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Liebe Lesende,

ohne das kleine Netzwerk von ehemaligen AutorInnen, engagierten ProfessorInnen, 
kooperativen Fachschaften und lieben FreundInnen, das sich mit der Zeit durch den 
und mit dem Inhalt erweitert hat, würde diese Ausgabe wohl nicht in euren Hän-
den liegen. Wir möchten uns von ganzem Herzen für die Unterstützung bedanken 
und darauf hinweisen, dass erst diese Distribution ein Bekanntwerden der „Anwe-
senheitsnotiz“ und damit auch die Vielfalt der Einsendungen ermöglicht hat. Vielen 
herzlichen Dank.

Strukturell ist erfreulich zu bemerken, dass sich unsere Teammitgliederzahl 
verdoppelt hat. Mit Carolin Kerberg, Hannah Klaubert, Katharina Duda und Svea 
Janzen haben wir nun einen großen Arbeitskern und die Fortführung des Projektes 
über das Studienende der Gründungsmitglieder hinaus personell gesichert. 

Inhaltlich und den räumlichen Umfang betreffend dominieren die Männer diese 
Ausgabe, während im Hintergrund ein durchgehend weibliches Lektorinnen-Team 
seine Arbeit verrichtet. Damit wir die nächste Ausgabe dementsprechend als inhalt-
liches Konterstück gestalten können, sind nun alle Leserinnen aufgefordert, uns un-
verzüglich ihre Seminararbeiten via E-mail zuzusenden. Wie das geht, seht ihr auf 
der Rückseite des Heftes im „Call for Notes“. Zur fast exklusiven Männerwirtschaft 
gehören diesmal auch die aktuellen „State of the Art“-Autoren Christian Kassung 
und Bernd Stiegler, die für euch die Kulturwissenschaften in ihrer gegenwärtigen 
Ausführung präsentieren.

Von der Seite der Kunstschaffenden schreibt die Installationskünstlerin Schirin 
Kretschmann über ihr Verhältnis zur Wissenschaft und Christoph Witt illustriert in 
dieser Ausgabe im Comicstil die Aufsätze. Wir danken allen Mitwirkenden für die 
zusätzliche Mühe, die sie sich gemacht haben.

Mit Rückblick auf den Berliner Sommer muss es wohl einen beißend kalten Win-
ter geben, weshalb wir dieses Mal als Lesesituationsempfehlung Folgendes sagen: 
Ihr schnappt euch das Heft, sucht die gemütliche Stammlokalität in der schneege-
schippten Umgebung auf und führt euch bei Glühwein, Cappuccino, heißer Schoko-
lade, Grog oder sonstigen favorisierten Heißgetränken den Inhalt zu Gemüte. Und 
wie immer gilt:

Kommt gut durch den Winter – eine Abwesenheitsnotiz wird es nicht geben.

Vorwort
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Die acht wissenschaftlichen Beiträge dieser vierten Ausgabe der „Anwesenheits-
notiz“ gruppieren sich um zwei Schwerpunkte: Während die eröffnenden Arbeiten 
gesellschaftliche und ästhetische Phänomene am Ort ihres Erscheinens betrachten, 
nehmen sich die darauffolgenden fünf Beiträge jeweils einer philosophischen oder 
literarischen Vorlage an, um ihre Überlegungen zu explizieren.

Am Anfang steht Kevin Ricks Arbeit „Das exzentrische Du und seine Sicht auf die 
Entnahme von Organen“ über die Frage der Organexplantation aus Sicht der Ange-
hörigen des Verstorbenen. Anhand von Helmuth Plessners Anthropologie und der 
Theorie der ‚phänomenalen Lebendigkeit‘ wird deren existenzielle Situation im 
Falle einer Organentnahme geschildert und in der Konsequenz die Befragung der 
Angehörigen zur Organentnahme im Falle fehlender Verfügungen des Verstorbenen 
kritisch reflektiert. 

In einer scharfen Wende vom existenziellen Ernst zum existenzialistischen Spaß 
führt uns anschließend Christoph Sternberg in die Berliner Technoszene, in der 
in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts Einiges passierte. Diverse Strömungen 
und Lebenswege haben sich daraus entwickelt. Diese Erscheinungen sowie verän-
derte Verhaltensweisen der Technoanhänger untersucht er in dem Beitrag „Unsere 
Welt ist Schall – Themen der individuellen Reifung in der Technokultur“. Vom Club auf 
die Theaterbühne geht es dann mit dem Essay „Ein Versuch über das Schweigen zu 
sprechen. Überlegungen zur Performativität des Schweigens“ von Tatjana Kijaniza. Sie 
untersucht das Wirkpotenzial des Schweigens als künstlerischer Figur im theatralen 
Kontext.

Im zweiten Teil schreibt zunächst Christoph Witt, gleichzeitig Illustrator des Hef-
tes, über den Technikbegriff bei Martin Heidegger. Technik wird hier verstanden 
als ein spezifischer Blick auf die Welt, der Gegenstände, Prozesse und letztlich sogar 
Personen nur noch hinsichtlich ihres Nutzens und ihrer Verwertbarkeit betrachtet. 
Die scheinbare Neutralität eines technischen Blicks wird in dem Beitrag „Martin 
Heidegger und die Technik als Blick auf die Welt“ so als eine ganz bestimmten Wer-
ten verpflichtete Perspektive unter anderen entlarvt und die Gefahr ihres Exklusivi-
tätsanspruchs als eine Verengung unserer Weltwahrnehmung beschrieben. In dem 
ebenfalls philosophisch orientierten Beitrag „Die Wiederholung als ästhetisches Prin-
zip. Überlegungen zur Bedeutung der Wiederholung im Werk Søren Kierkegaards und 
Adalbert Stifters“ widmet sich Luzia Goldmann dem oft konstatierten, aber selten 
vertieften Phänomen der Wiederholung im Werk Stifters. Auf Grundlage der philo-
sophischen Überlegungen Kierkegaards entwickelt sie exemplarisch an drei Passa-

Inhaltlicher Überblick
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gen aus dem Roman Witiko eine Interpretation – was auf den ersten Blick als quä-
lende Redundanz erscheint, gewinnt unter dieser Perspektive ästhetische Funktion 
und Relevanz.

Godwin Kornes untersucht in seiner Arbeit „Des/Orientierung, spielend. Michael 
Roes’ Roman Leeres Viertel als Dokument der reflexiven Ethnologie“ eine Spielart des 
ethnographischen Schreibens in der Literatur. Mit Claude Lévi-Strauss, Clifford 
Geertz und anderen zeichnet er die Entwicklungen um den ‚reflexive turn‘ nach und 
findet im Roman des Ethnologen Roes deutliche Merkmale postmoderner Ethno-
graphien. Dann wird es geschichtsphilosophisch: Danton und Robespierre – die bei-
den Hauptcharaktere aus dem Revolutionsdrama Dantons Tod von Georg Büchner, 
die unterschiedlicher nicht sein könnten? Christian Schneebeck untersucht in der 
Arbeit „Geschichtsphilosophie und Revolutionsbild in Georg Büchners Dantons Tod“ 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Charakterzügen der beiden Revolu-
tionäre und bietet einen geschichtsphilosophischen Zugang zum Werk an.

