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Abkürzungen der meistzitierten Werke

Nancy, Dekonstruktion = Jean-Luc Nancy, Die Dekonstruktion des
Christentums, übers. v. Esther von der Osten, Zürich/Berlin
2008 [i.O. La Déclosion (Déconstruction du christianisme 1),
Paris 2005].

Nancy, Anbetung = Jean-Luc Nancy, Die Anbetung. Dekonstruktion
des Christentums 2, übers. v. Esther von der Osten, Zürich/Ber-
lin 2012 [i.O. L’Adoration (Déconstruction du christianisme 2),
Paris 2010].

Nancy, Das nackte Denken = Jean-Luc Nancy, Das nackte Denken,
übers. v. Markus Sedlaczeck, Zürich/Berlin 2014 [i.O. La pensée
dérobée, Paris 2001].

Nancy, singulär plural sein = Jean-Luc Nancy, singulär plural sein,
übers. v. Ulrich Müller-Schöll, Zürich/Berlin 2004 [i.O. Être sin-
gulier pluriel, Paris 1996].

Nancy, Corpus = Jean-Luc Nancy, Corpus, übers. v. Nils Hodyas und
Timo Obergöker, Zürich/Berlin 2007 [i.O. Corpus, Paris 1992].

Nancy, Noli me tangere = Jean-Luc Nancy, Noli me tangere. Auf-
hebung und Aussegnung des Körpers, übers. v. Christoph Dit-
trich, Zürich/Berlin 2008 [i.O. Noli me tangere, Paris 2003].

Nancy, Die Erschaffung der Welt = Jean-Luc Nancy, Die Erschaffung
der Welt oder Die Globalisierung, übers. v. Anette Hoffmann,
Zürich/Berlin 2003 [i.O. La création du monde ou la mondia-
lisation, Paris 2002].
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Einleitung

Das Ringen um die Verortung des Phänomens der Religion in plura-
listischen Gesellschaften zeigt sich auf praktischer Ebene jeden Tag
neu im Spiegel politischer, ethischer und kultureller Debatten. Auf
theoretischer Ebene lässt sich diese Orientierungssuche insbesondere
anhand der Annahme oder Ablehnung der These der »Rückkehr der
Religion« beobachten.

Die Studientagung, die diesem Aufsatzband voranging, widmete
sich dieser nach wie vor unabgeschlossenen Problemstellung aus der
Perspektive des französischen Philosophen Jean-Luc Nancy. Dieser ist
gegenwärtig einer der profiliertesten Vertreter einer ihrem Selbstver-
ständnis nach dezidiert nicht-religiösen Philosophie, die sich dennoch
einer eingehenden Analyse der Zusammenhänge von Gesellschaft
und Christentum (und weiterer Offenbarungsreligionen) zuwendet.
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Pluralisierung der Deu-
tungshorizonte unserer Gesellschaft bilden Nancys Überlegungen
damit den Ermöglichungsgrund für die Kommunikation in einem
Spannungsfeld, welches sich zum einen historisch wie gesellschaft-
lich nach wie vor stark religiös geprägt zeigt, zum anderen jedoch
zunehmend säkulare Strukturen und Biographien aufweist. Dabei ge-
lingt es Nancy mit seiner Arbeit einen Horizont jenseits der vielfach
feststellbaren Pole von Relativismus bzw. Fundamentalismus zu er-
öffnen, ohne dabei religiöse Perspektiven in säkulare Sprache zu
überführen oder säkulare Positionen nachträglich religiös zu quali-
fizieren.1

9

1 Pointiert beschreibt Nancy seine Überwindung dieses traditionellen Ansatzes etwa
an dieser Stelle: »Es geht nicht darum, die Religion wiederauferstehen zu lassen, auch
jene nicht, die Kant in den ›Grenzen der bloßen Vernunft‹ einfassen wollte. Sondern
es geht darum, die bloße Vernunft auf die Unbegrenztheit hin zu öffnen, die ihre
Wahrheit ausmacht.« Jean-Luc Nancy, Die Dekonstruktion des Christentums, Zü-
rich/Berlin 2008, 7.
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Seine Philosophie erweist sich in diesem Horizont dabei als so
innovativ wie widerständig: Einerseits steht die Frage nach der Be-
deutung von Religion und insbesondere des Christentums in der Ge-
genwart im Mittelpunkt seiner Überlegungen. Andererseits stellt er
sich jedoch gerade nicht in die Tradition einer neuen Legitimation
oder Delegitimation von Religion, sondern fragt über derartige Dua-
lismen hinaus: »Es geht nicht darum, die Religion wieder auferstehen
zu lassen […]. Sondern es geht darum, die bloße Vernunft auf die
Unbegrenztheit hin zu öffnen, die ihre Wahrheit ausmacht.«2 Reli-
gionsphilosophisch, theologisch und kulturhermeneutisch provokativ
vertritt Nancy die Annahme, dass die scheinbare historische Über-
windung von Religion in westlichen Gesellschaften ein wesentliches
Indiz für die unauflösbare Verbindung von westlich-universalisti-
scher Kultur und christlicher Religion darstellt. Das Christentum als
Religion fällt für ihn so gleichsammit der Selbst-Dekonstruktion von
Religion zusammen. Das Vorhaben von Nancy besteht nicht darin,
das »Wesen« des Christentums infrage zu stellen, sondern dieses
vielmehr gerade erst zu sich zu bringen.

