
Skizze zu “Kritik der Gewalt zwischen Herr und Knecht”
Vorgabe:
Mit Hilfe von Benjamins Metagewaltkritik soll die Rechtmäßigkeit von Hegels dialektischer Methode
an der Herr-Knecht-Szene überprüft werden (“strukturalistische” Schützenhilfe kommt dabei von
Lacan und Derrida): Wie kann entschieden werden, wer sich mehr verausgabt/entäußert in diesem
Kampf, d.h. zum Sieger/Herr wird (Hegel schreibt, der Verlierer konnte “nicht bis zur Vernichtung
mit dem Ding fertig werden”)?
Der japanische Mythos fungiert dabei als Interpretationsfolie (ebenso könnten aber auch umgekehrt
Hegel/Benjamin jenem das Beispiel liefern). Die Szene des Herr-Knecht-Kampfes zwischen dem
Geschwisterpaar Amaterasu und Susa no Wo, die im Mythos anhand eines “ukehi” (“Schwur”)
thematisiert wird, fängt schon ‘unorthodox’, mit einer Verneinung an:

A Entwürfe aufs Spiel “setzen” (der Einsatz)  Susa no Wo als Herrschaftsverweigerer, den 
       ‘selbstkastrativen’ Wunsch einer Rückkehr zur

       Mutter beglaubigt haben wollend, Amaterasu  

       gibt rein passiv Kontra hierzu
B Kreuzüber Sich-Entäußern in den anderen

(die Ausführung/das “Tun”)
 Susa schluckt Amaterasus Diamanten, 
        Amaterasu schluckt Susas Schwert

C doppelsinnige Rückkehr  Susa produziert fünf männliche Gottheiten, 
        Amaterasu drei weibliche: der Herr-Knecht-    

       Kampf entpuppt sich als Schauplatz der 
       Generierung von Gender-Rollen

Resultat: Keine Entscheidung: wer ist Herr, wer Knecht? Ist, so läßt sich mit Benjamin fragen,  ein
solch natürlich-universaler Kampf (der aber in Kultur/ Positivität resultiert) zu messen mit
Naturrecht oder mit positivem Recht?

Die darauf folgende Siegesbegründung Amaterasus erweist sich daher als Betrug (das “ukehi” zeigt
insbesondere im semantischen Wert seines Schrift-Zeichens strukturell verblüffende Ähnlichkeit zur
Hegelschen List nachträglicher Sinnstiftung. Ein entsprechendes Betrugs-Paradigma läßt sich in der
Geschichte zum “weißen Hasen von Inaba” des jap. Mythos finden, wo auch zum ersten Mal der
“Betrug” explizit genannt ist. In der Szene des Götterschöpfungs-Wettkampfes zwischen Susa no Wo
und Amaterasu erscheint jede Weiblichkeit männlich vermittelt: eine Konstellierung, die sich mit
Lacan zudem auf das Verhältnis “Quantität-Qualität” hin psychoanalytisch umformulieren läßt).
Susa no Wo geht auf Amaterasus List ein (im Bild eines 100-m-Laufs: sie verliert den Sprint, eignet
sich den Sieg aber dadurch an, daß sie ihr zuvor dem siegenden Konkurrenten geliehenes Schuhwerk
als Möglichkeitsbedingung des darin eigentlich ihr zukommenden Sieges setzt. Paradoxerweise rettet
sich der sportliche Sieger Susa no Wo, der umgekehrt sein Schuhwerk der Verliererin Amaterasu
auslieh, in die Behauptung einer ‘ästhetisch-ethischen’ Überlegenheit’ seines Schuhwerks): er tilgt



den Bezug auf ein mehr, bleibt aber dadurch dennoch in seiner Männlichkeitsdefinition bezogen auf
den “weiblichen” Betrug.

Strukturell ist in dieser Szene berücksichtigt:
1) Das (auch von Hegel für notwendig erachtete) sportlich-prestigeversierte Tötungsverbot (unter

dem Stichwort “seconde mort” abzuhandeln sind die Sonderfälle: der Inaba-Hase und
Ohokuninushi)

2) Der Kantsche Imperativ. Allerdings über den Umweg seiner Sadeschen Sichtweise als
Ausklammerung des Konreten, als “reines Mittel” (bei Benjamin gerät dieser Begriff in die Nähe
z.B. des “kamikaze”, reiner “göttlicher Gewalt”). Ein ‘mentales Tötungsverbot’ wäre also nicht
berücksichtigt in der Berücksichtigung des Imperativs.

