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Ich glaube, dass die einzige Moral, die uns bleibt, die Moral der 
Schönheit ist. Und es bleibt uns eben nur noch die Schönheit der 
Sprache, die Schönheit als solches. Ohne die Schönheit wäre das 
Leben nicht wert, gelebt zu werden. Also, schützen wir diese 
Schönheit, bewahren wir diese Schönheit, selbst wenn es manchmal 
vorkommt, dass sie nicht moralisch ist.

Bernard-Marie Koltès



 „In der Einsamkeit der Baumwollfelder“ 
wird oft, und sicher zurecht, für das wichtigste Stück des 
Koltèsschen Werks gehalten.Es ist von jener formalen Perfektion 
und rätselhaften Tiefe, die ständig reizen, sich diesem Werk von 
Neuem zu widmen, um seine seltsame Harmonie zu bewundern. 

Dieses Stück, das der Höhepunkt der Koltèsschen Kunst, seines 
Vermögens, falsche Fährten auszulegen, ist, wahrt sein ganzes 
Geheimnis. 
Mit seinen überragenden, aber leeren Formen verweigert es, 
die ‚Welt‘ zu sagen; es beschreibt deren kurvenreiche Windun-
gen; es funktioniert wie ein unsichtbarer Mechanismus, wie eine 
leere Festung … 

Das Stück verkörpert  die abstrakte Struktur der Alterität, des 
Bezugs zum Anderen, in allen möglichen Formen: 
Deal, Handel, Tausch, Krieg, Dialog, Liebe.   . . . 

Patrice Pavis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereits die Anwesenheit des Anderen enthält eine Affektion, die 
zugleich Aufforderung ist, Stellung zu beziehen. …Denn weil 
der oder das Andere unter Zugzwang stellt, sind wir  unaus-
weichlich in die Responsivität gestellt. Wir antworten nicht, 
weil wir antworten wollen, sondern wir antworten, weil wir, um 
es pointiert auszudrücken, als Menschen genuin antwortende 
Wesen sind. … Die Passion des Menschen, auch im Sinne seiner 
Leidenschaft, ist das Antworten …

Dieter Mersch 
 

‚Das Begehren des Menschen ist das Begehren des Andern‘, 
wobei diesmal das ‘des’ in dem Sinn zu nehmen ist, den die 
Grammatiker subjektiv nennen, d.h. daß der Mensch als [qua] 
Anderer begehrt -(worin die wahre Tragweite der menschlichen 
Leidenschaft liegt). 
Darum ist die Frage nach dem Andern, die zum Subjekt zurück-
kommt von dem Platz aus, wo es ein Orakel erwartet – in der 
Form eines  ‚Was willst du?‘, – die Frage, die am allerbesten 
auf den Weg seines eigenen Begehrens führt… 

Jacques Lacan

Es nützt dem kämpfenden Menschen nichts, seinen Gegner zu 
töten. Er muß ihn ‚dialektisch‘ vernichten. Das heißt, er muß 
ihm Leben und Bewußtsein lassen, und ihm nur seine Auto-
nomie nehmen. Er darf ihn nur vernichten, sobald er sich ihm 
entgegenstellt und gegen ihn handelt. 
Anders gesagt, er muß ihn sich unterwerfen

Alexandre Kojève 

Ich hatte zuerst daran gedacht, einen Bluessänger und einen 
Punk einander gegenüberzustellen: zwei vollkommen gegen-
sätzliche Lebenskonzepte, und das ist es, was zählt. Wenn die 
Distanz zwischen zwei Personen so groß ist, was bleibt dann? 
Die Diplomatie, das heißt die Sprache. Sie sprechen miteinander 
oder sie töten sich. Also sprechen sie miteinander …

Bernard-Marie Koltès 

Es gibt jedoch noch eine weitere Bedeutung von ‚Das Begehren 
des Menschen ist das Begehren des Anderen‘:
Das Subjekt begehrt nur insofern, als es den Andern selbst als 
begehrend erlebt, als den Schauplatz eines unermesslichen 
Begehrens, so, als strömte ein verschwommenes Begehren von 
ihm oder von ihr aus. Der Andere spricht mich nicht nur durch 
rätselhaftes Begehren an, sondern er konfrontiert mich auch 
mit der Tatsache, dass ich selbst nicht weiß, was ich wirklich 
begehre und somit mit dem Rätsel meines eigenen Begehrens. 

Slavoj Žižek

Das Ich ist der erste Hörer der inneren Sprache  
– nicht derjenige, der antwortet  
–sondern derjenige, der antworten wird. 
Sobald er antwortet, ist er nicht mehr Ich.
Paul Valery


