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Für Laruelle handelt es sowohl bei der Dialektik als auch der Diferenzphi-

losophie, die beide durch Diagramme dargestellt werden können, um korrela-

tive Tendenzen, die in der Philosophie immer präsent sind und je nach Bedarf 

und Situation unterschiedlich gewichtet werden. Es ist die unentscheidbare 

Konjunktion/Disjunktion der beiden Dubletten selbst – transzendental-empi-

risch oder transzendental-real –, die die Philosophie auf ihrer allgemeinsten 

Ebene charakterisiert. Damit ist die Philosophie iweder vollkommen suf-

izient noch gänzlich insuizient, sondern sie belebt andauernd ihr eigenes 

Semi-System der Suizienz/Insuizienz, das sich selbst voraussetzt und wie-

derholt, indem die Unentscheidbarkeit zugleich kritisiert und aufrechterhal-

ten wird. Diese Instabilität folgt für Laruelle aus der kriegerischen Natur der 

Philosophie.

1.3 Das Eine/Reale

Laruelle versucht das Reale und das Eine – Terme, die er meistens als Syn-

onyme gebraucht – von jeder Determination durch das philosophische Sein 

zu befreien. Wenn das Eine kein Synonym für das Sein ist, so kann es sich in 

ihm auch nicht realisieren. Das Eine sollte auch nicht mit Existenz gleichge-

setzt werden, es ist weder Sein noch rein Seiendes. (Vgl. Laruelle 2012: 29f.) 

Und um es gleich vorwegzunehmen, das Reale/Eine und die Realität stimmen 

für Laruelle nicht überein, die Begrife werden aber auch nicht in der Manier 

eines Lacan getrennt und aufeinander bezogen. Geht man zunächst davon 

aus, dass die Realität ein ökonomisch, kulturell, ästhetisch, sozial, politisch 

kodiertes Konsistenzmilieu oder eine Tatsachenzone ist, so ist für Lacan das 

Reale das unerreichbare Loch, das die Evidenzen der Realität auf ihre onto-

logischen Ungewissheiten und Fragilitäten indiziert. Würde Laruelle dieser 

Deinition der Realität vielleicht nicht ganz widersprechen, so sicherlich der 

lacanschen Deinition des Realen, die dem Abwesenheitssyndrom nicht ent-

damentale Logik einzuführen, und damit wiederhole er nur die Probleme, 

die er gerade kritisiere. Der Nicht-Begriff der »chora« mag eine Schnittstelle 

zwischen Derrida und Laruelle sein. Während er für den ersteren der letzte 

Name dessen ist, was nicht ist, nämlich différance, ist er für den letzteren 

der erste Name für das, was axiomatisch geäußert wird.
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kommt, obgleich das Reale doch niemals abgestreit werden kann. Erstaunli-

cherweise war es Jean Baudrillard, der gerade in der Verleugnung des Realen 

das charakteristische Merkmal des durch Massenkommunikation generali-

sierten Konsumismus sah, hervorgerufen, wie man das von Baudrillard kennt, 

durch die nicht stillbare Neugier nach der Kombinatorik der Zeichen, die der 

Synthese von Fülle und Kalkül entspricht. (Baudrillard 2015: 52)

Das Eine muss für Laruelle auch vom Absoluten unterschieden werden. 

Laruelle führt das Eine als einen ersten Term ein. Es geht Laruelle um das Eine, 

von dem man etwa sagen kann, »die Birne«, »das Glas« oder »der Osten«. Das 

ist deinitiv nicht das Eine im Sinne des Absoluten von Hegel, bei dem alle 

Terme gemäß dem Absoluten relativiert werden. Und selbst wenn man noch 

sagen könnte, das Eine ist absolut, so ist es noch lange nicht das Absolute. Es 

gilt zudem zu erwähnen, dass es das Problem der Erscheinung oder der Mani-

festation des Einen nicht gibt. Das Wesen des Einen besteht in der Losgelöst-

heit von jeder konventionell gedachten Relation, aber dies heißt nicht, dass 

man es als das quasi-theologische Andere oder als der Grund des Seins fest-

halten könnte. Es ist weder von den Relationen manifester Individuen entkop-

pelt noch entlieht es dem Sein, vielmehr ist es lediglich das Eine, das indife-

rent ist. Oder sagen wir es anders, es ist einfach gegeben (gegeben-ohne-Gege-

benheit), weil es nichts mit der Welt zu tun hat. (Laruelle 2012: 33) Aber was 

hat die Welt nun mit ihm zu tun?