Den Abschluss bildet Robert Grunenberg, der in „Identität und Transformation. 
Zur Konzeption von Raum in Robert Musils Die Amsel“ eine raum-semantische Ana-
lyse von Musils bekannter Erzählung unternimmt. Mit Hilfe der Terminologie Juri 
Lotmans gelingt es ihm, zentrale Momente räumlicher Transformation im Hinblick 
auf ihr Verhältnis zur Narration zu interpretieren. Die Arbeit zeigt exemplarisch den 
Erklärungswert der unter dem Schlagwort ‚spatial turn‘ zusammengefassten Theori-
en in der zeitgenössischen Literaturwissenschaft.

Der Beitrag in der Rubrik „Position & Perspektive“ kommt von der Künstlerin Schi-
rin Kretschmann, die derzeit mit einem künstlerisch-wissenschaftlichen Projekt 
zum Thema „Grenzbereiche der Malerei im dreidimensionalen Bildraum“ an ihrer 
Promotion arbeitet. Sie bringt uns das Prinzip einer künstlerischen Forschung nahe 
und stellt damit die altbekannte Trennung von Theorie und Praxis infrage. Zum 
Stand der Dinge in der Kulturwissenschaft äußern sich in der Rubrik „State of the 
Art“ die Professoren Christian Kassung (Humboldt-Universität zu Berlin) und 
Bernd Stiegler (Universität Konstanz). Zwar ist beiden der Ansatz gemeinsam, ihr 
Fach als „grenzgängerische Disziplin“ zu beschreiben, doch ergibt sich aus der Pa-
rallelführung zweier Positionen zur scheinbar selben Sache wieder der Divergenz-
Effekt, der dieser Rubrik eigen ist – nicht zuletzt dann, wenn es um die Fragen nach 
den Feinheiten geht, zum Beispiel der, ob wir es mit der Kulturwissenschaft oder 
den Kulturwissenschaften zu tun haben.

Inhaltlicher Überblick
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Das exzentrische Du und seine Sicht 
auf die Entnahme von Organen

Kevin Rick

„sed et si ambulavero in valle 

mortis, non timebo malum?“

I. Einleitung, Relevanz und methodische Überlegungen
In der heutigen Debatte über Hirntod, Organspende und den Status des Leichnams 
würden nur noch wenige Arthur Schopenhauer zustimmen, der 1819 konstatierte, 
dass es ebenso „thöricht [erscheine], Leichen einzubalsamiren, als es wäre, seine 
Auswürfe sorgfältig zu bewahren“1. Der menschliche Leichnam ist heute, da ist man 
sich in der Debatte weitestgehend einig, Gegenstand von umfangreich ausgestalte-
ten rechtlichen, sozialen und kulturellen Praxen; ein Sonderstatus des menschlichen 
Leichnams – welcher Art auch immer – im Vergleich zu anderen Gegenständen ist 
offenkundig, dessen Umfang allerdings heftig umstritten. Er ist vor allem durch die 
Hirntod-Konzeption ins Wanken geraten, die die Verwertung des Leichnams für die 
Erhaltung des Lebens anderer Menschen ermöglicht. Dabei hat dieses Konzept des 
Todes das Problem der „phänomenalen Lebendigkeit“ des toten (bzw. sterbenden) 
Körpers hervorgebracht, das Angehörige, Pfleger, Ärzte und andere Nahestehende 
gleichermaßen traumatisiert und immer wieder für neue Diskussionen sorgt – der 
tote Körper wird oftmals so gedeutet, als ob die Person noch lebe.2 Ein großer Kri-

1 Arthur Schopenhauer: „Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 1.“ In: Sämtliche Werke. Bd. 1. Die Welt 
als Wille und Vorstellung. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1960. S. 383.
2 Zum Begriff der „phänomenalen Lebendigkeit“ siehe Johann Spittler: Gehirn, Tod und Menschenbild. 
Neuropsychiatrie, Neurophilosophie, Ethik und Metaphysik. Stuttgart: Kohlhammer 2003. S. 35. Vgl. Klaus 
Roosen/Hans Peter Schlake: „Der Hirntod – Tod des Menschen.“ In: Hirntod und Organtransplantation. 
Hrsg. von Günter Höglinger/Stefan Kleinert. Berlin/New York: de Gruyter 1998. S. 25-57, Hans-Jürgen 
Firnkorn: Hirntod als Todeskriterium. Stuttgart: Schattauer 2000, Bernard Schumacher: „Der tote men-
schliche Körper.“ In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Nr. 1. Jg. 56 (2008). S. 55-72, Ralf Stoecker: „Ein 
Plädoyer für die Reanimation der Hirntoddebatte in Deutschland.“ In: Körperteile – Körper teilen, Kri-
tisches Jahrbuch der Philosophie der Thüringischen Gesellschaft für Philosophie Jena. Beiheft 8/2009. Hrsg. 
von Nikolas Knoepffler/Klaus Kodalle/Dirk Preuß. Würzburg: Königshausen&Neumann 2009 und 



8

tikpunkt, der immer wieder neu aufgegriffen wird, ist die Feststellung bzw. das „Aus-
maß“ des Hirntods. Natürlich, als self-fullfilling-prophecy ist das Hirntod-Kriterium 
in jedem Fall gültig: Nach der Diagnose werden die Geräte abgeschaltet und (auch) 
der Herztod, der ganzheitliche Tod tritt ein – aber gereicht das Versagen des Hirn-
stamms zum „personalen Tod“ oder erst das des Großhirns?3 Es ist die Frage nach 
dem, was die Person überhaupt ausmacht, die hier problematisch ist. Größtenteils 
Konsens besteht mittlerweile in dem Standpunkt, dass der Leichnam zumindest 
keine Person mehr im eigentlichen Sinne ist.4 Das zeigt auch, dass Organtransplan-
tation und Hirntod weitestgehend allgemein anerkannt sind (Perspektive der dritten 
Person).5 Dennoch entschließen sich relativ wenige Menschen in Deutschland dazu, 
selbst einen Spenderausweis auszufüllen (Perspektive der ersten Person) oder der Ex-
plantation bei einem Nahestehenden zuzustimmen (Perspektive der zweiten Person).6 

Dabei mögen die Gründe der ersten Person für oder gegen Organspende vielfältig, 
rational oder irrational sein – sie in Frage zu stellen bedeutet immer, auch die Auto-
nomie der Person in Frage zu stellen. Qua Vertragsgedanken, Autonomiegebot und 
der notwendigen Annahme normativer Bindungskraft illokutionärer Sprechakte ist 
eine diesbezügliche Willensäußerung auch nach dem Tod einer Person zu respektie-
ren. Die so genannte „erweiterte Zustimmungslösung“ gewährleistet dabei rechtlich 
die postmortale Realisierung des zu Lebzeiten geäußerten Willens der ersten Person. 
Ist keine explizite Willensäußerung der Person zu Lebzeiten bekannt, müssen die 
Angehörigen und Nahestehenden – die zweite Person – nach dem vermutlichen Wil-
len des Verstorbenen entscheiden, besagt das Transplantationsgesetz.7 