Der Bezug auf das Allgemeine, die Ausklammerung des Konkreten (der Betrug) weist nach Benjamin
kriteriale Entscheidbarkeit nur innerhalb des Rahmens der Gewißheit auf (und ist damit
tautologisch, muß mit “Gerechtigkeit” nicht notwendig etwas zu tun haben), der Sphäre “mythischer
Gewalt” (rechtsetzend/performativ und zugleich auch rechtserhaltend/repräsentativ). Außerhalb
dieser Sphäre, der auch die sich selbstverstrickende Natur in Sades Definition gleicht, gibt es nur
“Unentscheidbarkeiten” (ein solches Außen sind für Benjamin auch “werdende Sprachen”, z.B. die
japanische in der Beschreibung Sasakis).
Entschieden wird über die “mythische” Sphäre der Gewißheit jedoch von der unblutigen,
entsühnenden “göttlichen Gewalt” [die für Gerechtigkeit einstehen soll, die entsprechend nicht
einzelne Gesetze verletzt, sondern das Gesetz selbst angreift], begangen durch einen  “großen
Verbrecher”. Ihr Stattgehabthaben bleibt jedoch unentscheidbar (Derrida: gilt autodekonstruktiv
auch für Benjamins Begriffe selbst).

Susa no Wo, der vermeintliche ‘Meta-Tabubrecher’ [gemeint ist seine “Rückwärtsschindung”] und
damit “göttliche Gewalt”-Täter ist dann auch (nicht unterscheidbar, unentscheidbar) “mythischer
Gewalt”-Täter, wenn man den die Siegesvorwegnahme enthaltenden Namen seines ersten Kindes
betrachtet: “symbolisch” schindet Susa no Wo schon durch seine Taufe rückwärts, also noch bevor er
“göttlich” gewalttätig auf Amaterasus willkürlich-nachträglicher Setzung der Wettkampf-Statuten
bzw. der Aneignung ‘seiner’ Kinder reagiert (bezüglich der Attribuierung der Szene des
‘Meta-Tabubruchs’ als “göttliche Gewalt” gibt es übrigens begriffliche Übereinstimmung zu der
konventionellen Interpretation dieser Szene durch Shinobu Origuchi). 

Fazit: man kann Susa nicht eindeutig den Benjaminschen Begriffen “[unentscheidbare]
mythische”/”[entscheidende] göttliche Gewalt” zuordnen, die Zuordnung ist so unentscheidbar, wie
die Instanz der Autorität über diese Begriffe selbst. 
Wurzellosigkeit mache den “japanischen” Mythos anfällig für Ideologisierung und “göttliche Gewalt”
behauptet die “aufgeklärte” Ideologiekritik und begründet dies in seiner Instrumentalisierung im
japanischen Ultra-Nationalismus. Tatsächlich findet sich diese Anfälligkeit aber auch schon im
Mythos dargestellt. 
Daher (mit Derridas Sicht auf Benjamin) mythisch-japanische Kritik an dieser



aufgeklärt-japanischen Kritik: 
es kann keine Überwindbarkeit der Susa-Gewalt (Rache an Hegels Herrwerdungs-Betrug), oder der
“göttlichen Gewalt” der “kamikaze” geben, da das Überwindende (die ideologiekritische
Aufklärung/der Betrug des Hegelschen Herrwerdens, das heißt: die “mythische Gewalt”) nicht vom zu
Überwindenden unterschieden werden kann.
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Kritik der Gewalt zwischen Herr und Knecht
– Zur Struktur des “ukehi” im japanischen Mythos – 

“Rien n`aide autant à refaire des   
rayons qui ruissellant d`autant     
de vannes, ce qui de la source par   
Amaterasu vint au jour”            
(Jacques Lacan, Le Séminaire XI, Postface)          

Einleitung
Soweit es legitim sein kann, einen Funken Weltgeist auf seine “Überspring-Berechtigung” hin
genauer zu prüfen, so bietet es sich an, Walter Benjamins Gewaltkritik zu Rate zu ziehen, um das
Rechtsetzen des Hegelschen Herrn zu analysieren (mit strukturalistischer Schützenhilfe von Derrida
und Lacan). Angeregt dazu hat eine Passage aus dem Izumo-Zyklus der japanischen
Mythendokumentation Kojiki, namentlich der Machtkampf zwischen den Geschwistern Susa no Wo
und Amaterasu. 