Selbst wenn man davon ausgeht, dass das Eine ein endliches Objekt ist, 

dann heißt dies noch lange nicht, dass es als Reales unter ein apriorisches 

Schema der Objektivität subsumiert werden kann. Darum geht es gerade 

nicht, vielmehr gibt das Eine selbst die Antwort auf die Objektivität, die im 

indiferenten Selbst-Indexieren seiner Bedeutung und seines Seins besteht. 

Wenn es sich nicht selbst problematisiert, dann bedeutet dies noch lange nicht, 

dass es nicht in einer einheitlichen Art und Weise (an der Welt) partizipiert. 

Und zwar als negative Möglichkeit. Wenn damit das Eine nicht ausschließlich 

gegeben-ohne-Gegebenheit ist, sondern als negative Möglichkeit auch trans-

zendental generiert wird (jede mögliche Existenz und jedes Objekt der Erfah-

rung bedingt), dann ist es doch weiterhin als ein endliches Objekt gegeben, 

aber als Irgendeines, welches auch immer. Das Eine ist gegeben-ohne-Gege-

benheit und wird zugleich transzendental als negative Möglichkeit gesetzt, 
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die für jede »Greibarkeit« von Objekten und für die Rigorosität des Denkens 

steht – für das Objekt, das auhört, empirisch zu sein und für das Denken, das 

auhört, philosophisch oder wissenschatlich zu sein. (Laruelle 2015: 23) Kurz 

gesagt, es geht um das Eine, das nicht ist (negative Möglichkeit), aber doch 

real ist (gegeben-ohne-Gegebenheit).21 (Laruelle 2012: 32)

Es geht in der Philosophie immer darum, wie man den richtigen Zugang 

zum unbekannten Objekt X indet. Oder um es anders zu sagen, die Rela-

tion des Subjekts zur Realität steht immer auf dem Spiel. Wie behandelt oder 

umgeht Laruelle nun das Problem der Relation? Indem er das »Objekt« seines 

Diskurses zunächst als das Eine-in-Einem oder als unmittelbares Gegebensein 

als solches versteht. Das bedeutet, dass es keinen partikularen oder allgemei-

nen Inhalt (Objekt, Ego, Seiendes) gibt, der unmittelbar gegeben wäre. Das 

»Objekt« ist stets unmittelbar in-Einem, ist gegeben-ohne-Gegebenheit, aber 

schließlich nicht einmal mehr als solches gegeben, insofern man hier weder 

21 Für Ray Brassier ist das Reale die Bedingung für die Existenz von Objek-

ten und für die Repräsentation dieser Objekte im Denken. Wenn das Reale 

zudem noch die Bedingung für das nicht-notwendig-Sein der Korrelation 

(zwischen den Objekten und der Repräsentation der Objekte im Denken) ist, 

dann liegt es selbst außerhalb des Zirkels der Korrelation. Somit ist das Reale 

das nicht-Determinierte, das jede mögliche Determination ermöglicht, und 

es ist zugleich das Nicht-Konzeptualisierbare, das jede Konzeptualisierung 

ermöglicht. Das Reale kann kein Korrelat des Denkens sein und es kann als 

Objekt auch nicht bekannt sein. (Deshalb greift auch eine Kritik zu kurz, die 

meint, man könne vom Realen per se nichts wissen, weil man immer nur 

wissen könne, was bereits Diskurs sei.) Brassier definiert das Reale folglich 

als »being-nothing«, das als die letzte Instanz des Realen gilt. Das Reale ist 

das »Zero-Degree« das Seins, insofern es eben gerade nicht als ein negatives 

Nicht-Sein auf das positive Sein als sein Gegenpol bezogen ist. (Vgl. Brassier 

2007: 138f.) 