Sabine Müller: „Revival der Hirntod-Debatte: Funktioneller Bildgebung für die Hirntod-Diagnostik.“ 
In: Ethik in der Medizin. 2010. S. 5-17.
3 Vgl. dazu Johannes Mayer: “Zeichen und Zeitpunkt des Todes - Ein medizinhistorischer Streifzug 
durch die einschlägige Literatur.“ In: Hirntod und Organtransplantation. a.a.O. S. 1-16, Andreas Bertels: 
Der Hirntod des Menschen – medizinische und ethische Aspekte. Düsseldorf: Dissertation Heinrich-He-
ine-Universität 2002, Alberto Bondolfi: „Der Status der Leiche im Blick auf die Organentnahme.“ In: 
Hirntod und Organspende. Hrsg. von ders. Basel: Schwabe 2003. S. 91-105 und Hector Wittwer: „Der 
Leichnam aus der Sicht der Philosophie.“ In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Nr. 1. Jg. 56 (2008). S. 
97-117.
4 Vgl. zur „toten Person“ z.B. Hector Wittwer: „Der Leichnam aus der Sicht der Philosophie.“ S. 107-109 
und Bernd Ladwig: „Das Recht auf Leben – nicht nur für Personen.“ In: Deutsche Zeitschrift für Philoso-
phie. Nr. 1. Jg. 55 (2007). S. 17-39. Hier S. 18ff.
5 Zur Erläuterung der Perspektiven der ersten, zweiten und dritten Person in Bezug auf den Tod siehe 
Vladimir Jankélévitch: Der Tod. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005. S. 34-47. 
6 Vgl. die Studie von TNS Healthcare München im Auftrag der BZgA: Organ- und Gewebespende. 
Repräsentative Befragung der Allgemeinbevölkerung. München: 2009, sowie Organspende und Trans-
plantation in Deutschland 2009: Jahresbericht der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Hrsg. von der 
Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO). Frankfurt am Main.
7 Vgl. Ute Walter: „Befugnisse der Angehörigen bei der Organentnahme nach dem Transplantation-
sgesetz.“ In: Organtransplantation. Hrsg. von Gerd Brudermüller. Würzburg: Königshausen&Neumann 

Kevin Rick
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Bei der zweiten Person, den Angehörigen und Nahestehenden, fällt es aber un-
gleich schwerer zu begründen, warum ihr Urteil bei der Entscheidung pro oder con-
tra Organexplantation überhaupt berücksichtigt werden soll. Weil sie advokatorisch 
fungiert? Andererseits wird der Leichnam in der Erde „so oder so“ zersetzt bzw. im 
Krematorium verbrannt. Die vollständige Zerstörung des Körpers der ehemals le-
benden Person setzt in jedem Fall ein (exotische Bestattungsweisen wie die Mumifi-
zierung einmal ausgeschlossen).

Was macht den Unterschied aus zwischen dem Abschiednehmen von einer Per-
son und einem vollständigen Körper oder von einer Person und einem Körper ohne 
bestimmte Organe? Das soll zunächst unter folgender Fragestellung herausgearbei-
tet werden: Was bedeutet die Entnahme eines Organs aus einem toten (bzw. ster-
benden) Körper für die zweite Person und ihr Abschiednehmen? 

I.1 Ansatz und Methode
Die umstrittenen Punkte der Hirntod-/Organspende-Debatte sollen hier nicht mehr 
ausführlich behandelt werden.8 Es gibt zu viele, den verschiedenen Sachlogiken und 
Perspektiven geschuldete Unsicherheiten, die die Debatte um Organtransplantation 
belasten, von vornherein unüberschaubar machen und nicht nur begriffliche Verwir-
rungen hervorrufen. Sie können nicht immer untereinander, ineinander übersetzt 
werden, was im Grunde aber Voraussetzung für die Suche nach Gründen, für einen 
Diskurs sein muss. Weder gibt es allerdings ein für jede Perspektive gültiges und 
gleichzeitig funktionales Kriterium des Todes, noch ein letztbegründendes Argu-

2000. S. 181-200, Doris Gabel/Heiner Smit: Organspende – eine gemeinsame Aufgabe. Neu-Isenburg: 
DSO 2003, Jan C. Joerden: „Rechtliche und ethische Aspekte des Todesbegriffs.“ In: Tod und toter Kör-
per. Der Umgang mit dem Tod und der menschlichen Leiche am Beispiel der klinischen Obduktion. Hrsg. 
Andrea Esser et al. Kassel: university press 2007. S. 127-137 und Brigitte Tag: „Rechtliche Aspekte im 
Umgang mit dem toten Körper. Eine thematische Einführung.“ In: Tod und toter Körper. a.a.O. S. 101-116.
8 Zu den umstrittenen Punkten und zum Umfang der Debatte siehe insbes. Hirntod und Organtransplan-
tation. a.a.O., Johannes Mayer: Zeichen und Zeitpunkt des Todes., Dieter Birnbacher: „Philosophisch-
ethische Überlegungen zum Status des menschlichen Leichnams.“ In: Körper ohne Leben. Begegnungen 
und Umgang mit Toten. Hrsg. von Norbert Stefenelli. Wien: Böhlau 1998. S. 927-933, ders.: „Organtrans-
plantation – Stand der ethischen Debatte.“ In: Organtransplantation. a.a.O. S. 13-28, Alberto Bondolfi: 
„Der Status der Leiche im Blick auf die Organentnahme.“, Teda Rehbock: Personsein in Grenzsitu-
ationen. Paderborn: Schoeningh 2005, Marcus Düwell: „Zum moralischen Status des menschlichen 
Körpers – eine Diskussion mit der ‚Phänomenologie der Leiblichkeit‘.“ In: Kommerzialisierung des men-
schlichen Körpers. Hrsg. von Jürgen Taupitz. Berlin/Heidelberg: Springer 2007. S. 161-171, Andrea Esser: 
„Leib und Leichnam als Gegenstand von Achtung und Würde.“ In: Tod und toter Körper. a.a.O. S. 11-25, 
dies.: „Respekt vor dem toten Körper.“ In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Nr. 1. Jg. 2008. S. 119-134, 
Bernd Ladwig: „Das Recht auf Leben.“, Bernard Schumacher: „Der tote menschliche Körper.“, Hector 
Wittwer: „Der Leichnam aus der Sicht der Philosophie.“, Vera Kalitzkus: Dein Tod, mein Leben. Frank-
furt am Main: Suhrkamp 2009 und Sabine Müller: „Revival der Hirntod-Debatte.“

Organentnahme
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ment oder auch nur einen einzelnen, von der Mehrheit der Diskursteilnehmer ak-
zeptierten Standpunkt bezüglich der Verwertung menschlicher Überreste. Rechtlich 
gibt es international fast unüberschaubar viele verschiedene Regelungen bezüglich 
Organentnahme und Hirntod. Der Ansatzpunkt für die Beantwortung der hier ver-
folgten Fragestellung muss daher so gewählt werden, dass er (zumindest) die allen 
Positionen gemeinsame Basis aufgreifen kann. Nach Ausräumung der größten Unsi-
cherheiten und strittigen Punkte der Debatte bleibt deshalb letztlich als Grundlage 
nur dieses eine bestehen: bei der Explantation eines Organs ändert sich bei der zwei-
ten Person vor allem das Wissen um den toten Körper der ersten Person. Würde die 
zweite Person nicht um die Explantation wissen, so würde sich der Abschied danach 
vom „normalen“ Abschied nicht unterscheiden. Das soll im Folgenden der Ansatz-
punkt dieser Arbeit sein. Dadurch lässt sich ein ungerechtfertigter Reduktionismus 
der Perspektiven von vorne herein vermeiden, da sie alle mit eingeschlossen werden 
können. Daneben muss allerdings auch das medizinisch-technologische Dispositiv 
berücksichtigt werden, das die Transplantationsproblematik überhaupt erst möglich 
macht.9 Dabei gilt auch, dass der wissenschaftliche Transplantationsdiskurs als sol-
cher kaum seine Wirkung bei der ersten und zweiten Person entfaltet.10 Des Weite-
ren muss die zweite Person als Person berücksichtigt werden – das bedeutet hier als 
körperleibliches Wesen, das in einer verobjektivierenden Sichtweise nicht eindeutig 
aufgehen kann.