Rekapitulation der Hegelschen Herr-Knecht-Dialektik
Wir erinnern uns: bei Hegel konnte das negierende Sich-Gleichmachen der natürlichen Objekte
(seitens des noch “unmittelbaren Ichs”) da selbst-bewußt, menschlich werden, wo das zu solcher 
Annihilation angegangene Objekt der Begierde eine Art Spiegel, ein Subjekt mit gleicher Absicht (ein
“die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst” suchendes unmittelbares Ich) ist, wo also das Begehren
von mindestens zweien auf das Begehrtseinwollen des je anderen geht, genauer: auf die
Anerkennung des je eigenen Rechtes auf die Befriedigung an den natürlichen Objekten. Jener
Selbstüberschreitung bzw. “Aufhebung” des auf den Modus des Für-Sich-Seins beschränkten “bloßen
Lebens” willen wird eben dieses eingesetzt. Was während des Kampfes in concreto geschieht, läßt
uns Hegel nicht wissen. Es werden jedoch nach dem Kampf beide Kontrahenten ihren Einsatz (das
bloße Leben) behalten dürfen und dennoch wird sich alles verändert haben: zwei konträre Vorzeichen
sind zu setzen, wird doch im Maße sozusagen der stärkeren Entäußerungsintensität tatsächlich eine
Verdopplung des überlegenen Herrenentwurfs (+) des einen vollzogen sein, die nicht nur in der
Selbstbestätigung, sondern auch in der Auslöschung des schwächeren Herren-Entwurfs besteht, an
dessen Stelle – dem ums Eigene gebrachten Knechtleben (–) – nun usurpativ das eigene mentale
“Standbild” gesetzt wird. Diese Szene dual-reziproken Projektionsgeschehens läßt sich mit
Kojève/Lacan insofern als “reiner Prestigekampf” bezeichnen, als die narzißtische, imaginäre
Spiegeljubilatorik des Entwurfs ihre menschliche Dignität nur in der Berücksichtigung der Grenze
zum Tod (dem “absoluten Herrn” bzw. der “abstrakten Negation”) gewinnt, der, möchte man ihn
dann doch den Dritten im ‘Spiel’ nennen, dies real ist durch die Beschränkung der Annihilation auf
eine solche der gegnerischen Entwurfsambition (dessen darin liegende Selbständigkeit, bzw.
Andersheit), imaginär durch die darin vollzogene Aufhebung der Kontingenz des eigenen Entwurfs
dank seiner vom Kontrahenten vollzogenen stellvertretenden Realisierung, d.h. seiner im
Hominisationsmedium Geist (lacanianisch ausgedrückt: dem Symbolischen) statthabenden
Objektivierung in memorale Unsterblichkeit.

Das “ukehi” als Betrug der Dialektik
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Was uns nun verblüfft an der Kojiki-Passage, ist die mit Susa no Wos Ablehnung des Vaternamens
(der ihm mit dem Mandat durch Izanagi ward), wie sie sich kundtut in der Verweigerung, das Leben
für die Realisierung des Herrenmandats aufs Spiel zu setzten, einhergehende paradoxe Forderung
nach Anerkennung seiner diesbezüglichen “Herzenslauterkeit” (auch Hegels “schöne Seele” läßt sich
im Zusammenhang mit Susa no Wos selbstknechtenden Mutterbegehren assoziieren). Hiervon
ausgehend, glauben wir nun – dies der springende Punkt am dialektisch überspringenden Funken
Hegels –, daß die Lücke des Konkreten, in die er überspringend nicht springt, sich zu einem gewissen
Grade im Narrativ dieser Mythos-Passage illustriert findet. Abseits von der unter psychoanalytisch
versierten Interpretationen üblichen Auslegung dieser Kojiki-Episode als bloßes Symptom eines
Elektra/Ödipus-Komplexes (vgl. z.B. Toyoaki Uehara, “The Shinto Myth”, Tenri Journal of Religion;
No. 18, S. 170) wollen wir diese erste, der hegelschen Herr-Knecht-Szene applizierbare Konfrontation
zwischen Susa no Wo (Izumo) und Amaterasu (Takamanohara) als eine eben diese Interpretation auf
