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»A quoi sert la littérature?«*

Sandro Zanetti

Wozu ist die Literatur da, wozu dient sie? Gilles Deleuze eröffnet 
1967 mit dieser Frage seine Einleitung zu einer französischen 
Neuübersetzung der Novelle Venus im Pelz (1870) von Leopold 
von Sacher-Masoch. Deleuze liest diese Novelle entschieden als 
Literatur, aber was heißt das in diesem Fall? Und was heißt es 
darüber hinaus? Was heißt es für Deleuze, einen Text als Lite-
ratur zu lesen – und Literatur darüber hinaus als Denkform zu 
begreifen?

Die zuweilen geradezu emphatischen Bezugnahmen auf 
Literatur in den Schriften von Deleuze sind auffällig und vielfäl-
tig: 1964 erscheint Proust et les signes, eine erheblich erweiterte 
Version davon 1970. Die erwähnte Sacher-Masoch-Einleitung – 
Présentation de Sacher-Masoch. Le froid et le cruel – erscheint 
genau zwischen der ersten und der zweiten Ausgabe von Proust 
et les signes. Ebenfalls in diese Zeit fällt 1968 die Publikation 
von Différence et répétition, eingeleitet mit einer scharfsinnigen 
Borges-Analyse,1 und gleich danach, 1969, Logique du sens, die 
sich kontinuierlich und lustvoll an Lewis Carrolls Alice in Won-
derland abarbeitet.2 Es wird noch zu fragen sein, inwiefern die 
Proust-Studien (1964/1970) die genannten anderen Publikatio-
nen aus dieser Zeit nicht nur zeitlich rahmen, sondern – von 
den Momenten ihrer Auseinandersetzung her – auch prägen, 

*  Gilles Deleuze: Présentation de Sacher-Masoch. Le froid et le cruel, 
avec le texte intégral de La venus à la fourrure, traduit de l’allemand par 
Aude Willm, Paris 1967, S. 15.
1 Vgl. Gilles Deleuze: Différence et répétition, Paris 1968, S. 4f.
2 Vgl. Gilles Deleuze: Logique du sens, Paris 1968. Die Verweise fin-
den sich im ganzen Buch und bestimmen es von den ersten Seiten an 
mit.
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und zwar in dem, was Deleuze mit Proust zu denken gibt. Unab-
hängig davon: Die Auseinandersetzung mit Literatur reißt auch 
nach dem Beginn der 1970er-Jahre nicht ab. Zusammen mit 
Félix Guattari publiziert Deleuze 1975 Kafka. Pour une littéra-
ture mineure. Es folgen weitere, ebenfalls breit rezipierte Aus-
einandersetzungen mit Literatur, so beispielsweise 1989 das 
Nachwort Bartleby, ou la formule zu einer französischen Aus-
gabe von Herman Melvilles Bartleby the Scrivener oder 1992 das 
Nachwort L’Épuisé zu Samuel Becketts Quad.3

Die Literatur kommt in dem vielfältigen Werk von Deleuze 
also an verschiedenen Stellen vor.4 Sie zeigt sich auch dort, wo 
Deleuze sich die ›literarische‹ Philosophie Friedrich Nietzsches 
(oder jene Søren Kierkegaards) aneignet, indem er diese trans-
formiert5 – und überall dort, wo Deleuze mit seiner Sprache 
eine eigene Form von Poetik zur Anwendung bringt, so etwa in 
den philosophischen Schwergewichten Différence et répétition 
(1968) und Logique du sens (1969), aber auch in den gemeinsam 
mit Félix Guattari verfassten Studien, gar Pamphleten: L’  Anti-
Œdipe (1972), Mille Plateaux (1980), Qu’est-ce que la philoso-
phie? (1991).