Ziel dieses Aufsatzbandes ist eine Annäherung an die Kern-
themen des Werks von Jean-Luc Nancy in Auseinandersetzung mit
und im Bezug auf das Phänomen der Religion und ihre gegenwärtige
Stellung und Wahrnehmung in der Gesellschaft. Nancys Arbeit ist
dabei nicht auf eine wissenschaftliche Disziplin festlegbar. Eine inter-
disziplinär angelegte Auseinandersetzung, die sich den Kernthemen
seiner Veröffentlichungen vermittels der disziplinären Vorarbeiten
zu seinem Werk aus verschiedenen Perspektiven annähert, eröffnet
so die Chance auf einen komplementären und damit präziseren Blick
auf seine Arbeit.

Die Beiträge dieses Bandes sind dabei entlang wesentlicher
Grundmotive der Arbeit Nancys strukturiert, wodurch die zentralen
religionsphilosophischen Aspekte seines Denkens erarbeitet und kri-
tisch beleuchtet werden sollen. So soll zum einen die ontologische
Kritik Nancys sowie deren dekonstruktive Zielsetzung eruiert wer-
den und damit eine Erörterung der Methode Nancys zur Grund-
legung der folgenden Debatten erfolgen. Zum anderen wird Nancys
Arbeit aus sozialethischer Perspektive in den Blick genommen und
dabei insbesondere nach seinem Verständnis von Gesellschaft, Ge-
meinschaft und Körperlichkeit – Begriffe, die für Nancy eng mit-
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2 Nancy, Dekonstruktion, 7.
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einander verwoben sind – gefragt werden. Dabei unterscheidet Nancy
»Werkgemeinschaften«, also Gesellschaften, die auf ein gemein-
sames, nach außen hin abgrenzbares und abgrenzendes Ziel von Ge-
meinschaft angelegt sind, von einer »entwerkten Gemeinschaft«.
Diese zielt im Gegensatz zu den Werkgemeinschaften auf eine Öff-
nung von Gesellschaft. Da das Subjekt sich immer schon in Gemein-
schaft vorfindet, bevor es sich überhaupt reflexiv zu dieser verhalten
kann, muss Gemeinschaft für Nancy nie allererst in einem zielgeben-
den und damit ausgrenzenden Prozess konstituiert werden, sondern
bietet vielmehr die Voraussetzung für die Öffnung auf den Anderen
hin.

Sich über diese inhaltliche Grundstruktur seiner Überlegungen
klar zu werden, bildet die notwendige Voraussetzung für die differen-
zierte Auseinandersetzung seiner in seinem Werk erst in den letzten
Jahren auftretenden Ausführungen zur Sonderstellung des Christen-
tums. Die Auseinandersetzung hiermit erfolgt im Tagungsband als
Analyse seines Programms einer »Dekonstruktion des Christen-
tums«. Hierbei sind insbesondere die Werke »Noli me tangere. Essai
sur la levée du corps« (2003), »Déconstruction du Christianisme 1: La
déclosion« (2005) sowie »Déconstruction du Christianisme 2: L’ado-
ration« (2010) zentral, auch wenn religiöse Motive bereits in seinem
früheren Werk zu finden sind.3 Nancy verbindet darin die Dekon-
struktion des Christentums als vorgegebene, positive Größe mit
Überlegungen zum dekonstruktiven Wesen des Christentums selbst,
sodass Dekonstruktion als Erweis des genuin christlichen Konfliktes
von religiöser Integration in säkulare Strukturen dienen kann. Indem
Dekonstruktion somit eine dem Christentum wesentliche, reflexive
Spannung darstellt, welche zugleich über es selbst hinausweist, lässt
sich nach Nancy das Wesen des Christentums schließlich als Öff-
nung, als »Ent-schließung« (déclosion) im Gegensatz zu einem ab-
schließenden, dogmatischen Wesen fassen.