gewisse Weise komplizierenden Artikulationsversuch der die Konkretion überspringenden
hegelschen Abstraktionstotale vorschlagen. 
3 Phasen lassen sich unterscheiden:
A) Susas, dem freudschen Verneinungsparadigma folgende initiale (ödipale) Provokation um die
Anerkennung der Knecht-/Mutterschossrückkehr-Lauterkeit hält in der Verneinung etwas zurück,
das uns zögern läßt, zu sagen, ein lediglich zu Inversierendes, affirmativ in die Betrugsentlarvung
eigentlicher Usurpationsabsichten zu Wendendes warte auf die Zuwendung seitens eines
Analytikers.
Andererseits, auch buchstäblich, nämlich durch den “Ame-Yasu-no-Kawa” [“Ruhiger Fluß des
Himmels”], sozusagen einem ‘ukehi-Flußast’, “differäntiell” getrennt, begegnet Amaterasu, wo sie,
wie es bei Lacan heißt, als Zeuge für die Lauterkeit aufgerufen ist, ihm bereits männlich, ohne daß es
hier lediglich darum ginge, ihren (elektra-esken) “Analytiker”-Entwurf aufzuheben. Als
“sujet-supposé savoir”, als vermeintliches Subjekt, das (auch Susas verneintes Sujet) weiß, muß am
amaterasuschen Entwurf vor allem seine Passivität markiert werden, beschränkt er sich doch
gänzlich darauf, Susa no Wos Verneinung zu spiegeln.
Die paranoiische Verfaßtheit dieser Herr-Knecht-Kampf-Initial-Situation zeigt beide außer sich, d.h.
je weniger um ihr darin eingesetztes bloßes Leben, desto mehr um die stets mögliche Ablehnung
ihres jeweils nicht wörtlich zu nehmenden, begehrensverzerrten Entwurfs seitens des anderen
fürchtend.
B) Das synchronisierte, reziproke Begehren nach dem Hörigmachen des Begehrens des jeweils
anderen geht nun in die sich-entäußernde, mediale Phase des hegelschen “Spiels der Kräfte” über,
worin nun ”in der Tat” die Wahrheit ans Licht gebracht werden soll. Der Mythos nennt diese Absicht
“ukehi”: ein “Schwur”, der über das Recht auf die Identifikation von Subjekt des Aussagens (sujet de
l’énonciation) und Subjekt der Aussage (sujet de l’énoncé) entscheidet – dies eine Umformulierung
von Susa no Wos anerkennungsbegehrendem Lauterbarkeitsanspruch. In der Hegelschen
Herr-Knecht-Dialektik besteht nun dieser ‘Vertrag’ darin, möglichst restlos das Dingliche zu
negieren, um den anderen im darin kristallisierten eigenen Sinne daran zu binden. Mit anderen
Worten: das in Frage stehende Recht auf Identifikation von Subjekt des Sich-Entäußerns und
Subjekt des Entäußerten soll geklärt werden durch eben diese Identifikation: die Negation der
Differenz der beiden Beziehungsmomente. Das den Ausweg aus der Furcht darstellende Tun bzw. der
Kampf, in dem es darum geht, die stärkere Entäußerungsintensität hinsichtlich dieser
Negations-Identifikation hervorzubringen, ist im Mythos szenisch illustriert durch einen
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“Götterschöpfungswettstreit”. Hierbei entäußert sich Amaterasu bis in das, was Hegel “Knochen”
nennt, das bloß Materielle an Susa no Wo, sein innerster, ungeistiger Kern, den wir hier  –
angesichts der Symbolträchtigkeit des Schwertes – sein bloßes geschlechtsdifferentielles Leben
nennen möchten, während Susa no Wo, ebenso aufs Gegengeschlechtliche gewandt, sich in
Amaterasus “Knochen” (Lacans “objet a”), ihre Diamanten, entäußert.  
C) Was bei Hegel “doppelsinniges Aufheben” genannt wird (die oben dargestellte Identifikation,
wonach also Susa no Wo die Wahrheit Amaterasus wäre, Amaterasu die Wahrheit Susa no Wos)
findet im Mythos statt als “Transsubstantiation” des Materiellen der biologischen Geschlechtlichkeit
in eine kulturelle bzw. hominisierte Geschlechtsrolle, im Falle von Amaterasu dreier weiblicher
Götter, im Falle Susa no Wos fünf männliche Götter.