Wozu also ist die Literatur da, wozu dient sie? Diese Frage 
stellt Deleuze nicht nur selber in aller Deutlichkeit, in der 
Sacher-Masoch-Einleitung beantwortet er sie auch ganz klar, 
wobei die Antwort doppelt ausfällt. Die erste Antwort ist explizit 
und ironisch, auch zynisch: Offenbar dient die Literatur dazu, 

3 Das Bartleby-Nachwort nimmt Deleuze zusammen mit anderen 
Schriften zur Literatur auch in den Band Critique et clinique von 1993 
auf, wobei eine Verbindung von critique und clinique explizit bereits 
in der Sacher-Masoch-Einleitung von 1967 programmatisch angeregt 
wird: Deleuze: Présentation de Sacher-Masoch, a.a.O., S. 11.
4 Einen guten Überblick über die Gesamtthematik verschafft: Cata-
rina Pombo Nabais: Gilles Deleuze: philosophie et littérature, Paris 2013. 
Im Detail weiterführend sind die Beiträge in: Bruno Gelas und Hervé 
Micolet (Hg.): Deleuze et les écrivains. Littérature et philosophie, Nantes 
2007.
5 Vgl. Gilles Deleuze: Nietzsche et la Philosophie, Paris 1962; Nietz-
sche. Sa vie, son œuvre, avec un exposé de sa philosophie, Paris 1965; zu 
Kierkegaard: Différence et répétition, Paris 1968, S. 12–30.
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dass die Namen ihrer Autoren Verwendung finden können in 
den Bezeichnungen von Krankheiten oder ›Perversionen‹. So 
geschehen bei Marquis de Sade, dessen Name – stellvertre-
tend für die in seinem Werk ausgeführten Handlungen und die 
damit verbundenen psychologischen, sprachlichen und kör-
perlichen Implikationen und Effekte – in der Neurologie und 
Psychiatrie des ausgehenden 19. Jahrhunderts zum termino-
logischen Stereotyp ›Sadismus‹ avancierte.6 So geschehen bei 
Sacher-Masoch, mit dessen Namen Richard von Krafft-Ebing 
auch gleich noch das vermeintliche Pendant zum Sadismus 
›diagnostizieren‹ zu können glaubte: den Masochismus.7 Die 
Psychologie des frühen 20. Jahrhunderts und Teile der Psycho-
analyse setzten dem Ganzen wiederum die Krone auf, indem sie 
das Begriffsmonstrum ›Sadomasochismus‹ schufen und damit 
die beiden unterschiedlichen ›Perversionen‹ als komplementär 
zu fassen und zu systematisieren versuchten.8

Die erste Antwort auf die Frage nach dem möglichen Zweck 
der Literatur resultiert zunächst aus der schlichten Beobach-
tung, dass die Namen von zwei Autoren, de Sade und Sacher-Ma-
soch, offenbar dazu verwendet werden konnten, zwei basale 
›Perversionen‹ zu bezeichnen: »Les noms de Sade et de Masoch 
servent au moins à désigner deux perversions de base. Ce sont 
les prodigieux exemples d’une efficacité littéraire.«9 Zynisch ist 
diese Antwort, weil sie zwar stimmt, aber von Deleuze genutzt 
wird, um die ihr zugrundeliegende Haltung dem Spott preis-
zugeben: In der ersten Antwort geht es gar nicht um Literatur, 
sondern um ihre Vermeidung. Die erste Antwort ist deshalb 
zugleich ironisch, weil sie die genaue Kehrseite zur zweiten Ant-
wort bildet, auf die es Deleuze ankommt und auf deren perfor-
mative Konkretisierung er den ganzen Rest seiner Einleitung 

6 Vgl. Richard von Krafft-Ebing: Psychopathia sexualis (1886), 
Reprint der 14. Auflage, München 1997, S. 69–103.
7 Vgl. ebd., S. 104–173. 
8 Deleuze spricht in diesem Fall von einem »monstre sémiologique«. 
Deleuze: Présentation de Sacher-Masoch, a.a.O., S. 114.
9 Vgl. ebd., S. 15.
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verwendet: die Entfaltung einer ganzen Reihe von Potentialen 
der Literatur, die sich nur durch Lektüre erschließen lassen.