Eine Theorie, in der sich diese Punkte ohne Verlust integrieren lassen, liefert Hel-
muth Plessners Konzept der exzentrischen Positionalität.11 Durch den empirisch-
phänomenologischen Ansatz gereicht uns diese Kategorie zur sicheren Hypothese, 
auf deren Basis weitere Gedanken entwickelt werden können.12 Zu Beginn werden 
dazu im Folgenden zunächst einige Vorbereitungen getroffen, indem wichtige Be-

9 Vgl. Alexandra Manzei: Körper – Technik – Grenzen. Hamburg/London/Münster: Lit Verlag 2003, 
Kap. 6 zur „Bio-Macht“. Dazu auch Stefanie Graefe: Autonomie am Lebensende. Frankfurt am Main: 
Campus 2007. S. 88f., Gesa Lindemann: „Moralischer Status und menschliche Gattung – Versuch einer 
soziologischen Aufklärung.“ In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Nr. 3. Jg. 58 (2010). S. 359-376. Hier 
S. 369ff.
10 Vgl. Gesa Lindemann: „Moralischer Status und menschliche Gattung.“ S. 362., dies.: „Gesellschaftli-
che Grenzregime und soziale Differenzierung.“ In: Zeitschrift für Soziologie. Nr. 2. Jg. 38. S. 94-112, Bernd 
Ladwig: „Das Recht auf Leben.“ S. 18f. und Bernard Schumacher: „Der tote menschliche Körper.“ S. 64 
u. S. 71.
11 Zum Status der Kategorie der exzentrischen Positionalität vgl. Joachim Fischer: „Exzentrische Posi-
tionalität.“ In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Nr. 2. Jg. 48 (2000). S. 265-288 und Volker Schürmann: 
„Positionierte Exzentrizität.“ In: Philosophische Anthropologie im 21. Jahrhundert. Hrsg. von Hans-Peter 
Krüeger/Gesa Lindemann. Berlin: Akademie 2006. S. 83-102.
12 Vgl. Gesa Lindemann: „Der methodologische Ansatz der reflexiven Anthropologie Helmuth Pless-
ners.“ In: Zwischen Anthropologie und Gesellschaftstheorie. Zur Renaissance Helmuth Plessners im Kontext 
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griffe ausgedeutet und rekonstruiert werden. Dabei wird sich vor allem auf die kon-
struktivistisch-leibsoziologische Interpretation der Theorie Plessners konzentriert, 
die von Lindemann, Manzei und Jäger entwickelt wurde und für den hier verfolg-
ten Ansatz fruchtbar gemacht wird. Darauf aufbauend werden die leiblichen Auswir-
kungen einer Organexplantation bei der zweiten Person aufgezeigt, wobei vor allem 
das Problem der „phänomenalen Lebendigkeit“ des toten Körpers berücksichtigt 
werden muss, da es das dem Hirntod notwendig vorausgehende Moment ist. Auf 
Grundlage dieser Betrachtungen werden dann die ethischen Implikationen der leib-
körperlichen Auswirkungen auf die zweite Person entwickelt.

II. Begriffliche Klärungen und zugrundeliegendes Konzept

II.1 Leib, Körper, exzentrische Positionalität und die Person 
Wie bereits angesprochen, soll im Folgenden die Person immer auch als leibliches 
Wesen betrachtet werden, nicht nur als Körper. Die Differenz von Leib und Körper 
ist dabei den verschiedenen Perspektiven des Selbstbezugs geschuldet.13 Zum einen 
behandeln wir den menschlichen Körper als Gegenstand unter Gegenständen. Den 
Körper können wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, mit ihm sind wir im Hier-
Jetzt gebunden.14 Er ist das, was wir wie „ein Futteral“ bewohnen. Dagegen ist der 
Leib das, was wir von uns außer dem Körper wahrnehmen können, der absolute 
Ort für das Selbst.15 Für Plessner ist „die Verschränkung in den Körper“ für den Men-
schen die „wahre Crux der Leiblichkeit“16. Menschlicher Körper und Leib sind zwar 
koextensiv, fallen aber, „obwohl sie keine material von einander trennbaren Systeme 

der modernen Lebenswissenschaften. Hrsg. von Gerhard Gamm/Mathias Gutmann/Alexandra Manzei. 
Bielefeld: transcript 2005. S. 83-98.
13 Vgl. Helmuth Plessner: „Anthropologie der Sinne.“ In: Gesammelte Schriften. Bd. III:  Anthropologie 
der Sinne. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1983. S. 317-393. Hier S. 367f. sowie Ulle Jäger: „Rede vom 
Menschen - die Rede vom Körper: Plessner und Bourdieu.“ In: Zwischen Anthropologie und Gesellschaft-
stheorie. a.a.O. S. 99-121. Hier S. 116.
14 Vgl. Herrmann Schmitz: System der Philosophie. Bd. 1: Gegenwart. Teil 1: Der Leib. Bonn: Bouvier 
1965. S. 16f., Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Berlin: de Gruyter 1975. S. 
288-292, ders.: „Anthropologie der Sinne.“ S. 367-370 und Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der 
Wahrnehmung. Berlin: de Gruyter 1966. S. 111.
15 Vgl. Helmuth Plessner: „Lachen und Weinen.“ In: Gesammelte Schriften. Bd. VII: Ausdruck und men-
schliche Natur. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1980-85. S. 238-243, ders.: „Der Aussagewert einer Phil-
osophischen Anthropologie.“ In: Gesammelte Schriften. Bd. VIII: Conditio humana. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1980-85. S. 380-399. Hier S. 396ff. und Maurice Merleau-Ponty Phänomenologie der Wahrneh-
mung. S. 106-119 u. S. 174ff.
16 Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch. S. 291. Siehe auch ebd. S. 290-293 u. S. 
369, vgl. auch ders.: „Der Mensch als Lebewesen. Adolf Portmann zum 70. Geburtstag.“ In: Gesammelte 
Schriften. Bd. VIII. a.a.O. S. 314-327. Hier S. 318f., ders.: „Anthropologie der Sinne.“ S. 367.
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ausmachen, nicht zusammen“17. Dieser radikale Doppelaspekt von Körperhaben und 
Leibsein bedeutet, dass Körper und Leib jeweils gegenseitig Bedingung der Mög-
lichkeit und Grenze sind. Menschen werden von Plessner in Abgrenzung zur zen-
trischen Positionalität der Tiere, bei denen Leib und Körper zusammenfallen, als 
exzentrisch positioniert bezeichnet, da sie zugleich in als auch aus ihrer Mitte heraus 
gesetzt sind. Menschen können sich auf ihr Bezogensein zur Umwelt noch einmal in 
Beziehung setzen und sind so Mitte ihrer Existenz (zentrisch positioniert), zugleich 
aber auch immer aus der Mitte herausgesetzt, eben exzentrisch positional.