Betrug und Weiblichkeit
Wo Hegel uns keine Entscheidungshilfe gibt, wer denn nun wie gewonnen habe, tritt nun auch im
Mythos anstelle einer Realisierung des Komplementärverhältnisses ‘Herr-Knecht’ Verwirrung ein,
die Wahrheiten der Standbild-Entwürfe stehen auch nach Ablauf des ukehi-Wettstreites noch
anerkennungslos gegeneinander. Ins Vokabular der Benjaminschen Rechtphilosophie übersetzt,
kann dieser Kampf um das in Anerkennung verwirklichte Selbstbewußtsein solange als Naturrecht –
wie etwa das Recht auf die Fortbewegung des Körpers – imponieren, wie dies nicht durch das
dialektisch auf den gleichen Punkt gesetzte Kampf-Resultat, die Hominisation, in anderen Worten:
die Kulturalisation (eines positiven Rechts) obsolet wird. Selbst wenn, so Benjamin, die Zuordnung
zum Naturrecht, wo die Mittel durch die Gerechtigkeit rechtfertigt werden, oder aber die Zuordnung
zum positiven Recht, wo die Gerechtigkeit der Zwecke durch die Berechtigung der Mittel garantiert
wird, möglich wäre: aufgrund der Unmöglichkeit einer wechselseitigen Beziehbarkeit von Mittel und
Zweck verbleibt kriterialer Halt einer Entscheidung zwischen rechtmäßiger und unrechtmäßiger
Gewalt allein auf Seiten des positiven Rechts, dies allerdings auf tautologische Weise (vgl. Benjamin,
S. 180f).  
Als Gefangener im Zirkel des zweckblinden positiven Rechts muß man Amaterasus Setzung, sie habe
gewonnen, als Betrug diskreditieren, indem ihr Siegeskriterium von dem im Falle solcher
Wettkämpfe normalen Maß der größeren Quantität zwar auszugehen scheint, tatsächlich aber das
jene Quantität allererst ermöglichende Material-Eigentum zugrundelegt. Die Obszönität dieses
Betrugs durch die nachträgliche Setzung einer Eigentums-Kriterialität (deren Aneignung freilich des
Maßstabs sportlichen Mehr-Leistung bedarf, um sie dann als je schon Eigenes auszugeben) wird den
weiteren Verlauf dieser mythischen Narrationsform des Herr-Knecht-Kampfes skandieren.
Andererseits wäre etwa das auf Seiten Susa no Wos zu erwartende Pochen auf seine überlegene
Götterschöpfungsleistung gleichfalls diesem die positivrechtliche “Rechtmäßigkeit” als solche erst
einrichtenden Betrug verpflichtet.
Keineswegs ist die von uns gewählte Bezeichnung “Betrug” als aufoktroyierte begriffliche Willkür
abzuweisen, erscheint doch schon die Szene der allerersten mythischen Nennung von “giman”
[Betrug] nachgerade wie eine exakte Definition des amaterasuschen Täuschungsmanövers. Des
weiteren ist bei Benjamin der Betrug einer Sphäre “reiner Mittel” reserviert, innerhalb derer den
Kontrahenten die Möglichkeit einer privaten “zivilen Übereinkunft”, einer Schlichtung des Konfliktes
exklusiv auf dem “Weg über Sachen”, von dem ja auch der Mythos des ukehi-Wettstreites berichtet,
zugesprochen wird (vgl. Benjamin S. 191f). Bei Hegel wird im auf die Herr-Knecht-Szene folgenden
Kapitel (“Gewißheit der Vernunft”, Abschnitt C, ab “Das geistige Tierreich und der Betrug”) darüber
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hinaus dekretiert, daß “Gesetzgeben” und “Gesetzprüfen” lediglich sich aufhebende “Formen der
Ehrlichkeit” seien. Wir befinden uns also nicht in der Sportarena: Hegel gelten die Medien der
Wahrheit nichts. Insofern beweist Susa no Wo hier spezifisch hegelianischen Sportsgeist, indem er
innerhalb dieses akzeptierten Amaterasu-/Hegel-eigenen Sonderverständnisses es dann nur für fair
hält, auch das Siegeskriterium der größeren Zahl zu verneinen, die Quelle des amaterasuschen
Siegesanspruchs. Wie Susa no Wo nun seinerseits mit der Setzung eines Siegeskriteriums kontert,
das genaugenommen auf das amaterasusche ‘aufgepfropft’ ist, wollen wir noch einmal aus ‘seiner’
Perspektive vom Ausgangspunkt dieser reziproken Spiegelszene her betrachten: 
Die Verweigerung/Verneinung der Herrschaft in dem Entwurf, die primordiale Synthese mit der
Mutter wiederinstallieren zu wollen, in anderen Worten: die Anerkennung der Lauterbarkeit, Knecht
zu sein, wurde im Zeugen-Entwurf Amaterasus durchschaut, ihr erster Auftritt im Mythos wendet
dies, von dem wir nicht wissen, ob es nicht gar ein Betrug sei, ins Affirmative, imaginiert
Männlichkeit. Weiblichkeit präsentiert der mythische Narrativ anfänglich nur in negativer Form: in
Susas “Selbstkastration” [der Herrschaftsverweigerung]. Ein weiteres Mal begegnet sie in der
“bloßen Geschlechtlichkeit” der amaterasuschen “Diamanten”-Weiblichkeit, der Stoff, aus dem Susa
no Wo dann männliche Kinder “phallisiert”. Dialektisch erscheint dies jedoch rückgebunden an
Amaterasus Männlichkeits-Imagination, respektive Susa no Wos anfängliche Negation. Daß
Amaterasu später ihren Siegesanspruch retroaktiv aufs Eigentum “bloßer Geschlechtlichkeit”
gründet, daran wollen wir die Weiblichkeit des Betrugs bzw. des “Hegelschen Sports” (Zizek z.B.
nennt Hegel “hysterisch”) ablesen, daß Susa no Wo seinen Siegesanspruch in dem dritten, diesmal
aus seinem Eigentum durch Amaterasu “kastrierten” Erscheinen von Weiblichkeit begründet (nicht
“mehr”, sondern “anmutig”), daran finden wir die “Emanzipation” des Männlichen gegründet auf
diesem Betrug (im Bild eines 100-m-Laufs: Amaterasu verliert den Sprint, eignet sich den Sieg aber
dadurch an, daß sie ihr zuvor dem siegenden Konkurrenten geliehenes Schuhwerk als
Möglichkeitsbedingung des darin eigentlich ihr zukommenden Sieges setzt. Paradoxerweise rettet
sich der sportliche Sieger Susa no Wo, der umgekehrt sein Schuhwerk der Verliererin Amaterasu
auslieh, in die Behauptung einer ‘ästhetisch-ethischen’ Überlegenheit’ seines Schuhwerks). Noch
einmal genannt sei an dieser Stelle unser Motto: “Rien n`aide autant à refaire des rayons qui
ruissellant d`autant de vannes, ce qui de la source par Amaterasu vint au jour” [Nichts vermag aus
den Strahlen, die aus so viel Schotten fließen, wiederherzustellen, was aus der Quelle durch
Amaterasu an den Tag kommt]; auch wenn Lacans Kontext ein anderer war: “des vannes” bedeutet
umgangssprachlich “Necken” : Betrug.