Tatsächlich geht Deleuze nach den ersten Seiten seiner Ein-
leitung von der Literatur selbst aus: vom literarischen Text, von 
einer genauen Lektüre der Venus im Pelz. Dabei nimmt Deleuze 
die literarische Vorlage in ihrer Zeichenlogik und ihrer damit 
verbundenen Symptomatologie ernst. Er nimmt sie so ernst, 
dass er von seiner Lektüre her die Literatur zugleich als Medium 
der Darstellung, des Ausdrucks und der Analyse eines Phäno-
mens plausibilisieren kann: Venus im Pelz ist alles zusammen, 
wobei die Novelle insbesondere die (›masochistische‹?) Produk-
tion von Phantasien – ja von außerordentlichen Phantasien – im 
Verbund mit entsprechenden Verfahren des Aufschubs und der 
Verzögerung (suspense) genau protokolliert und analysiert.10

Diese Prozesse sind, wie Deleuze in seiner Lektüre Seite 
um Seite vorführt, nicht nur literarisch bedeutsam, sondern sie 
sind auch psychologisch und ›klinisch‹ (im Sinne einer offen 
institutionskritischen Dimension) relevant. Sie sind es deshalb, 
weil sie die Eigenart, die Vielfalt und nicht zuletzt auch den 
Witz und die tiefgründige Komik ›masochistischer‹ Symptome 
jenseits ihrer Pathologisierung in den Blick rücken. Die durch 
Literatur in Gang gesetzten Darstellungs- und Denkprozesse 
artikulieren in der Lektüre von Deleuze einen möglichen lite-
rarischen Zweck ganz anderer Art als jenen, der (um den Spieß 
einmal umzudrehen) in den ›perversen‹ Namensadaptionen 
vom ›Sadismus‹ und ›Masochismus‹ bis hin zum völlig verdreh-

10 Vgl. ebd., S. 9 und S. 114. In einem Interview anlässlich der Pub-
likation der Sacher-Masoch-Einleitung präzisiert Deleuze diese phan-
tasmatische Dimension weiter: »Il y a, en effet, une base commune à la 
création littéraire et à la constitution des symptômes: c’est le fantasme. 
Masoch l’appelle ›la figure‹, et dit précisément: ›il faut aller de la figure 
vivante au problème…‹ Si pour la plupart des écrivains le fantasme est la 
source de l’œuvre, pour ces écrivains qui nous intéressent le fantasme 
est devenu aussi l’enjeu même et le dernier mot de l’œuvre, comme si 
toute l’œuvre réfléchissait sa propre origine.« Gilles Deleuze: »Mysti-
que et masochisme« (Interview in La Quinzaine littéraire vom 1. und 15. 
April 1967 mit Madeleine Chapsal), in: ders.: L’île déserte et autres tex-
tes. Textes et entretiens 1953–1974, Paris 2002, S. 182–186, hier S. 184.
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ten ›Sadomasochismus‹ zum Ausdruck kommt und dabei die 
Literatur schlicht verstummen lässt, weil er diese zum bloßen 
exemplum einer Diagnose erklärt. Die Literatur jedoch, so wie 
Deleuze sie sich im Falle der Venus im Pelz nahebringt, entfaltet 
ein (klinik-)kritisches Potential, weil sie die Zeichenprozesse 
und ihre Verbindungen mit den sprechenden Körpern und 
ihren psychischen Zuständen, Hemmungen und Motivationen 
derart schonungslos fokussiert, dass die Lektüre sich schlecht 
in ein Netz von terminologischen Sicherheiten flüchten kann. 
Mit anderen Worten: Man muss zu denken beginnen.

Ein dermaßen durch Literatur provoziertes Denken impli-
ziert Deleuze zufolge notwendig eine Kritik an der fragwürdigen 
Voraussetzung, unter der es möglich wurde, dass ein intellek-
tuell so beschränktes Verständnis von Masochismus (Komple-
mentärdisposition zum Sadismus) salonfähig wurde. Die Frag-
würdigkeit besteht darin, dass Krafft-Ebing und alle, die ihm 
mit ihrer bzw. seiner Begrifflichkeit und ihrer impliziten Logik 
folgten (am prominentesten wohl Sigmund Freund und die 
Psychoanalyse), nicht von der spezifischen Produktivität und 
Vielfalt ›masochistischer‹ Symptome und Tendenzen ausgin-
gen, so wie sie im Sacher-Masoch-Text artikuliert sind, sondern 
von bereits als pathologisch definierten Symptomen, für die sie 
einen Begriff, eine Ursache und eine Systematik suchten, deren 
Zusammenspiel vorrangig in sich schlüssig sein sollte.