Eine für uns sehr fruchtbare Ausdeutung der Leib-Körper-Verschränkung wurde 
von Lindemann und – darauf aufbauend – von Jäger und Manzei entwickelt. Pless-
ners Theorie wird von ihnen konstruktivistisch-leibsoziologisch ausgedeutet, wobei 
sich vor allem auf Wissen und Wissensstrukturen konzentriert wird. Der im Zuge 
dieser Arbeit ausgearbeitete Ansatzpunkt – die Veränderung des Wissens um den 
Körper – lässt sich in diese Interpretation sehr gut implementieren:

Die Erscheinung des Körpers als Objekt unter Objekten ist immer schon durch 
ein bereits bestehendes Wissensystem konstruiert. Jäger spricht deshalb vom Begriff 
„Körper“ als „mehr oder minder synonym für Körperwissen“18. Der Körper ist von 
Wissen und Symbolstrukturen durchzogen, wobei durch die Verschränkung die Per-
son nicht nur Körper ist, sondern dadurch gleichsam erfährt, dass sie einen Körper 
hat. Lindemann bezeichnet das als Leiberfahrung.19 Die Verschränkung von Leib 
und Körper bedeutet hier, dass ein leibliches Selbst „nicht-relativierbar hierjetzt auf 
die Umwelt bezogen und zugleich aus dieser Relation herausgesetzt ist und so er-
fährt, dass es einen Körper hat, der sich an einer relativierbaren Raum-Zeit-Stelle 
befindet“20. Hier wird der Körper also nicht mehr als unveränderliche Materie be-
griffen, vielmehr als form- und veränderbar, durchzogen von Wissens- und Zeichen-
systemen und damit deutungsabhängig.21 Für den Fortgang der Arbeit ist vor allem 

17 Ders.: Die Stufen des Organischen und der Mensch.  S. 294f. Vgl. ders.: „Anthropologie der Sinne.“ S. 
367 u. S. 384, ders.: „Der Aussagewert einer Philosophischen Anthropologie.“ S. 396-399, Ulle Jäger: 
„Plessner, Körper, Geschlecht. Exzentrische Positionalität im Kontext konstruktivistischer Ansätze.“ 
In: Philosophie Anthropologie im 21. Jahrhundert. a.a.O. S. 215-234. Hier S. 217 u. S. 227.
18 Ulle Jäger: „Plessner, Körper, Geschlecht.“ S. 217.
19 Vgl. dazu auch ebd. S. 227-231. Im Gegensatz zu Robert Gugutzer: Soziologie des Körpers. Bielefeld: 
transcript 2004. S. 104-110 und Paula-Irene Villa: Sexy Bodies. Eine soziologische Reise durch den Ge-
schlechtskörper. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2006. S. 213-216. 
20 Gesa Lindemann: Das paradoxe Geschlecht. Frankfurt am Main: Fischer 1993. S. 30f.
21 Deutungsabhängigkeit findet sich auch bei Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der 
Mensch.  S. 114. 

Kevin Rick



13

wichtig, dass das Körperwissen konstitutiv für die Leiberfahrung ist, wobei der Leib 
damit den „Ort [bezeichnet; K.R.], an dem ein bestimmtes Körperwissen wirksam 
wird“22. Diese Begrifflichkeiten sollen im Folgenden beibehalten werden.

Lindemann hat auf Grundlage der Kategorie der exzentrischen Positionalität 
einen vor allem sozial funktionalen und gesicherten Begriff der Person entwickelt, 
der im weiteren Verlauf dieser Arbeit benutzt werden soll. Nach ihren Forschungen 
ergibt sich aus der Exzentrik, dass sozial allein die Lebendigkeit eine Person als Per-
son auszeichnet. Was einen Menschen als „lebendig“ erscheinen lässt, ist dabei (wie 
bei Plessner) seine Leiblichkeit – jede andere Spezifikation sei sozial disfunktional, 
so Lindemann.23 Dabei ist die Lebendigkeit einer Person keinesfalls deckungsgleich 
mit der eines Tieres, was mit dem zugrundeliegenden phänomenologischen Kon-
zept zusammenhängt. 

II.2 Der Körperleib des Gegenübers als verschränkte Erscheinung
Oben wurde bereits zwischen dem Körper in verobjektivierender Gegenstandsstel-
lung (Körper) und in Selbststellung (Leib) unterschieden.24 Unser Gegenüber er-
scheint uns im Grunde immer als Teil unserer Außenwelt, in Gegenstandsstellung. 
Schon auf der Ebene des unbelebten Dings müssen wir allerdings zwischen dem 
Kern und den Eigenschaften eines Objekts unterscheiden. Der Kern tritt nur durch 
die Eigenschaften vermittelt in Erscheinung. Bei den lebendigen Wesen bezeichnet 
die Kernsubstanz das lebendige Selbst.25 Als Gegenüber erscheinen uns direkt dem-
nach die eigenschaftstragenden Seiten, das lebendige Selbst bloß durch sie vermit-
telt. Das heißt im Grunde nichts anderes, als dass wir den Leib eines Wesens nicht 
vollständig mit unseren fünf Sinnen erfassen können – was den naturwissenschaftli-
chen Interpretanten von vorne herein reduktionistisch erscheinen lässt.26

22 Alexandra Manzei: Körper – Technik – Grenzen. S. 252. Vgl auch dies.: „Umkämpfte Deutungen - Ge-
sellschaftstheorie und die Kritik szientifischer Bestimmungen menschlicher Existenz.“ In: Zwischen 
Anthropologie und Gesellschaftstheorie. a.a.O. S. 53-80. Hier. S. 69 und Ulle Jäger: „Plessner, Körper, Ge-
schlecht.“ S. 228ff. 
23 Vgl. dazu auch Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch.  S. 105 u. S 121-132, v.a. 
S. 129.
24 Hier und im Folgenden: Ders.: „Lachen und Weinen.“ S. 240f., ders.: „Anthropologie der Sinne.“ S. 
368f., ders.: Die Stufen des Organischen und der Mensch.  S. 82f. u. S. 290-295, Alexandra Manzei: Körper – 
Technik – Grenzen. S. 243-253 und Ulle Jäger: „Plessner, Körper, Geschlecht.“ S. 224-229.
25 Vgl. Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch.  S. 290-295.
26 Vgl. Herrmann Schmitz: Der Leib. S. 16f, Alexandra Manzei: Körper – Technik – Grenzen. S. 243f. und 
Ulle Jäger: „Plessner, Körper, Geschlecht.“ S. 224f.

Organentnahme



14

Ein zentraler Punkt für die folgenden Überlegungen ist nun, dass etwas gelebt haben 
muss, um tot sein zu können, wie dies u.a. auch Gutmann angenommen hat.27 Da ein 
Mensch nur als Leib lebt, kann der tote Körper als gewesener Leib bezeichnet werden. 
Plessner macht bei seiner Kategorisierung zwar keinen Unterschied zwischen „tot“ 
und „unbelebt“: Belebte unterscheiden sich von unbelebten Dingen dadurch, dass 
sie eigenständig ihre Grenze realisieren. „Tot“ bedeutet allerdings für ihn das Ende 
der aktiven Grenzrealisierung.28 Die Art und Weise der „Eigenständigkeit“ ist dabei 
abhängig von ihrer Deutung. Diese Deutung ist immer abhängig von Wissen.29 Das 
zeigt sich z.B. auch bei Angehörigen von Hirntoten, bei denen die Deutung des To-
des nur durch das Wissen (der Ärzte) zustandekommen kann. 