Zur Rechtmäßigkeit des Rechtes oder Zwei Tötungstabus
Wie überhaupt könnte nach diesem unter A-B-C nachgezeichneten dialektischen Chiasmus
Entscheidbarkeit gegeben sein, wie sollte einer der beiden Kontrahenten dazu gelangen, zum auch
für den anderen nicht-mehr imaginär distinkten Todesstoß, demgegenüber der andere nur noch um
Einhalt flehen kann, ausholen zu können? Unentscheidbar wie Susas initiale Provokation, die
“Lauterkeit des Herzens”. Nochmals: Ist von Naturrecht zu sprechen, wo das Recht auf Kultur
gesetzt wird? Zu denken gab uns ja, daß diese Konfrontation von Susa und Amaterasu ohne vorige
Regeln auskam, dennoch aber gewisse Voraussetzungen beachtet zu werden scheinen, die wir hier
auf zwei reduzieren möchten:
1) Die Wahl des Prestige-(Wett-)Kampfes, des “Sports” als Instanz der
Herr-Knecht-Auseinandersetzung, worin – wie beim Sportwettkampf nun mal so üblich – das
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Tötungsverbot des bloßen Lebens in der Reduktion des anderen auf ein Mittel akzeptiert bleibt. Daß
später im Izumo-Zyklus des japanischen Mythos zwar tatsächlich mit “mythischer Gewalt” Götter
getötet werden, soll mit Hilfe des von Lacan theoretisierten “seconde mort” von de Sade als
Sonderfall interpretiert werden, wir kommen darauf zurück. 
2) Nicht akzeptiert ist jedoch – zumindest auf den ersten Blick – in der den anderen auf ein Mittel
reduzierenden Herr-Knecht-Dialektik das sozusagen “kulturelle”, “hominisierte” Tötungsverbot, der
immerhin als universell ‘naturalisierte’ moralische Imperativ Kants “Handle so, daß Du die
Menschheit sowohl in Deiner Person als in der Person eines jeden Anderen jederzeit zugleich als
Zweck, nie bloß als Mittel brauchest”. Der für dieses Ziel geforderte Bezug auf ein sittlich Gutes soll
dabei durch die mentale Adressierung an einen Ort der Leere, einer “reinen Form” erfolgen (leer, da
er erst nach einer Reinigung von Objekten evoziert wird, an die ansonsten stets die “pathologischen”
Interessen des Subjektes gebunden wären), so macht uns Lacan – eben in seinem Sade-Aufsatz –
darauf aufmerksam, daß dieser Ort der des “absoluten Herrn” ist, dem von uns sogenannten “Dritten
im Spiel”, durch den ein Gegenüber, die Reziprozität am offensichtlichsten ausgeschlossen wird. In
anderen Worten: nimmt man diesen  (Be-)Zug am (übrigens Shinto-esken) moralischen Imperativ
wahr, so ist er eigentlich die Sadesche Variante einer Anleitung zum Herr-Werden. In dieser
Hinsicht ist in der Herr-Knecht-Dialektik der Kantische Imperativ sehr wohl berücksichtigt, ist man
bereit, seine Wahrheit bei de Sade zu finden, wonach der Bezug (auf das Gesetz, einen Rechtsvertrag,
respektive ein ukehi) als solcher weniger der Vorsicht vor einer Vereinnahmung des anderen (als
Mittel zur Realisierung der Freiheit zum auch eigenen Wohl in der Pflicht), als vielmehr gerade die
Reduktion des anderen auf ein “reines Mittel“ (des Genusses eventuell gar am verdrängten, unfreien
Begehren, also dem Genusse an nichts anderem als dem Gesetz selbst) ist. In dem Maße, in dem der
Imperativ den Bezug aufs Allgemeine fordert, impliziert er die Ignoranz des Konkreten (z.B. der
Singularität des anderen). Dieses Implikat aber ist nichts anderes als der von Benjamin ursprünglich
aus der Rechtlichkeit ferngehaltene Augenblick der Freiheit zum Betrug. Indem er so (zumindest im
Rahmen der rechtmäßigen, kriterial an ein allgemeines Gesetz gebundenen Entscheidungen) auf
eine “Unentscheidbarkeit” gestoßen war, fragt er nach “anderen”, von herkömmlicher Rechtstheorie
nicht erfaßten Gewalten. Die Antwort findet er in der Unterscheidung von zweckfrei sich
manifestierender, nach dem “Ausweis im Siege” jedoch stets den verfallseinleitenden Betrug
amaterasuscher ‘Hegel-List’ begehender “mythischer Gewalt” und der ihr entgegengesetzten, erst
eigentlich anderen “göttlichen Gewalt”, die uns identisch erscheint mit einem im Buch V der Juliette
entwickelten Grund-Phantasma Sades. Dieses Phantasma hebt ab auf den oben erwähnten “zweiten
Tod”, der in einem absoluten Verbrechen zu vollziehenden Usurpation des leeren Ortes des absoluten
Herrn, Auslöschung nicht des bloßen Lebens, sondern Auslöschung des Ortes seiner memoralen
Aufhebung, des Symbolischen. 
Genau diese Idee des “großen Verbrechers” läßt auch Benjamins Reflexion nicht aus (vgl. S. 183, S.
186 und S. 197), für die dessen Tat sich gegen das eigentliche “Interesse des Rechts” (an
Gewaltmonopolisierung) richtet, welches weniger auf die Wahrung von Einzelgesetzen zielt, als
vielmehr auf seine Selbsterhaltung und die daher eine Kritik der Gewalt zwingt, über das gerade im
unbenennbaren Zweck noch zweckgerichtete Moralische Kants hinauszugehen, flöge doch ansonsten
ihr Kritikpfeil an der symbolischen Ordnung, bzw., im Benjaminschen Idiom: dem in dieser Moral
durchaus vom positiven Recht unterstützen “Schicksal”, welchem gleichermaßen das Bestehende
(z.B. dem Gehorchen gegenüber dem natürlichen Begehren nach Selbstbewußtwerden im anderen)
und das es reaktiv Bedrohende (z.B. der “überlebende”, in seinem Begehren nicht nachlassende
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andere) angehören, vorbei.