Letzteres wäre – aus der Perspektive der Sacher- Masoch-
Einleitung – noch nicht einmal ärgerlich, wenn die Psychiatrie 
ebenso wie die spätere Psychoanalyse sich wenigstens auf der 
Höhe der Reflexion bewegt hätte bzw. bewegen würde, die durch 
den Sacher-Masoch-Text bereits erreicht war. Vor allem in der 
Verkürzung des ›Masochismus‹ zum umgedrehten Komple-
ment des ›Sadismus‹, so wie sie durch den – seinerseits kritisch 
zu lesenden – Monsterbegriff des ›Sadomasochismus‹ gewisser-
maßen institutionalisiert wurde, sieht Deleuze eine unzulässige 
Vereinfachung und eine mangelnde Bereitschaft am Werk, sich 
auf die betreffenden Phänomene in ihrer Spezifik, ihrer Produk-
tivität und ihrer Unterschiedlichkeit wirklich einzulassen. Mehr 
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noch als für den ›Sadismus‹ und seine Beziehung zu den Texten 
von de Sade gilt dies Deleuze zufolge für den ›Masochismus‹, so 
wie er sich – positiv verstanden – von den Texten Sacher- Masochs 
selbst herleiten lassen sollte. Dass die in den Abhandlungen von 
de Sade geschilderten Vorgänge, ihre Sprache und ihre mitim-
plizierten psychologischen Dispositionen nicht mit den deut-
lich mehr als ein halbes Jahrhundert später von Sacher-Masoch 
erörterten Phänomenen und Phantasien kurzzuschließen sind, 
führt Deleuze in seiner Einleitung eindrücklich vor.

Die ganz am Anfang der Sacher-Masoch-Einleitung gestellte 
Frage »A quoi sert la littérature?« erfährt, wie schon angedeu-
tet, neben der anfänglichen kurzen (expliziten und ironischen) 
eine spätere lange (eher implizite und performative) Antwort. 
Diese läuft darauf hinaus, dass das Lesen der literarischen Texte 
(oder der Texte als Literatur) die notwendige Voraussetzung 
dafür ist, dass sich aus der Literatur Erkenntnisse gewinnen 
lassen, die am Ende auch das Denken bewegen (die Frage ist 
bloß: wie). Alles, was Deleuze in seiner Einleitung – die folge-
richtig nur eine Hinführung eben zur Literatur ist – tut, ist die 
Entfaltung einer Reihe von Beobachtungen, die er in dem von 
ihm gelesenen Text, der Venus im Pelz, schon angelegt sieht und 
die er gegen eine ganze Reihe von Interpretationen setzt, die mit 
dem Text selbst fast oder gar nichts zu tun haben.

Die Frage »A quoi sert la littérature?« greift allerdings  weiter 
als die Antworten, die in der Sacher-Masoch-Einleitung auf 
verschiedene Weise ein internes Echo bilden. Eine über 
Sacher-Masoch hinausweisende Resonanz gewinnt die Frage 
insbesondere in der Weiterarbeit der zuerst 1964 publizierten 
Studie Proust et les signes, die Deleuze in der Folge gleich mehr-
fach ergänzt: 1970 fügt er den sieben Kapiteln ein achtes mit 
dem Titel »Antilogos ou la machine littéraire« hinzu, das mit 
dreiundsiebzig Seiten das ursprünglich zweiundneunzig Seiten 
umfassende Buch fast verdoppelt. In allen späteren Auflagen 
bildet das ursprüngliche achte Kapitel einen ganzen zweiten 
Teil des Buches, ergänzt um einen 1973 erschienenen Aufsatz, 
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»Présence et fonction de la folie, l’Araignée«, der eine zweite 
»Conclusion« (nach der ersten von 1964 mit dem Titel »L’image 
de la pensée«) bildet. 