Oben wurde der Körper als Körperwissen aufgefasst, woraus man nun folgern kann, 
dass dieses Wissen bestimmte Bedingungen erfüllen muss, damit uns ein Körper auf 
bestimmte Weise erscheint. Nicht nur das eigene Körperwissen ist konstitutiv für die 
eigene Leiberfahrung, sondern auch das individuelle, eigene Wissen um den Körper 
des Gegenübers für dessen (leibliche) Erscheinung für uns. Auch wenn wir uns den 
Körper von Wissensstrukturen durchzogen konstruiert denken, so ist es doch auch 
dieses individuelle Wissen, das uns als Menschen ausmacht. Bei Merleau-Ponty wird 
dies am Beispiel des Phantomarms deutlich: „Den Phantomarm haben, heißt für al-
les Tun, dessen allein der Arm fähig ist, offen bleiben, heißt das vor der Verstüm-
melung besessene praktische Feld sich bewahren.“30 Durch den Phantomarm bleibt 
dem Patienten das praktische Feld zwar erhalten, dennoch weiß er, dass er dort nicht 
hantieren kann und würde mit jedem Versuch scheitern: „So weiß der Kranke von 
seiner Versehrtheit, indem er sie ignoriert, und ignoriert sie, indem er von ihr weiß.“ 

27 Ein Stein kann unbelebt sein, aber nicht im eigentlichen Sinne tot. Vgl. Alberto Bondolfi: „Der Status 
der Leiche im Blick auf die Organentnahme.“ S. 102, Mathias Gutmann: „Tote Körper und tote Leiber. 
Der Umgang mit lebenswissenschaftlichen Sprachstücken.“ In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Nr. 1. 
Jg. 58 (2010). S. 73-96. Ebenso Hector Wittwer: „Der Leichnam aus der Sicht der Philosophie.“ S. 100f. 
u. S. 111. Dazu und zum gewesenen Leib auch Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der 
Mensch.  S. 105 u. S. 121-132, v.a. S. 129 u. S. 146ff. Schon hierin ergibt sich im Grunde ein Unterschied von 
Leichnam und Sache, denn während die Sache nie belebt ist, war der Leichnam als Organismus einmal 
„Hülle“ inklusive „Inhalt“. Hier sei noch auf Daniel Kersting: „Der tote Körper aus der Perspektive der 
zweiten Person.“ In: Der Tod, der tote Körper und die klinische Sektion. Hrsg. von Andrea Esser et al. 
Berlin: Duncker & Humblot 2010. S. 57-71 hingewiesen, der diesen Punkt zeichentheoretisch expliziert.
28 Vgl. Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch.  S. 153.
29 Vgl. ders.: „Der Mensch als Lebewesen.“ S. 321f., Alexandra Manzei: „Umkämpfte Deutungen. Ge-
sellschaftstheorie und die Kritik szientifischer Bestimmungen menschlicher Existenz.“ In: Gesellschaft-
stheorie und Anthropologie. a.a.O. S. 53-80. Hier S. 72f., Ulle Jäger: „Plessner, Körper, Geschlecht.“ S. 230f. 
und Andrea Esser: „Respekt vor dem toten Körper.“ S. 127. 
30 Vgl. hier und im Folgenden Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung.  S. 102-119 u. 
S. 173-177.
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Des Weiteren spricht für das individuelle Wissen, dass wir Diskurse als Macht-
verhältnisse und diese als durch differenzierte und differente Kraftverhältnisse ent-
stehend und entstanden auffassen. Sie existieren „aufgrund unterschiedlicher indi-
vidueller Fähigkeiten, sozialer Möglichkeiten und gesellschaftlicher Gegebenheiten 
immer schon in menschlichen Beziehungen“31, woraus folgt, dass der Ursprung der 
Macht aufgrund der Irreduzibilität der Individuen aufeinander ebenso eine Irreduzi-
bilität der daraus entstehenden Machtverhältnisse und damit der Wissensstrukturen 
gebieten muss – die Wahrnehmung des Anderen ist nicht vollständig diskursiv oder 
systemisch vorgeprägt.32 

Der Leib des Anderen ist für uns abhängig von unserem eigenen Wissen um des-
sen Körper und vice versa. Ändert sich die Erfahrung des Leibes des Gegenübers, so 
wird auch zwangsläufig das Wissen um dessen Körper geändert. Leib und Körper 
des Gegenübers sollen deshalb im Folgenden als verschränkte Erscheinung bezeichnet 
werden. 

Folglich müssen bestimmte Bedingungen bezüglich der Eigenschaften des Kör-
perwissens und der Leiberfahrung des Gegenübers erfüllt sein, damit uns dessen 
Körper tot oder lebendig erscheint.33 Das personale Gegenüber ist aber nicht bloß 
irgendein Gegenstand, was im folgenden Punkt erläutert wird.

II.3 Die Mitwelt als personaler Seinskreis
Exzentrizität als Spezifikum des Menschen bedeutet einen dreifach ausdifferenzier-
ten Umweltbezug.34 Das Ich ist als Körper ein Teil der Außenwelt, als Selbst ist es 
Innenwelt und als Ich Glied der Mitwelt. Für diesen Beitrag ist vor allem die Mitwelt 
entscheidend, da sie direkt aus der exzentrischen Position resultiert und sie derjeni-
ge Seinskreis ist, in dem wir es allein mit Personen zu tun haben – die zweite Person 
muss schließlich Abschied nehmen von einer Person, nicht nur von einem Objekt 
der Außenwelt.

31 Alexandra Manzei: Körper – Technik – Grenzen. S. 233, Hervorhebung K.R.
32 Vgl. dazu auch ebd. Kap. 6.
33 Das kann man als Beleg für die Unvereindeutbarkeit des menschlichen Todes werten, da biologische 
und personale Ebenen durch die Verschränkungsthese gleichsam berücksichtigt werden müssen – zu-
mindest aus Perspektive der zweiten Person. Im Gegensatz dazu sieht z.B. Schumacher in Bezug auf 
diese Ebenen und den Tod nur ein „ausschließendes oder“. Vgl. Bernard Schumacher: „Der tote men-
schliche Körper.“ S. 57. 
34 Es wird sich im Folgenden vor allem auf Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch.  
S. 296-305 bezogen und daraus zitiert. Eine ähnliche Rekonstruktion des Konzepts findet sich auch bei 
Gesa Lindemann: „Gesellschaftliche Grenzregime und soziale Differenzierung.“ S. 97 und dies.: „Mor-
alischer Status und menschliche Gattung.“ S. 364ff.
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Die Mitwelt ist die Sphäre, deren Elemente nur Personen sind, die materialiter aber 
nicht von der Außenwelt verschieden ist. Die Beschränkung des personalen Seins-
kreises vollzieht sich als „Deutung leibhaft erscheinender fremder Lebenszentren“35, 
so Plessner. Es ist also nicht von vornherein festgelegt, wer Element der Mitwelt, wer 
Person ist. Als Glied der Mitwelt ist die Person zu allen anderen ipsum, die „raum-
zeitliche Verschiedenheit der Standorte der Menschen wird entwertet“36. Diese irre-
duzible Seinsschicht ermöglicht erst die Objektivation seiner selbst und der Außen-
welt. Dabei ist die Mitwelt noch einmal zu differenzieren in „Mitwelt als solche“ (im 
Folgenden: M[a]), Mitwelt als „Wirsphäre“ (im Folgenden: M[b]) und Mitwelt als 
„aus der Wirsphäre ausgesonderte Gruppe oder Gemeinschaft, die zu sich Wir sagen 
kann“(im Folgenden: M[c]).