Stefan Berg eröffnet den Tagungsband mit seinem BeitragAuto-
dekonstruktion des Christentums? Eine formallogische Auseinan-
dersetzung mit Jean-Luc Nancy. Darin befragt er zunächst Nancys
Programm einer Dekonstruktion des Christentums auf seine wesent-
lichen Momente, bevor er dieses aus theologischer Perspektive mit
der hierfür wesentlichen Unterscheidung von Gott und Mensch ins

11
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3 Vgl. etwa Jean-Luc Nancy, Corpus, Paris 2000; ders., La création du monde ou la
mondialisation, Paris 2002.
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Gespräch bringt. Der Fokus liegt darin insbesondere auf der Frage,
was ein auch aus theologischer Perspektive valides, autodekonstruk-
tives Moment des christlichen Offenbarungsgeschehens durch diese
Unterscheidung gewinnen kann. Im Zuge dessen reflektiert Berg
zugleich die notwendigen Implikationen der Frage, ob die Setzung
dieser Unterscheidung ausgehend vom Menschen oder von Gott her
erfolgt.

Fana Schiefen setzt sich in ihrem Beitrag ebenfalls mit der Frage
nach dem Verhältnis von Christentum und Dekonstruktion aus-
einander, setzt den Akzent jedoch auf der Dimension des Sinns. Aus-
gehend von Nancys Überlegungen fragt sie nach einer Theorie des
Sinns, die zeigen kann, wie es christlich möglich bleibt, in einer Welt
zu leben, »in welcher der Sinn selbst jeden erworbenen und erwerb-
baren Sinn herausfordert«4. Anhand ausgewählter theologischer To-
poi, so dem Beispiel der Erbsünde, der creatio ex nihilo, sowie der
kenosis und der Inkarnation zeichnet sie in Auseinandersetzung mit
Nancys Denken nach, inwiefern eine sinnschaffende dekonstruktive
Bewegung im Christentum (als transzendierende Kraft) immanent
angelegt sein kann.

Jonas Erulo rekonstruiert in seinem Beitrag Nancys Konzept
einer »Transimmanenz« und würdigt diese Denkfigur gegenseitigen
Verwiesenseins in einem sinn-vollen Netz unter Mitseienden als an-
gemessene Übersetzung traditioneller Figuren theologischen Trans-
zendenz-Denkens. In Rückgriff auf Denkanstöße aus der Frankfurter
Schule (Benjamin, Adorno) und der Politischen Theologie (Peukert,
Metz) stellt sich ihm aber die Frage, ob Nancy der kritischen Dimen-
sion biblischen Gottesglaubens vollumfänglich gerecht wird. Der Re-
kurs auf Gottes Transzendenz verbürge nämlich nicht nur unendliche
Möglichkeiten der Kritik gegenüber Fehlformen der immanenten
Welt, sondern sei ebenso Anlass zur Hoffnung, allen faktischen Ver-
härtungen zum Trotz. Gerade diese Hoffnungsdimension könne aber
von Nancys Übersetzung der Transzendenz auf (Trans-)Immanenz
nicht eingeholt werden.

Johanna Breidenbach konzentriert sich in der Auseinanderset-
zung mit Nancy dann spezifisch auf den theologischen Topos der Ver-
kündigung, die sich in einem nachmetaphysischen Horizont immer
mehr der Frage ausgesetzt sieht, wie sie ohne die Annahme eines
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metaphysischen Gegenübers neu gedacht werden kann. Sie berück-
sichtigt dabei insbesondere die pragmatisch-poetische Ebene der Aus-
führungen Nancys, die sie in intensiver Auseinandersetzung mit sei-
ner Studie »Noli me tangere« freilegt. Dabei bezieht Breidenbach
zugleich die performative Ebene der Argumentation Nancys mit in
ihre Überlegungen ein.

Hartmut von Sass’ Beitrag widmet sich einer ähnlich gelagerten
Problemstellung, konzentriert sich thematisch aber explizit auf den
Topos des Gebets. In kritischer Auseinandersetzung insbesondere mit
Nancys Topos der »Anbetung« als Existenzform, die sich der objekt-
bezogenen Fokussierung entzieht und demgegenüber gerade Raum
beziehungsweise eine Öffnung schafft, setzt von Sass den Akzent
auf deren notwendigen Perspektivität. Diese bezieht er unter Berück-
sichtigung der ontologischen Grundlegungen Nancys weiterführend
auf ein Verständnis von »Welt«, das in der durch von Sass vorgenom-
menen existenziellen Kontextualisierung eine konstruktive Alterna-
tive zur traditionellen Gegenüberstellung von Transzendenz und Im-
manenz aufzuweisen vermag.