 »Being-nothing« ist die immanente Bedingung des Seins, »Zero-Degree« 

des Seins, von dem aus jedes Sein sich differenziert, ohne dass das Reale 

sich selbst im Sein differenziert. Dies nennt Laruelle eine nicht-dialektische 

unilaterale Determination. Das Denken kann vom Realen, wenn es rein als 

Objekt gesehen wird, nichts wissen, aber es weiß vom Realen zumindest als 

»being-nothing«, und zwar als seiner eigenen immanenten und unrepräsen-

tierbaren Bedingung. In dieser Weise folgt das Denken dem Prozess der Dif-

ferentation der Objekte durch die nicht-dialektische unilaterale Determinati-

on. Denken ist der »Zero-Degree« der Differentation der Objekte im Denken 

selbst, und insofern ist das Denken selbst »being-nothing«; es ist die nicht-

repräsentierbare Bedingung der Repräsentation. Und somit kann das Den-

ken das Reale nur ergreifen, wenn es ihm gemäß denkt. Brassier zieht also 

das Reale ganz in den Bereich der negativen Möglichkeit hinein. 
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von einer objektiven noch von einer logischen Form sprechen kann, die sich 

mit irgendwelchen Inhalten füllen ließe: es gibt den determinierten endlichen 

Modus des Einen als die strikt durch sich selbst determinierte Modalität, i. e. 

seine Endlichkeit, die einzig und allein durch sich selbst limitiert ist (Eine-in-

Einem), und es gibt ununterscheidbar davon die Transformation aller Formen 

der Relation und der Korrelation im Licht dieser strikt seperaten Endlichkeit, 

und nichts anderes heißt dann Uni-lateration. (Ebd.: 36) Selbst noch die Dife-

renz erscheint im-Einen, ohne jedoch ihre relationalen, korrelativen oder dif-

ferenziellen Strukturen ganz zu verlieren. Sie ist einfach (nicht)-Eines.

Bei der transzendentalen Setzung des Einen handelt es sich um eine simple 

analytische Wahrheit (Eines-in-Einem), und ein solch Eines ist nicht nur über-

all, es ist auch irgendwo und irgendwie, es ist Irgendetwas, was auch immer. 

