FG, 45)  Die Gabe wäre demnach das ‚Andere‘ der diffé-
rance, die Minimaleinheit von der aus sich Differenz denken lässt. 
   
Es entsteht dadurch die Möglichkeit, das Unsagbare als Ereignis des „Text-Zwischen“26 
zu strukturieren. Unsagbarkeit und Gabe können als zwei analoge Strukturmodelle 
gesehen werden, deren radikale Unentscheidbarkeit die Möglichkeit bietet ein 
Außerhalb der différance, ein Nichtzeichenhaftes zu denken, das aber wiederum 
selbst nur im Zeichenhaften präsent werden kann, sich dadurch auslöscht, dissemi-
niert und sich selbst vergisst: 

24 Vgl.: Niklas Luhmann und Peter Fuchs Vgl.: Niklas Luhmann und Peter FuchsLuhmann und Peter Fuchs: Reden und Schweigen. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1989, 
S. 9: „Die Interpretation des Schweigens dient der Autopoiesis der Kommunikation, sie wird rekursiv 
an das Netz angeschlossen, das heißt eingeschlossen.“ S.19 u. „Die Welt selbst bleibt dabei inkommu-
nikabel. Kommunikation ist nur, was stattdessen beobachtet und beschrieben wird. Die Thematisie-
rung von Inkommunikabilität in der Kommunikation kann dann auch aufgefasst werden als Indikator 
dafür, dass die Welt mitgeführt wird.“
25 Die Gabe kann als Struktur gesehen werden, die es erlaubt Subjektivität oder Bewusstsein, als  Die Gabe kann als Struktur gesehen werden, die es erlaubt Subjektivität oder Bewusstsein, als 
Effekte der différance nicht völlig zu ignorieren. Derrida schreibt in Die différance: „Die différance 
bewirkt, dass die Bewegung des Bedeutens nur möglich ist, wenn jedes sogenannte ‚gegenwärtige‘ 
Element, das auf der Szene der Anwesenheit erscheint ,sich auf etwas anderes als sich selbst bezieht, 
während es das Merkmal des vergangenen Element an sich behält und sich bereits durch das Merkmal 
seiner Beziehung zu einem zukünftigem Element aushöhlen lässt, �…� es selbst ist absolut keine Ver-
gangenheit oder Zukunft als modifizierte Gegenwart. Ein Intervall muss es von dem trennen, was es 
nicht ist, damit es es selbst ist, aber dieses Intervall, das es als Gegenwart konstituiert, muss gleichzei-
tig die Gegenwart in sich selbst trennen, und so mit der Gegenwart alles scheiden, was man von ihr her 
denken kann, dass heißt, in unserer metaphysischen Sprache, jedes Seiende, besonders die Substanz 
oder das Subjekt“ (Jacques Derrida: Die différance. In: ders.: Randgänge der Philosophie. Wien: Pas-
sagen 1988, S. 29-52, hier S. 39). Die Gabe kann vielleicht als dieses „Intervall“ gesehen werden.
26 Jacques Derrida: Dissemination, hg. v. Peter Engelmann. Wien: Passagen 1995, S. 379. Jacques Derrida: Dissemination, hg. v. Peter Engelmann. Wien: Passagen 1995, S. 379.
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Und doch sagen wir ‚Vergessen‘ und nicht nichts. Denn obwohl es nichts zurück-
lassen darf und alles auslöschen muss, auch noch die Spuren der Verdrängung, darf 
dieses Vergessen, dieses Vergessen der Gabe keine bloße Nicht-Erfahrung, kein blo-
ßes Nicht-Erscheinen sein, keine Selbst-auslöschung, die mit dem, was sie löscht, 
einfach verschwindet. Damit es ein Ereignis (wir sagen nicht: einen Akt) der Gabe 
gibt, muss sich etwas zutragen, und zwar in einem Augenblick, der ganz gewiss nicht 
zur Ökonomie der Zeit gehört, in einer Zeit ohne Zeit, so dass das Vergessen vergisst, 
sich vergisst, aber auch dieses Vergessen, ohne etwas Präsentes, Präsentierbares, 
Bestimmbares, Sinn- oder Bedeutungsvolles sein, doch nicht nichts sein. (FG, 29)  

 
Schlussfolgerungen  
      „Durch unzählige Gaben, die auf unzählbar   
       vielfältige Arten und Weisen chiffriert sind,   
         durch so viele Gedichte, die wir hier nicht   
           erwähnen wollen.“27  
 