Warum so viele Ergänzungen? Warum bei einer Studie zu 
Proust? Und mit welchen weiteren Folgen? Ich schlage vor, 
diese Fragen in Verbindung zu bringen mit der Eingangsfrage 
aus der Sacher-Masoch-Einleitung: Denn Deleuze kommt von 
der Literatur in den wenigen Jahren vor und nach 1968 auf eine 
bestimmte Weise nicht los.11 Er liest immer wieder Proust. Oder 
zumindest schreibt er über ihn – oder noch genauer, er schreibt 
›mit‹ ihm: mit Zitaten aus der Recherche. Denn der revolutio-
näre Zug in Deleuzes Proust-Lektüre liegt tatschlich darin, dass 
Deleuze nicht ›über‹ die Recherche nachdenkt und schreibt, 
sondern sich durch sie und mit ihr, und dies geradezu rückhalt-
los, in ein bestimmtes Denken versetzen lässt.

Bereits in der 1964er-Version des Proust-Buches gewinnt 
Deleuze aus seiner Lektüre der Recherche das Begriffspaar 
von Differenz und Wiederholung,12 das er – nach der Sacher- 

11 Zu überlegen wäre hier weiter, inwieweit dieses Nicht-Loskommen 
mit einer spezifischen Form von Widerstand zu tun hat, die von der 
Literatur selbst ausgeht – und entsprechend unterschiedliche Reak-
tionen (und Widerstände…) auf Seiten der Rezeption provoziert. Vgl. 
zu dieser spezifischen Form von Widerstand (résistance) mit Blick auf 
Deleuze und den Bereich der Kunst und Literatur insgesamt: Jacques 
Rancière: »Les confidences du monument. Deleuze et la ›résistance‹ de 
l’art«, in: Gelas und Micolet: Deleuze et les écrivains, a.a.O., S. 479–491.
12 Vgl. Gilles Deleuze: Proust et les signes (1964 bzw. 1970 bzw. 1973), 
Paris 2006, S. 63: »La différence et la répétition ne s’opposent qu’en 
apparence. Il n’y a pas de grand artiste dont l’œuvre ne nous fasse 
dire: ›la même et pourtant autre‹ (1).« Das Proust-Zitat (1) ist aus Mar-
cel Proust: A la recherche du temps perdu, Paris 1954 (Bibliothèque de la 
Pléiade), Bd. III, S. 259 (La prisonnière). Das Proust-Buch von Deleuze 
wird hier und im Folgenden nach der angegebenen Neuauflage zitiert, 
weil diese die vollständige Fassung von 1973 wiedergibt. Für den vorlie-
genden Aufsatz wurden jedoch auch die älteren Ausgaben konsultiert. 
Das Begriffspaar von Differenz und Wiederholung wird an zahlreichen 
weiteren Proust-Stellen exemplifiziert, so etwa in der Reflexion über die 
Liebe zu Albertine bzw. Gilberte: »Ainsi mon amour pour Albertine, et 
tel qu’il en différa, était déjà inscrit dans mon amour pour Gilberte…« 
(ebd., S. 904) (Le temps retrouvé). Dazu Deleuze: »A plus forte raison 
dans nos amours successives: chaque amour apporte sa différence, 
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Masoch-Einleitung von 1967 – in der großen Studie Différence 
et répétition von 1968 weiter entfaltet. Die Literatur ist hier deut-
lich mehr als bloße Stichwortgeberin, sie zeichnet – im Verbund 
mit einer entsprechenden Lektüre, so wie Deleuze sie vorführt 
und zugleich durch die einzelnen Schriften hindurch und über 
sie hinaus fortlaufend revidiert und transformiert – das Denken 
vor, auf das es Deleuze ankommt. Deleuze nimmt dabei durch-
aus eine gewisse Rivalität der Literatur (Proust) gegenüber der 
Philosophie (zumindest jener vor Deleuze…) wahr, und zwar 
deshalb, weil die Recherche das Essentielle selber nicht etwa (wie 
allgemein angenommen wird) in einem Sich-Erinnern, sondern 
in einem Lernprozess verortet: »L’essentiel, dans la Recherche, 
ce n’est pas la mémoire et le temps, mais le signe et la vérité. 
L’essentiel n’est pas de se souvenir, mais d’apprendre.«13