Und das Eine wird als gegeben-ohne-Gegebenheit deinitiv nicht durch die 

Gegebenheit gegeben. (Ebd.: 33) Eines ist einfach in-Einem und dasjenige, 

durch das Gegebenheit gegeben wird, ist simultan in-Einem. Das Eine ist also 

nicht nur wahr für das, was gegeben ist, sondern auch für jeden Modus der 

Gegebenheit. Das Eine ist das Gegebene und steht für alle Modi der Gege-

benheit (als negative Möglichkeit, insofern es indiferent bleibt), oder, um es 

anders zu sagen, das Eine steht aufgrund seiner Indiferenz zu keinem Ding in 

Relation, determiniert aber dennoch uni-lateral jedes Ding. In-Einem ist der 

einheitliche Term, der transzendental die Frage des Zugangs zu allem Gege-

benen ermöglicht, ohne dass das Eine durch diese Frage selbst determiniert 

ist. Es handelt sich hier um eine strikt unidirektionale Bedingung, die Laruel-

les Beschreibung des Einen transzendental und zugleich real macht. Das Eine 

ist einfach in-Einem qua seines Wesens und dies impliziert, dass es nicht im 

Sinne Plotins emergiert, es immaniert oder diferenziert nicht, und es subtra-

hiert auch nichts. (Nicht)-Eines ist dann alles, was nicht das Eine ist, aber je 

schon transzendental in-Einem gegeben ist.22

22 Laruelle platziert die Unterscheidung zwischen einem naiven, das heißt 

einem aktuell verstandenen empirischen Realen und dem Realen als Virtu-

alität im Realen selbst. Für die Philosophie hat das Reale die Funktion einer 

Bedingung oder Basis für praktische oder theoretische Entscheidungen. Für 

Laruelle hingegen ist das Reale keine Bedingung, sondern das Faktum einer 

transzendentalen Determination, die von allen Bedingungen getrennt oder 

befreit ist, ja sogar von den immanenten Bedingungen der Differenz.
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Das Eine und das Reale bleiben, obgleich gerade aufgrund ihrer Indiferenz 

determinierend, insuizient und besitzen in der Nicht-Philosophie zudem 

den Status der Ko-Determination. Wenn überhaupt eine Unterscheidung zwi-

schen dem Einem und dem Realem möglich ist, dann bezieht sie sich auf die 

»Dimensionalität« der Determination-in-der-letzten-Instanz. Während das 

Eine auf der Ebene der Sprache erscheint, insofern eine nicht-philosophische 

Entscheidung angezeigt ist, zeigt sich das Reale keinesfalls als Teil der Spra-

che und ihres ontologischen Anspruchs an, der darin besteht, das Reale ein-

zufangen. Vielmehr weist sich das Reale durch seine radikale Abgeschlossen-

heit gegenüber der Sprache und dem Denken aus. Das Reale ist damit keine 

Sphäre oder Instanz, insofern es deinitionsgemäß nicht zur Welt oder Ide-

enwelt gehört. Das Reale bleibt gegenüber dem Idealismus abgeschlossen, es 

ist schlicht gegeben-ohne-Gegebenheit; reale Erfahrung, die gegenüber dem 

Wissen indiferent ist, und sich daher außerhalb jeder reziproken Relation mit 

dem Wissen beindet, jedoch nicht absolut exterior oder transzendent zum 

Wissen ist (es ist auch die uni-laterale und negative Möglichkeit für es) und 

daher die Kapazität besitzt, das Wissen zu determinieren. Das Reale determi-

niert das Denken, indem es sich zu seinem Grund-durch-Immanenz macht. 

Es spielt die strukturelle Rolle einer negativen Möglichkeit für die Objekte und 

für das Denken, es ist irrreduzibel auf jede Idealisierung und Konzeptualisie-

rung und determiniert gerade deswegen das Denken als negative Möglichkeit.

Während bei das Eine nach wie vor den traditionellen philosophischen 

Charakter des Transzendenten, des Negativen und des Unbekannten besitzt, 

i. e. es von der Seite des Seins, das es zu entbergen gilt, gedacht wird, denkt 

Laruelle das Eine stärker von der Seite des Seienden (positiv, immanent und 

erkennbar), wobei es zugleich qua transzendentaler Setzung zu determinie-

ren fähig ist (dies jedoch vom Standpunkt der Philosophie, nicht als das Eine 

selbst oder als das Denken, das in-Einem stattindet). Bei Laruelle ist eine Ver-

schiebung vom »Es gibt« zum »ist« zu vermelden, vom »Sein« zum »sein« zu 

beachten. Das Reale kennt keine Deklinationen oder Fälle, und das Eine kennt 

kein davor und danach, es ist einfach real und uns das Nächste. Und in radi-

kaler Absetzung gegen das transzendentale Standardmodell ist das Reale laut 

Alexander Galloway eher als ein »Prevent« denn als ein Ereignis zu verstehen, 

womit der Operator »Virtualisierung«, der im Term »negative Möglichkeit« 
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enthalten ist, noch stärker betont wird. (Galloway 2014: 217f.)

Wie kann man schließlich vermeiden, das Eine-in-Einem mit dem »Sein« 

oder der Realität zu vermischen oder zu tauschen? Das laruellesche Eine steht 

weder für einen ersten Beweger noch für eine erste Substanz (des Seins). 