Derridas Prinzip der Gabe ermöglicht es, das Unsagbare nicht nur als Transzendentalie, 
die das Sagbare möglich werden lässt zu beobachten, sondern Gabe und Unsagbarkeit 
als Minimaleinheit zu sehen, von der ausgehend différance, als Differenzialität 
der Differenz überhaupt erst gedacht werden kann. Die Gabe kann als ursprüng-
lich ursprunglose Raum- und Zeitstruktur gesehen werden, die dem „Spiel des 
Bezeichnens ins Unendliche“28 eine Dimension außerhalb einer rein semiotischen 
Ebene verleiht. Die Gabe als kontingente Figur des Ereignisses von Gleichzeitigkeit 
führt vor Augen, dass in jedem Akt künstlerischer Kommunikation und ästhetischer 
Wahrnehmung, neben der Produktion von Sinn auch eine epiphanische (Rest-)
Form der Offenbarung als „Präsenz“29 mitschwingt. Hans Ulrich Gumbrechts 
Konzept von Präsenz kann mit Derridas Gabe verglichen werden, beide stellen ei-
nen möglichen – an den Grenzen des Verstehens angesiedelten – unwahrscheinli-
chen Erfahrungsraum dar, der immer schon eine prä-hermeneutische Reaktion auf 
die Welt birgt. Gabe und Präsenzerfahrung können als „produktiver Mehrwert ei-
nes Restes“ (FG, 141) gesehen werden, der in einer rein auf Symmetrie angelegten 
‚Zeichen- und Verstehenswährung‘ nicht ausgezahlt werden kann.    
Darüber hinaus kann die Gabe als Versuch gesehen werden ein Prinzip zu etab-
lieren, das als „Bündel von Strategien“30 die Grenzen der différance aufzeigt und 
die Frage aufwirft, inwiefern es möglich ist, die Frage nach einer ‚Metaphysik der 
Präsenz‘ vollkommen aus dem Theoriegebäude Derridas eliminieren zu können. Die 
strukturellen Ähnlichkeiten von Gabe und Unsagbarkeit können dazu genutzt wer-
den, weg von einer rein negativen Bestimmung von Unsagbarkeit, die Produktivität 
dieses Phänomens, das eben gleichzeitig auf semiotischer und nicht-semiotischer 
27 Derrida (Anm. 14), S. 93. Derrida (Anm. 14), S. 93.
28 Derrida (Anm. 15), S. 424. Derrida (Anm. 15), S. 424.
29 Vgl.: Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz. Frank- Vgl.: Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz. Frank-
furt/Main: Suhrkamp 2004, S. 70-111.
30 Gondek (Anm. 4), S.225. Gondek (Anm. 4), S.225.
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Ebene wirkt, beschreibbar zu machen. Unsagbarkeit als Erfahrung von ereignishafter 
Präsenz ist das aschenhaft ‚Andere‘, das aber bei der Produktion von Sinn immer 
schon mitläuft. Martin Seel beschreibt in seinem Buch „Theorien“ Kunstwerke als 
Ereignisse, die durch ihr plötzliches Auftreten eine Erfahrung von Gegenwärtigkeit 
provozieren: „Kunstwerke sind Ereignis-Objekte. Durch ihre Gestalt bringen sie – 
wie alles, was für wenige oder viele „zum Ereignis“ wird – die Konstellation des 
Möglichen und Unmöglichen, Anwesenden und Abwesenden durcheinander, die wir 
als Realität unserer oder einer anderen Zeit zu erfahren gewohnt sind. Auf diese 
Weise führen sie vor, wie sehr im Wirklichen das Mögliche und im Möglichen das 
Wirkliche liegt – und erinnern daran, dass dieser Zustand die Gegenwart ist.“31 
Gaben nehmen sich Zeit, was sie liegen lassen, abwerfen und letztlich zeigen, gehört 
uns. Literatur ist in diesem Sinne der Gegendiskurs im Sinne Foucaults, außerhalb 
allen Wissens stehend, der ein Wissen von der plötzlichen Gleichzeitigkeit von Sinn 
und Präsenz verhandelt, um dann wiederum - als Dichtung - ästhetische Erfahrung 
zu ermöglichen. Die Heterogenität der Zeit-Gabe birgt etwas Vor-Gegebens, eine 
Art Ur-Feld poetischer Kraft, dessen Her- oder Ankunft sich nie in Repräsentation 
überführen lässt.
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