Der Lernprozess, den Deleuze in der Recherche angelegt und 
durch diese zugleich provoziert sieht, ist für die Philosophie 
deshalb eine Herausforderung, weil er ebenfalls in einer Suche 
nach Wahrheit besteht: »Si le temps a grande importance dans 
la Recherche, c’est que toute vérité est vérité du temps. Mais la 
Recherche est d’abord recherche de la vérité. Par là se manife-
ste la portée philosophique de l’œuvre de Proust: elle rivalise 
avec la philosophie.«14 Die »portée philosophique de l’œuvre 
de Proust« – das ist die philosophische Tragweite, die Deleuze 
in der Literatur selbst lokalisiert, zumindest der Proust’schen. 
Folgt man Deleuze, dann verläuft der Lernprozess in der Recher-
che zunächst auf jener Ebene, auf welcher der Romanprotago-

mais cette différence était déjà comprise dans le précédent, et toutes 
les différences sont contenues dans une image primordiale, que nous 
ne cessons pas de reproduire à des niveaux divers, et de répéter comme 
la loi intelligible de toutes nos amours.« Deleuze: Proust et les signes, 
a.a.O., S. 84. In der Proust’schen ›Essenz‹ sieht Deleuze das Zusammen-
spiel von Differenz und Wiederholung in höchster Form verdichtet: »La 
différence et la répétition restent […] les deux pouvoirs de l’essence« 
(S. 83). Oder: »L’essentiel, c’est la différence intériorisée, devenue imma-
nente« (S. 75).
13 Ebd., S. 111.
14 Ebd., S. 115.
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nist unablässig die Welt als Welt von Zeichen deutet. Da der 
Roman diese Zeichen aber primär produziert, wird der Lesepro-
zess seinerseits zu einem Akt nicht nur der (mentalen) Kopro-
duktion von Zeichen, sondern eines Lernens, das in einem Pro-
zess des wiederholten Vergleichens besteht. Lernen heißt für 
die Leserinnen und Leser der Recherche, bezogen auf die jewei-
ligen Anfangsmomente eines solchen Prozesses: wiederholt die 
Differenz aushalten zwischen a) den (lesbaren, weil zeichenhaft 
zugänglich gemachten) Wahrnehmungen des Romanprotago-
nisten und b) jenen Wahrnehmungen, die sie oder er bei (oder 
vor oder nach) der Lektüre mit Blick auf die eigenen Bezugnah-
men auf die Welt und das darin Wahrnehmbare haben kann.15

Das von Deleuze an und mit der Proust’schen Recherche her-
vorgehobene Lernen ist ein Lernen, mit Zeichen unterschied-
lichster Art umzugehen. Dass ein solches Lernen über den 
Bereich der Literatur hinausweisen und dabei auch die Philo-
sophie bewegen und bereichern (womöglich aber auch infrage 
stellen) kann, bildet für Deleuze gerade einen Grund dafür, die 
Literatur und diejenigen, die sie produzieren, ernst zu nehmen: 
»plus important que le philosophe, le poète.«16 Denn der Dich-
ter weiß Deleuze zufolge, wie das Denken zustande kommt, 
indem es von einem Mangel in ihm selbst provoziert wird:

»le poète apprend que l’essentiel est hors de la pensée, dans 
ce qui force à penser. Le leitmotiv du Temps retrouvé, c’est 
le mot forcer: des impressions qui nous forcent à regarder, 
des rencontres qui nous forcent à interpréter, des expres-
sions qui nous forcent à penser.«17

15 Vgl. ebd., S. 118 und S. 184f.
16 Ebd., S. 117.
17 Ebd. – Bereits zu Beginn des Buches orientiert sich Deleuze an 
dieser (auf Nietzsche zurückweisenden) Denkfigur: »Il faut d’abord 
éprouver l’effet violent d’un signe, et que la pensée soit comme forcée 
de chercher le sens du signe. Chez Proust, la pensée en général appa-
raît sous plusieurs formes: mémoire, désir, imagination, intelligence, 
faculté des essences …« (ebd., S. 32).
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Durch eine im positiven Sinne ›forcierte‹ Lektüre gelangt Deleuze 
dazu, die Literatur als eine Produktionsform des Denkens wert-
zuschätzen. Alle Überlegungen, die Deleuze für die 1970er-Ver-
sion von Proust et les signes hinzufügt – während er gleichzeitig 
neben der Sacher-Masoch-Einleitung auch noch die umfang-
reichen Studien Différence et répétition (1968) und Logique du 
sens (1969) auf den Weg bringt –, stehen unter dem Zeichen des 
Nachdenkens über die Recherche als Artikulations- und Refle-
xionsraum eines schaffenden Denkens,18 ja einer »Maschine«,19 
die fortlaufend Sinn produziert. Dabei gewinnt Deleuze auch 
den Gedanken der Maschine, der wiederum in L’Anti-Œdipe von 
1972 so wichtig werden wird, aus der Recherche.