M[a] bezeichnet die Bedingung der Möglichkeit, sich überhaupt in seiner Positi-
on fassen zu können. M[b] bezeichnet „die vom Menschen als Sphäre anderer Men-
schen erfaßte Form der eigenen Positionalität“, d.i. die Möglichkeit, sich als Glied 
einer bestimmten Mitwelt, nämlich der der Menschen, zu erfassen. Das bedeutet 
die „absolute Punktualität, in der alles, was Menschenantlitz trägt, ursprünglich ver-
knüpft bleibt, wenn auch die vitale Basis in Einzelwesen auseinandertritt“.37 Damit ist 
gemeint, dass darin Element ist, was dem „Antlitz“ nach wie ein Mensch erscheint, 
nicht unbedingt, aber natürlich auch, was als Mensch erscheint.38 Das eigene „Men-
schenantlitz“ ist dabei das Leitbild, nach dem die Deutung ausgerichtet wird.39 Die-
se Mitwelt wird durch „Erfahrung bei Gelegenheit bestimmter Wahrnehmungen“40 

ausgestaltet und geformt. M[c] dagegen bezeichnet eine konkret historisch ausdiffe-
renzierte, d.i. im Verfahren der Beschränkung des personalen Seinskreises festgeleg-
te Mitwelt.

Da sich Mit- und Außenwelt als Bedingung ihrer jeweiligen Möglichkeit gegen-
seitig voraussetzen, wobei letztere wiederum Bedingung der Möglichkeit einer In-
nenwelt ist, die schließlich ihrerseits die Außenwelt verändert und beeinflusst, kann 
insgesamt von einer Verschränkung der Welten miteinander und ineinander gespro-
chen werden. 

35 Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch.  S. 301.
36 Das ist der „kategorische Konjunktiv“. Vgl. Hans-Peter Krüger: Zwischen Lachen und Weinen: Der 
dritte Weg philosophischer Anthropologie und die Geschlechterfrage. Berlin: Akademie 2001. S. 96-99, Ber-
nd Ladwig: „Das Recht auf Leben.“ S. 18f. 
37 Siehe insgesamt Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch.  S. 304, Hervorhebung 
K.R. 
38 Plessner schreibt, dass „Mensch sein an keine bestimmte Gestalt gebunden [ist]“, sondern „nur an die 
zentralistische Organisationsform“ (Ebd.  S. 293, Hervorhebung K.R. ). 
39 Vgl. „[S]o beruht der geistige Charakter der Person in der Wir-Form des eigenen Ichs, in dem […] 
Umgriffensein und Umgreifen der eigenen Lebensexistenz […]“ (Ebd.  S. 303, Hervorhebung K.R.). 
40 Ebd.  S. 302.
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Die Bedeutung der Differenzierung der Mitwelt wird vor allem bei der Untersu-
chung der Wirkung von bestimmten Diskursen auf das Individuum klar. Damit wird 
im Voraus eine reduktionistische Sicht auf das soziale Leben vermieden – damit 
auch auf die Bedeutung von anderen Menschen, Individuen, Personen im eigenen 
Leben vermieden.

II.4 Die inkorporierte soziale Ordnung als M[c]
Auf Grundlage der dreifach ausdifferenzierten Umweltbeziehung und der Differen-
zierung der Mitwelt des Menschen können Habitus-Konzepte wie das von Bourdieu 
oder auch der „habituelle Leib“ von Merleau-Ponty in Plessners Konzept eingebet-
tet werden.41 „Habitus“ meint die Einschreibung sozialer Ordnung in den Körper; 
den habituellen Leib bestimmt Merleau-Ponty auch als „Aspekt der Allgemeinheit 
unpersönlichen Seins“42. Jäger und Lindemann weisen nach, dass die Einverleibung 
sozialer Ordnung auf der Ebene der zentrischen, leibkörperlichen Existenz vollzogen 
wird und deshalb zur (zweiten) Natur des Menschen wird. Die abgespeicherte Ord-
nung beeinflusst jede „freie“ Wahl des Individuums im Voraus. 

Auf der Stufe der zentrischen Positionalität spürt und erlebt das Wesen zwar 
seinen Leib, erlebt das Erleben aber nicht. Der Mensch ist durch seine leibkörper-
liche Existenz geprägt, kann ihr nicht entfliehen und ist dieser „Prägung durch die 
Umwelt ausgesetzt, die er […] auch nach Abschluss der Sozialisation nur bedingt 
reflektieren kann“43. 

Übertragen auf die bereits formulierten Punkte oben kann man schließen, dass 
M[c] – das Verfahren zur Beschränkung des personalen Seinskreises – Habitus bzw. 
habitueller Leib, also schlechterdings unbewusst wirkende Vorprägung sein muss.44 
Das muss bei der Betrachtung der Machtmechanismen und Entscheidungszwänge 
für oder gegen eine Organexplantation berücksichtigt werden.

41 Die Ausführungen beziehen sich im Folgenden v.a. auf Ulle Jäger: „Rede vom Menschen.“, ders.: 
„Plessner, Körper, Geschlecht.“, Gesa Lindemann: „Der methodologische Ansatz der reflexiven An-
thropologie Helmuth Plessners.“ Vgl. auch Bernhard Waldenfels: Das leibliche Selbst. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 2000. S. 168ff., S. 181-188, S. 285 u. S. 299.
42 Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung. S. 106. Habitueller und aktueller Leib 
„verhalten sich zueinander wie Vorgeschichte und eigentliche Geschichte, was bedeutet, dass sie inein-
anderspielen“ (Bernhard Waldenfels: Das leibliche Selbst. S. 188). 
43 Ulle Jäger: „Rede vom Menschen.“ S. 112. Vgl. auch: „Die objektiven gesellschaftlichen Strukturen ma-
chen sich für das Selbst auf der Ebene des Leibes und damit auf einer nur relativiert bewussten Ebene 
bemerkbar und werden auf der gleichen unbewussten Ebene erinnert und gespeichert.“ (Ebd. S. 110).
44 Das widerspricht der Mitwelt als Spezifikum des Menschen nicht, da Mitwelt (a) und (b) nicht nur 
auf der leibkörperlichen Ebene verortet werden und diese wiederum Voraussetzung für jene sind. 
Der Vorgang der „Selbstbegrenzung des Prozesses personaler Vergesellschaftung“ ist für Lindemann 
sogar eine Notwendigkeit. Vgl. Gesa Lindemann: „Moralischer Status und menschliche Gattung.“ und 
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II.5 Natürliche Künstlichkeit und die Labilität der Innenwelt45

Aus der exzentrischen Positionalität leitet Plessner nicht nur die drei „Welten“ und 
ihre Spezifika ab, sondern auch drei „anthropologische Grundgesetze“. Eins davon 
ist das der „natürlichen Künstlichkeit“, das bei der Betrachtung von sozialer Ord-
nung und damit für die hier angestellten Überlegungen eine große Rolle spielt.

Der Mensch wird qua Exzentrizität aus dem Zentrum seiner Existenz heraus-
gehoben, Körper und Leib fallen nicht zusammen. Diese „Hälftenhaftigkeit“ ist 
„Anlaß zur Kultur“, so Plessner. Der Mensch muss seine Mitte, sein Zentrum erst 
(er-)schaffen. Er ist natürlich künstlich und muss sich zu dem, was er ist, erst ma-
chen. Zweck der Kultur ist es, eine Mitte zu finden – der stete Vollzug ist Zwang, er 
muss sich stetig verändern. Den Boden, der ihn trägt, muss der Mensch mit Hilfe 
von „Objektivationen, die sich von ihm ablösen lassen“46, herstellen. Kultur bedeutet 
dabei vor allem eben die soziale Ordnung.47 Sie wirkt auf jeder Ebene der Mitwelt. 
Oben wurde bereits die Innenwelt angesprochen, das Selbstsein, „welches man in 
sich spürt, erleidet, durchmacht, bemerkt und welches man ist“48. Die Suche nach 
der Mitte ist für die Person existenziell notwendig, da das Selbst aus diesem „indiffe-
renten Gleichgewicht“ sowohl „[seine] größten Möglichkeiten herausholt“, als auch 
„an [ihm] ebensosehr erkranken und zugrunde gehen kann“. Wir sind ständig auf der 
Suche, unsere Existenz für uns lebbar zu machen – und zwar vermittels der natürli-
chen Künstlichkeit.