Umgekehrt ist das laruellesche Eine eher der »letzte« Beweger, ein Endli-

ches und ein immanent Reales. Das Eine ist reale Immanenz bzw. unilaterale 

Indivi-dualität, ohne für sich selbst einen Punkt oder eine Ebene vorauszuset-

zen (es ist eine radikale und keine absolute Immanenz); es kann sich als Inte-

riorität auch nicht in sich selbst zurückfalten. Für Laruelle ist das Eine radi-

kal immanent, es ist mit nichts konvertibel, und das heißt auch, dass es nicht 

wie etwas bei Plotin aus sich selbst heraus emergiert, um eine Relation mit 

etwas einzugehen, sondern es kann nur eine inauthentische Relation zum His-

torischen oder Logischen oder Strukturellen herstellen. (Aus der Perspektive 

des Objekts ist das Eine kein Ding, aus der Perspektive der Relation bildet es 

keine Relationen und aus der Perspektive des Ereignisses ereignet es sich nicht 

und aktualisiert sich auch nicht.) In seiner Immanenz versteht Laruelle das 

Eine radikal als Identität: Es ist Identität oder Gemeinsamkeit mit sich selbst 

(Eines-in-Einem). (Laruelle 2012: 31f.) Es ist Eines-in-Einem, und dies nicht 

als eine Relation zu sich selbst (im Sinne der Faltung des Subjekts der Selbst-

sorge, wie Foucault es konzipiert hat), oder, um es anders zu sagen, es ist nur 

erkennbar und gegeben innerhalb des Einen und damit je schon in-Einem. 

Laruelle bezeichnet das Eine als In-Einem, um weiterhin zu betonen, dass es 

nicht mit anderen Dingen oder dem Denken synthetisiert werden kann. Das 

Eine ist nicht hermeneutisch, da es sich für keine Interpretation öfnet. In die-

sem Sinne besitzt das unteilbare Eine auch keine Löcher, und es lässt sich mit 

nichts anderem verlinken und von nichts anderem ergreifen, das vielleicht 

wieder eine Synthesis herstellen könnte. 

Das immanent Eine nennt Laruelle auch das Unteilbare, es ist ohne-Teil-

barkeit oder das Nicht-Interpretierbare und damit das Unerreichbare. Seine 

Identität verweist jedoch nicht, wie man vorschnell annehmen könnte, auf 

das Individuelle, sondern auf das Heterogene (es ist Irgendetwas, was auch 

immer), das wiederum die Voraussetzung für jegliche Relation des Gemein-

samen ist. Das Heterogene ist hier keineswegs als eine Ansammlung von dif-

ferenten Dingen, sondern als die pure Diferentation zu verstehen. Laruelle 
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sagt zwar nicht, dass das Reale virtuell ist, aber es gilt zu bedenken, dass es, 