Die folgende Passage zeigt, wie Deleuze vorgeht, wenn er 
sich auf die Recherche als »Maschine« einlässt:

»Même penser doit être produit dans la pensée. Toute pro-
duction part de l’impression, parce qu’elle seule réunit 
sur soi le hasard de la rencontre et la nécessité de l’effet, 
violence qu’elle nous fait subir. Toute production part 
donc d’un signe, et suppose la profondeur et l’obscurité 
de l’involontaire. ›L’imagination, la pensée peuvent être 
des machines admirables en soi, mais elles peuvent être 
inertes. La souffrance alors les met en marche.‹«20

18 Ebd., S. 134: »Et il ne s’agit plus de dire: créer, c’est penser – mais 
penser, c’est créer, et d’abord créer l’acte de penser dans la pensée. 
Penser, c’est donner à penser. Se re-souvenir, c’est créer, non pas créer 
le souvenir, mais créer l’équivalent spirituel du souvenir encore trop 
matériel, créer le point de vue qui vaut pour toutes les associations, le 
style qui vaut pour toutes les images. C’est le style qui substitue à l’ex-
périence la manière dont on en parle ou la formule qui l’exprime.«
19 Ebd., S. 175: »la Recherche est une machine.« Und weiter – die 
Übertragung des Maschinengedankens auf moderne Kunstwerke 
überhaupt: »L’œuvre d’art moderne est une machine, et fonctionne à 
ce titre.« Ebd.
20 Ebd., S. 177 – bzw. Proust: Recherche, a.a.O., Bd. III, S. 908 (Le temps 
retrouvé).
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Das Verhältnis von Zitat und Kommentar gerät hier ins Wan-
ken: Es ist an dieser Stelle (und an vielen weiteren) unklar, ob 
Deleuze hier noch Proust erläutert – oder umgekehrt. Eben 
dies gehört für Deleuze jedoch zur Dynamik, die er an und mit 
Proust verdeutlicht sehen möchte. Die Bewegung des Textes 
(von Proust, aber auch von Deleuze) weg von einem Logos, der 
mithilfe entsprechender Interpreten noch zum Ordnungs-
hüter über die bewegliche Lektüre- und Produktionssituation 
und ihre Effekte erklärt werden könnte, und hin zu einer Bewe-
gung des Sinns, die über Kontakte und Impulse läuft, bezeich-
net Deleuze unter Berufung auf Guattari als »transversal«. Die 
Transversalität soll das Muster einer vertikalen (hierarchi-
schen) Interpretation von Texten (wenn nicht der Welt) ebenso 
durchkreuzen wie das bloße Sich-Arrangieren in einer horizon-
talen Immanenz, die keine Aus- und Fluchtwege mehr kennt.21

Es erstaunt in diesem Zusammenhang nicht, dass Deleuze 
auch für diese transversalen Bewegungen und Routen einen 
expliziten Hinweis in der Recherche vorfindet: »Déjà entre 