Patrick Ebert kontextualisiert Nancys ontologische wie religi-
onsphilosophische Überlegungen schließlich für die Frage, wie Kirche
in der Gegenwart neu gedacht werden kann. Dabei konzentriert er
sich insbesondere auf Nancys Verständnis einer »entwerkten Ge-
meinschaft«, dessen kritisches Potenzial er in der Auseinanderset-
zung mit exemplarischen ekklesiologischen Entwürfen eindrücklich
aufweist. Auf dieser Basis entwickelt er dann in Anlehnung an Phi-
lipp Stoellger einen leiblich geprägten, christomorphen Begriff kirch-
licher Gemeinschaft, der Nancys Ontologie des Mit-Seins einbezieht,
diese jedoch zugleich kritisch auf ihr Alteritätsverständnis hin be-
fragt.

Ausgehend von einer exegetischen Auseinandersetzung mit
Nancys Abhandlung »Corpus« setzt sich Luca Viglialoro mit dem
komplexen Begriff des Körpers bei Nancy und Agamben auseinander.
Er zeigt auf, dass Nancys Auffassung des Körpers als Spannung, als
Austragungsort jeglicher Erfahrung des Subjekts, eine metaphysische
Dimension beinhaltet. Im Gegensatz zur rein physiologischen Auf-
fassung Agambens erlaubt diejenige Nancys eine ontologische Auf-
wertung des Körperbegriffs. Am Beispiel des verklärten Leibes zeigt
sich gemäß Viglialoro im Sinne Nancys eine neue Form der Dualität,
die aus der Produktion und Auslegung des Selbst durch Ausdehnung
und Unterbrechung hervorgehe.
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Stephan Jütte versteht die Dekonstruktion des Christentums als
»gegenwartshermeneutische Chiffre« für eine Praxis der Öffnung.
Diese Praxis der Öffnung habe ihre spezifische Form in der Haltung
der Anbetung, wie Jütte aus einer intertextuellen Parallellektüre der
beiden Bände der Dekonstruktion schließt. Die Anbetung sei die
Form, unter der sich die Vernunft auf ihre Unbegrenztheit hin öffne.
Diese Nancy-Lektüre wird nun versuchsweise auf ihre ethische Di-
mension hin befragt: Was tut, wer anbetet? Präzisierend wird heraus-
gestellt, dass die Anbetung nicht eigentlich Praxis, sondern vielmehr
Hexis, eine Haltung sei, eine Offenheit, die im Empfangen der Welt
als Gabe bestehe. Auf dieser Linie wird nun Nancy ins Gespräch ge-
bracht mit Überlegungen Derridas zur »Heils-Ökonomie« des Gru-
ßes in dessen Politik der Freundschaft, bevor der Vorschlag erfolgt,
die sich daraus ergebenden Differenzen im Horizont des paulinischen
Konzepts kairologischer Zeitlichkeit produktiv aufzunehmen.

Was ermöglicht die Dynamik der Dekonstruktion?Was treibt sie
an? Mit der Untersuchung dieser Fragen zielt Friederike Rass ab-
schließend auf die innere Mechanik von Nancys Deutung des Chris-
tentums. Den Einstieg bildet dabei Nancys gegenwartsdiagnostische
Annahme, dass die Moderne sich gerade durch die Einsicht auszeich-
net, dass ein abschließender Bedeutungshorizont unmöglich sei. Die
kulturelle Formation, in der diese Einsicht zunächst artikuliert wurde,
erkenne Nancy im Christentum bzw. seiner spezifischen Umdeutung
des Gottesbegriffs: Die Figur des trinitarischen Gottes als einer Dy-
namik des reinen Verweisens überwinde den theistischen Vorstel-
lungshorizont, innerhalb dessen Gott begrifflich gefüllt sei: »Gott
löscht sich in der Dreifaltigkeit aus.« Nach einer kritischen Evaluation
der Christentumshermeneutik Nancys wird schließlich aufgewiesen,
wie unter den theorieeigenen Prämissen eine alternative Lösung ge-
lingen könnte.

Der Tagungsband schließt mit einem Beitrag, in welchem Jean-
Luc Nancy selbst auf konkrete Anfragen reagiert, welche sich im Ver-
laufe der Studientagung sowie der Abfassung der darauf aufbauenden
Beiträge ergeben haben.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Beitragenden für die
konstruktiven sowie produktiven gemeinsamen Überlegungen zu
einem theoriegeschichtlich noch so jungen Thema, sowie bei all je-
nen, die diesen Band sowie die vorangehende Studientagung möglich
gemacht haben. Sehr herzlich bedanken wir uns auch für die finan-
zielle Förderung durch den Graduate Campus Zürich, insbesondere
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bei Dr. Snjezana Kovjanic, den Tagungsfonds der Vereinigung des
akademischen Mittelbaus der Universität Zürich sowie die adminis-
trative Unterstützung durch das Ethik-Zentrum der Universität
Zürich, insbesondere durch Eva Schaufelberger, und das Collegium
Helveticum, Laboratorium für Transdisziplinarität der Universität
Zürich und der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich.

Friederike Rass, Anita Horn, Michael Braunschweig
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