Unentscheidbarkeiten
Keine Frage, daß wir auf Susa no Wo als Inkarnation dieses “großen Verbrechers” hinauswollen,
wird er doch in Folge der amaterasuschen Hegel-List, der Entscheidung einer Unentscheidbarkeit,
das tun, weswegen nach Benjamin das Recht auch den ursprünglich gewaltfreien Betrug in die
Rechtssphäre einholte, d.h. aus seiner Eigensphäre verdrängte, “entrechtete”: er wird reaktiv
gewalttätig gegenüber der Rechtsordnung als solcher, löscht usurpativ die leere Stelle der
Webproduktion, des Symbolischen (nicht die Unsumme der Einzelverstöße, sondern erst der
‘Meta-Verstoß’, das Erkennbarmachen seines “Rückwärtsschindens” ist gemeint). 
Dennoch sollten wir mit der Zusammenlegung des identifizierten “großen Verbrechers” und
“göttlicher Gewalt” noch einen Moment innehalten, wird doch der Konzeption der “waltenden”
“göttlichen Gewalt” am Ende des Aufsatzes hinzugefügt, daß sie hinsichtlich ihres Stattgehabthabens
“unentscheidbar” sei, daß das Ganze vielleicht doch nur machtmotivierte “mythische Gewalt” war.
Besteht die “verwerfliche” mythische Gewalt in der Gewißheit ihrer Erkennbarkeit (womit wir an die
Kapitelüberschrift der Herr-Knecht-Dialektik verwiesen sind), einer Entscheidbarkeit also, die sich
jedoch gänzlich in der Sphäre der unentscheidbaren “imaginären Rationalität” bewegt, so gibt es auf
Seiten der göttlichen Gewalt eine Erkennbarkeit hinsichtlich der Gerechtigkeit der mythischen
Gewalt (sozusagen einer Erkannbarmachung des Betrugs retroaktiven Setzens, des
‘Rückwärtsgeschundenen’), dies jedoch auf ‘dekonstruktivierende’ Weise, für die “Gewißheit”
unentscheidbar. Dekonstruiert sich der benjaminsche Text selbst, wie Derrida behauptet, so
übernimmt die Verantwortung für diese selbst unentscheidbare Unterscheidung – die Benjamin
schließlich selbst unter dem Blick hinwegschwindet, indem ihm die göttliche Gewalt von der
mythischen “bastardiert” wird – erst wiederum ein Gott, bzw. der der den Namen des Signierenden
gegeben haben wird: “Walter” (der Waltende). Eine ähnliche Rückstellung wollen wir auch für die
interpretative Rechtsetzung der in die Hegelsche Lücke springenden Szene aus dem japanischen
Mythos vornehmen, indem wir im Mythos selbst auf die Vorschnelligkeit der Wertung seiner Tat als
“göttlicher Gewalt” stoßen.
Es läßt sich nämlich auch der vermeintlich Betrogene Susa no Wo selbst vor Amaterasu als erster
“Betrüger”, bzw. Akteur “mythischer Gewalt” ermitteln, ist man gewahr, daß eigentlich Susas erstes
Kind Masaka-a-katsu-kachi-hayabi Ame no Oshi-ho-mimi [“Die mit dem Rufe: ‘Wahrlich ich siege!’
triumphierend sich heftig gebarende allüberwindende große erlauchte Person des Himmels”] (kein
anderer als der spätere Vater des von Amaterasu erwählten ersten Herrschers über die
Izumo-Takamanohara-Synthese Yamato, des dann nach-mythischen, ‘historisierten’ Japans) schon
die Vorwegnahme seines späteren gottesgewaltlichen Siegesschreis (“kan-susabi-no-katari-kotoba”)
ist. Schon hier – noch vor dem ‘reaktiven Terror’, noch bevor er im ‘Meta-Tabubruch’ “göttlich”
gewalttätig auf Amaterasus nachträgliche Setzung der Wettkampf-Regeln, bzw. der Aneignung
‘seiner’ Kinder reagiert – ‘schindet’ er (rückwärts), wie die Seeungeheurer den Hasen, um rote Haut,
den Rest: das objet a freizulegen. Die angemessene Attribuierung der Gewalt als “mythisch” oder
“göttlich” bleibt nicht nur in Benjamins diesbezüglich nicht unterscheidbaren Begriffen, sondern
auch im Narrativ des japanischen Mythos unentscheidbar. 