während es immanent in sich selbst bleibt, sich an jedem Punkt beindet und 

daher virtuell zu jedem Punkt ist. Und je radikaler immanent es ist, desto uni-

verseller determiniert es in der letzten Instanz die Philosophie und das Philo-

sophierbare, i. e. die Welt.23 

Uni-laterialität ist das Wesen des Einen-in-Einem, das durch seine eigene 

Immanenz von der Philosophie und der Wissenschat getrennt bleibt und 

damit seine Uni-lateralität als Determination behauptet. Entsprechend ist 

das Reale immanent-ohne-Transzendenz, es ist einfach Identität und durch 

sie determiniert das Reale gerade die Philosophie. Gleichzeitig ist zu beach-

ten, dass sowohl die Wissenschaten als auch die Philosophie Beziehungen zu 

sich selbst unterhalten, und deswegen muss die Determination auch transzen-

dental angelegt sein oder als Determination-in-der-letzten-Instanz konzipiert 

werden. (Laruelle 2015: 41f.) Unter diesem Gesichtspunkt geht es für Laruelle 

um ein radikal neues Denken des Realen, und nicht darum, lediglich den Ver-

such zu unternehmen, das Reale anders als bisher zu relektieren, oder auf das 

Reale zu relektieren, um erneut in ein Spiel der Spiegelspiele zu geraten. Man 

müsste im Gegenteil einen Spiegel ohne Relexion betrachten, und dies erfor-

dert eben die Airmation der radikalen Immanenz, der uni-lateralen Duali-

tät des Sehens des Realen. Das Reale oder das Sehen-in-Einem lässt sich nie-

mals ganz in die Sprache einschreiben, am besten bringt man es noch in eine 

(linguistische) Form, wenn man es »unilaterale Dualität« nennt. Der autore-

ferenzielle Gebrauch der Philosophie und ihrer Sprache, ihr Logos (die histo-

risch-systematische Struktur des Logos), muss Laruelle zufolge radikal in eine 

neue theoretische Praxis transformiert werden, die ein dem Logos irreduzibel 

vorausgesetztes Reales anerkennt; es bedarf der theoretischen Praxis der uni-

lateralen Identität, die einen axiomatischen (realen) und einen theoretischen 

(transzendentalen) Aspekt besitzt. (Laruelle 2012: 45f.) Die Äußerungen, die 

23 Die ersten möglichen Bezeichnungen für das Eine-in-Einem sind (außer der 

Bezeichnung selbst) Identität, Real, Ego oder Mensch. Jede von ihnen ist =X, 

wobei man immer auch von in-X, aber nicht im Sinne von im-Selben oder 

von in-ihm sprechen kann. Das Eine ist Identität, Ego in Fleisch und Blut und 

damit kein Attribut oder gar ein Subjekt – es ist vielmehr Mensch-in-Person 

oder Ego-in-Ego als Subjekt. Die Wahl der möglichen Namen ist durch die 

jeweiligen Felder der Philosophie gegeben.
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aus dem Einem-in-Einem und seiner Kausalität deduziert werden, sind oder 

betrefen keine Objekte24 (noch nicht einmal das Erkenntnisobjekt Althus-

sers), keine hemen oder Instanzen der Philosophie, vielmehr besitzen sie die 

Krat eines theoretischen Stils oder sie implizieren eine Funktion, die anders 

als … philosophisch ist. Und dies schließt Kontingenz ein: Die Zeichen sind, 

was sie sind, sie hätten aber auch anders sein können. Sie sind 1 ohne 0, wobei 

1 keine Zahl ist, die mit 0 verglichen werden kann, sondern ein Zeichen, des-

sen Diferenz immanent ist und das direkt ausdrückt, dass das, was ist, nur 

insofern ist, als es auch anders hätte sein können. 

Die Forderung, die die Nicht-Philosophie bzw. die Nicht-Standard-Philo-

sophie an das Denken stellt, kann nur Sprechen/Denken gemäß-dem-Einen 

lauten, womit sich keine Relation, Synthesis oder Fusion zwischen dem Rea-

len und der Sprache, dem Einen und dem Sein herbeiführen lässt.25 Es han-

delt sich, wenn schon um eine Relation, dann um eine, die durch eine Nicht-

Relation determiniert wird, i. e. unilaterale Dualität, die durch die vollkom-

men verarmte Relation des Realen zu Allem anderen determiniert wird. Der 

Philosophie gefällt das ewige Spiel mit Präpositionen, die Vernetzungen und 

24 Man könnte Laruelles Objekte vielleicht als schwarze Objekte ohne Fenster 

verstehen, und dies nicht nur, weil das Reale indifferent und abgeschlossen 

ist, sondern weil die bevorzugte »Relation« die unilaterale Determination ist, 

die irreversibel und nicht-reflektorisch ist; die Uni-lation ist weder als klas-

sifikatorisch noch als differenziell wie im Empirismus einzustufen, noch gilt 

sie als kombinatorisch und synthetisch wie in der Dialektik, oder als effizient 

oder ereignisartig wie in der Metaphysik. Uni-lateralität oder Eines-in-Einem 

verweist auf keine Objekte oder Entitäten, die etwa empfänglich dafür wären, 

eine Dialektik von Gegensätzen zu entwickeln. 