21 Deleuze bezieht sich explizit auf den Aufsatz »La transversalité«, 
den Félix Guattari im September 1964 zuerst als Vortrag hält, 1965 
dann in der Zeitschrift Psychothérapie institutionnelle publiziert und 
später, 1972, in den Band Psychanalyse et transversalité (mit einem Vor-
wort von Deleuze) aufnimmt. Vgl. Deleuze: Proust et les signes, a.a.O., 
S. 201. Guattari definiert Transversalität dort im Gegensatz zu einer 
»verticalité qu’on trouve par exemple dans les descriptions faites par 
l’organigramme d’une structure pyramidale (chefs, sous-chefs, etc.)« 
und ebenso im Gegensatz zu einer »horizontalité comme celle qui peut 
se réaliser dans la cour de l’hôpital dans le quartier des agités, mieux 
encore celui des gâteaux, c’est à dire un certain état de fait où les choses 
et les gens s’arrangent comme ils peuvent de la situation dans laquelle 
ils se trouvent.« Félix Guattari: »La transversalité«, in: ders.: Psychana-
lyse et trasversalité, Paris 1972, S. 72–85, hier S. 79. In seinem Vorwort 
(ebd., S. I–XI) ergänzt Deleuze zu den Begriffen wie jenem der Trans-
versalität mit explizitem Bezug auf den Mai 1968: »ces notions ont une 
orientation pratique précise: introduire dans l’institution une fonction 
politique militante, constituer une sorte de ›monstre‹ qui n’est ni la 
psychanalyse, ni la pratique d’hôpital, encore moins la dynamique de 
groupe, et qui se veut applicable partout, à l’hôpital, à l’école, dans le 
militantisme – une machine à produire et à énoncer le désir.« Ebd., S. X.
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ces deux routes des transversales s’établissaient«.22 Aber was 
bedeutet das Auffinden und Verfolgen solcher Routen für den 
Stellenwert der Interpretation, die Tätigkeit des Interpretie-
rens? Deleuze hält diesbezüglich fest:

»L’interpréter n’a pas d’autre unité que de transversale; lui 
seul est la divinité dont toute chose est fragment, mais sa 
›forme divine‹ ne ramasse ni ne recolle les fragments, elle 
les porte au contraire à l’état le plus haut, le plus aigu, emp-
êchant qu’ils forment un ensemble autant que d’être déta-
chés.«23

Wozu ist die Literatur da? Deleuze geht es in seinen Schriften 
›um 1968‹ nicht darum, Literatur zu analysieren, und wenn 
er, wie eben, von Interpretieren spricht, dann handelt es sich 
um eine Tätigkeit, die den Denkpotentialen der gelesenen 
Texte selbst zu folgen versucht.24 Gerade in der hermeneutisch 
gebildeten akademischen Philosophie im deutschsprachigen 
Raum hat Deleuze mit seinem Vorgehen mehr Kopfschütteln 
als Bewunderung ausgelöst.25 In der Literaturwissenschaft fiel 
die Rezeption dagegen vergleichsweise emphatisch aus.26 Der 

22 Ebd., S. 202 – bzw. Proust: Recherche, a.a.O., Bd. III, S. 1029 (Le 
temps retrouvé).
23 Deleuze: Proust et les signes, a.a.O., S. 156. Und weiter: »Le ›sujet‹ de 
la Recherche finalement n’est aucun moi, c’est ce nous sans contenu 
qui répartit Swann, le narrateur, Charlus, les répartit ou les choisit sans 
les totaliser« (ebd.).
24 Mit dieser Lektürepraxis reiht sich Deleuze – ebenso wie Roland 
Barthes – ein in eine seit den 1950er-Jahren in Frankreich verstärkt 
(und durchaus kontrovers) betriebene Proust-Rezeption, die mit Blick 
insbesondere auf die Recherche von einem erstzunehmenden theoreti-
schen Potential der Literatur selbst ausgeht. Vgl. hierzu: Anne Simon: 
Trafics de Proust. Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Barthes, Paris 2016.
25 Vgl. Manfred Frank: Was ist Neustrukturalismus?, Frankfurt am 
Main 1984, S. 400–496.
26 Vgl. u.a. Joseph Vogl und Friedrich Balke (Hg.): Gilles Deleuze. 
Fluchtlinien der Philosophie, München 1996; Martin Stingelin: Das 
Netzwerk von Gilles Deleuze. Immanenz im Internet und auf Video, Berlin 
2000.
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Grund dafür dürfte darin liegen, dass Deleuze keinen Hehl dar-
aus macht, dass er der Literatur mehr zutraut als einer Philoso-
phie, die auf Literatur glaubt verzichten zu können.
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