Schluß
Nicht zuletzt sei es nicht ganz verkehrt, die Anknüpfbarkeit dieses Beitrags an eine



7

(Meta-Diskussion) des “nihonjinron” [“Debatte um das Wesen des Japanischen”] für möglich zu
erachten, vertrauen wir doch darauf, ein Stück Rest-Identität darin finden zu können, “japanischer
Mythos” zu sagen, anstatt einfach enteignend von einem “als Mythos verwaltetem Stückwerk” zu
sprechen, das nie diesen Namen verdiente, da es sich nicht um einen ehemals originären,
vorgeschichtlich ausgewachsenen Mythos-Stamm handele, sondern sozusagen ‘nur’ um per “tsugiki”
[als “Aufpfropfung” applizierbar an den entsprechenden Diskurs Derridas] – also mit dem Mal
gekappter Wurzeln (wie der betrugsparadigmatische, gehäutete Inaba-Hase) – auf die Insel
Übergesiedeltes. 
Möge andererseits sodann der gedankliche Mitvollzug von Susas Gewalt am die allgemeine
Bedeutsamkeit sichernden leeren Knotenpunkt der ‘mythischen Webproduktion’ auch für eine
Evakuierung des japanischen Mythos vom notorischen Stigma des Ideologischen bereit machen,
demgemäß das “Japanische” des japanischen Mythos jenseits jeglicher `verwurzelten Authentizität`
darin bestanden habe, das mit dem “tsugiki” wurzellos Gegebene als ewige Wurzel für die
Aufpfropfung machtpolitischer Interessen zu instrumentalisieren; ist dies doch eine Sichtweise, der,
so kurzsichtig wie die Ideologie selbst, gar nichts anderes unterkommen kann als immer wieder ‘nur’ 
  – um im botanischen Bild zu bleiben – sich in nationalistischem Klima verzweigende Bonsai
wahrzunehmen. 
Und der somit z.B. entgeht, daß die von der Kokugaku [der japanisch-nationalistischen Philologie]
vertretene “archeo-teleologischen” Forderung nach einem “neuen geschichtlichen [Götter-]Zeitalter”
schon binnen-mythologische Umsetzung findet in der Susa no Woschen ‘Referenzerweisung an die
Produktionskraft des Reisgeistes’, wie es in der Interpretation Origuchis heißt. Wenn man das in
dieser Arbeit zwischen Benjamin und Hegel veranstaltete ukehi, sein Ergebnis der
“Unentscheidbarkeit” der “mythischen Gewalt” einer initialen Herr-Knecht-Aufspaltung an der Frage
nach Gerechtigkeit von Amaterasu oder der Logik des japanischen Nationalismus (beide liefern
Beispiele für die “mythische Gewalt” willkürlicher Rechtsetzung) prüft, so fordert die Lektüre des
Postskriptums des oben genannten Derrida-Textes strikte auch die “göttliche Gewalt” vor mythische
Verantwortung zu ziehen, die Selbst-Dekonstruktion zu vollziehen, damit aber auch vor Versuchen
von Überwindbarkeit von mythischer Ideologie gewarnt zu sein, erscheine die “göttliche Gewalt” nun
in Form von Susa noWos Terror oder auch in Form der “kamikazes” [“göttlicher Sturm”]. Ebenso gilt
dies aber auch für die Unentscheidbarkeit hinsichtlich der Machtwurzeln der darauf folgenden
Demokratie. Und dies kann uns authentisch gerade der japanische Mythos sagen.