25 Der Term »Nicht-Philosophie« war für eine lange Zeit gewissermaßen Laru-

elles Panzer, der die doppelte Funktion des Operators »Nicht« als pluralisie-

rend und zugleich negativ auswies. Die Negation der hegemonialen Suffizi-

enz der Philosophie fand ihren Sinn in der Pluralisierung. Der Panzer war 

so etwas wie ein alchemistisches Gefäß, das das Material im Innen schützte 

und es gleichzeitig erlaubte durch eine Serie von Transformationen zu gehen. 

Nach einer Phase der Experimente verweist Laruelle heute weniger auf den 

Aspekt der hermetischen Abgeschlossenheit des Realen und bewegt sich mit 

seinem quantentheoretisch transformierten Denkapparat stärker pluralisie-

rend in die Welt hinein. In diesem Kontext belegt der Term »Nicht-Standard-

Philosophie«, dass Laruelle der Philosophie nicht ganz den Rücken gekehrt 

hat, sondern sie durchaus einer neuen Intensität zuführen will. Allerdings 

bevorzugen wir hier den oft synonym gebrauchten Term »Generische Wis-

senschaft«, insofern er weiterhin die laruellesche Favorisierung der Wissen-

schaft gegenüber der Philosophie betont. 
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Relationen anzeigen, während Laruelle versucht, diejenigen Präpositionen 

tunlichst zu vermeiden, die einen Link oder eine Zugehörigkeit implizieren, 

wie z. B. mit, von, gegen, für … Laruelle bevorzugt eindeutig nicht-relationale 

Links, die ot genug Strukturen der Parallelität aufweisen, in denen die Entitä-

ten getrennt bleiben, obwohl sie irgendwie doch zueinander gehören. Sie tau-

schen einander nicht aus, oder, um es anders zu sagen, ihr Parallelismus ist so 

radikal überlagert, dass die Entitäten eine gegenseitige Immanenz erlangen. 

Die zugehörigen Präpositionen wären hier: in, als, durch, gemäß, ohne … In 

gewissem Sinne sucht Laruelle beharrlich nach einer Relation, die ohne Aus-

tausch stattindet. (Ebd.)

1.4 Das Klonen

Das Gegebensein-in-Einem bedarf der Relexion nicht, im Gegenteil ist es in 

jedem nur erdenklichen Fall die Bedingung für jede Rezeption oder Relexion, 

um schließlich wahr in der letzten Instanz zu sein. Das Reale impliziert hier 

eine radikale Autonomie, das heißt die Vorrangigkeit des Phänomens gegen-

über der Phänomenologie und gegenüber dem philosophisch-empirischen 

Modus einer Gegebenheits-Rezeption. Die Abgeschlossenheit des Realen sus-

pendiert die philosophische Kausalität, aber sie eliminiert längst nicht jede 

Kausalität, die schließlich das Denken selbst betrit.

Auch das Sehen-in-Einem geht der heorie deinitiv noch voraus. Es gibt 

dem Denken das Eine im Modus des Einen und manifestiert ausschließlich 

in diesem Modus jede Art der Philosophierbarkeit, für die es eben die not-

wendige Voraussetzung ist. Sein phänomenales Sein lässt sich nicht aus der 

Geschichte der Ware oder des Geldes, aus dem Modus des »Wie« oder aus der 

Relation zwischen der Perzeption und dem Perzepierten ableiten. Da es weder 

sensibel noch kategorial noch intellektuell ist, bleibt das Sehen-in-Einem 

generell ohne jede Intuition, aber es gibt das Phänomen ohne Phänomeno-

logie, das Wahrgenommene ohne Wahrnehmung, das Gelebte ohne Leben. 

Das Sehen-in-Einem innerhalb des Einen ist nicht als statisch geschlossen zu 

verstehen, wie etwa ein Gesichts-Punkt, und es übersteigt diesen auch nicht 

und es subtrahiert sich nicht von ihm. Es vermittelt, ohne die Operation der 