III. Die Organentnahme aus Sicht der zweiten Person
Nachdem oben das zugrundeliegende Konzept expliziert wurde, soll nun die Beant-
wortung der Leitfrage dieser Arbeit angegangen werden. Am Anfang wurde gefragt, 
was den Unterschied ausmacht zwischen dem Abschiednehmen von einem „voll-
ständigen“ und einem explantierten Körper. Eine sehr große Rolle bei der Organex-
plantation spielt das Problem der phänomenalen Lebendigkeit, das zuerst betrachtet 
werden muss, um die leiblichen Vorgänge beim Hirntod eines Nahestehenden nach-

Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung. S. 176, der teilweise sogar die gleichen For-
mulierungen wie Plessner benutzt. Mitwelt und habitueller Leib entspringen demselben Gedanken. 
Plessner fielen diese „überraschenden Übereinstimmungen“ auch auf: Helmuth Plessner: Die Stufen des 
Organischen und der Mensch.  S. XXIII. 
45 Die folgenden Ausführungen beziehen sich v.a. auf Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und 
der Mensch.  S. 309-321.
46 Ilse Bürmann: Überwindung des Dualismus von Person und Sache. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1997. S. 
31.
47 Vgl. Gesa Lindemann: „Moralischer Status und menschliche Gattung.“ S. 370.
48 Hier und im Folgenden: Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch.  S. 299.
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zeichnen zu können. Dieser Zustand der Deutung des Leichnams ist die Bedingung 
der Möglichkeit der Organentnahme, was die Wichtigkeit seiner Berücksichtigung 
erklärt. 

Die leiblichen Auswirkungen auf die zweite Person werden bei der Analyse im 
Vordergrund stehen. Anschließend werden die Vorgänge bei der Explantation an-
gegangen. 

III.1 Das Problem der phänomenalen Lebendigkeit 
„Hirntot“ bedeutet vor allem, dass sämtliche Vitalfunktionen eines Körpers von au-
ßen aufrechterhalten werden, das Gehirn aber irreversibel geschädigt ist. Obwohl die 
Person „tot ist“, hebt und senkt sich der Brustkorb, die Haut ist rosig. Nur einem vi-
tal funktionierenden Körper können funktionierende Organe entnommen werden. 
Die dritte Person, (re)präsentiert durch die Ärzte, muss das Körperwissen der zweiten 
Person ändern, damit der für sie sterbende Körper Repräsentation der gewesenen 
Person, d.h. toter Körper ist.49 Während die medizinischen Maschinen die nunmehr 
nur noch fiktive Möglichkeit der aktiven Grenzrealisierung aufrechterhalten, muss 
und soll die zweite Person Abschied nehmen. Dass der Hirntod anders ist als „der 
normale“50 Tod, muss bei der Betrachtung der Auswirkungen einer Organentnahme 
unbedingt berücksichtigt werden. 

„Phänomenal lebendig“ meint, dass der von Maschinen bearbeitete, sterbende 
Körper so gedeutet wird, als ob die Person noch lebe.51 Leben bedeutet, so Plessner, 
aktive Grenzrealisierung. Aktive Grenzrealisierung bedeutet Leib, wobei die Leib-
lichkeit gedeutet werden muss. Bei dieser Deutung ist zu berücksichtigen, dass ein 
Gegenüber für uns immer durch ein bestimmtes Wissenssystem konstruiert wird. 
Das Wissen um dessen Körper ist für uns verschränkt mit der Erfahrung von dessen 
Leib. Das Wissenssystem hat sich als soziale Ordnung leibkörperlich in uns einge-
schrieben, ist M[c]. Dagegen ist in M[b] nur das Element, was für uns durch uns wie 
ein Mensch erscheint. Wir gestalten M[b] für uns und durch uns selbst. Daraus folgt:

Die dritte Person zwingt die zweite Person bei der Hirntodfeststellung dazu, die 
verschränkte Erscheinung der Person zu entschränken: „das Zentrum“ des Körpers 
sei irreversibel geschädigt und das Selbst dadurch erloschen. Es gebe nur noch den 

49 Vgl. Alberto Bondolfi: „Der Status der Leiche im Blick auf die Organentnahme.“ S. 101f., Daniel Kerst-
ing: „Der tote Körper aus der Perspektive der zweiten Person.“ S. 67ff.
50 Es gibt über die Verwendung dieses Begriffes eine große Debatte. Ich möchte ihn hier dennoch be-
nutzen und damit nur und genau diesen „normalen Tod“ als Zeitpunkt bezeichnen, nach dem keine 
phänomenale Lebendigkeit mehr gerechtfertigterweise festgestellt werden kann. Auch Betroffene be-
nutzen ihn recht häufig. Vgl. z.B.: „Er [sein Sohn, K.R.] ist ja, wenn Sie so wollen, zwei Tode gestorben“ 
(Vera Kalitzkus: Dein Tod, mein Leben. S. 63).
51 Vgl. Johann Spittler: Gehirn, Tod und Menschenbild. S. 35. 
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Körper als toten Körper, nicht als sterbenden Körper oder als Leib. Mit der Ände-
rung des Körperwissens geht aber immer eine Änderung der Leiberfahrung einher, 
das Gegenüber als Person ist immer verschränkte Erscheinung. Der Leib des Gegen-
übers erscheint uns nur durch körperliche Eigenschaften vermittelt. Die körperli-
chen Eigenschaften haben sich für die zweite Person durch und nach der Hirntoddi-
agnose aber nicht verändert.

Ist also vor der Diagnose noch das Mensch, was in M[b] und M[c] Element ist, 
ist die zweite Person durch die Hirntoddiagnose gezwungen, ihre Deutungsmuster 
umzuschreiben:52 nicht mehr die Erscheinung für sie gewährleistet ihre Realität, 

52 Man könnte hier einwenden, dass durch das medizinisch-technologische Dispositiv auf der Ebene 
der (c)-Mitwelt der Hirntod als Deutungsmuster schon eingeschrieben ist und sie sich deshalb nicht 
ändern muss. Rein leibkörperlich, d.h. unbewusst stimmt das. Es kommt aber erst zu Tage und affiziert 
uns, wenn der Hirntod-Fall eintritt – genau wie der Tod von Anderen erst die eigene Sterblichkeit be-
wusst macht.
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sondern die dritte Person. M[b] ist nicht mehr widerspruchsfrei zu M[c] und muss 
umgeschrieben werden. Nun können wir Lebendigkeit als Substanzkern im Grunde 
gar nicht erfassen, nur spüren, anerkennen. Und doch wird die zweite Person durch 
die Diagnose dazu gezwungen, die Lebendigkeit zu erkennen und zu erklären, zu ver-
stehen und zu durchschauen.53 

Der aus der Differenz von phänomenaler Lebendigkeit durch die inkorporierten 
Deutungsmuster auf der einen und dem diagnostiziertem Hirntod auf der anderen 
Seite entstehende Hiatus wirkt sich direkt auf die gesamte Mitwelt und Innenwelt 
aus. Er stürzt die zweite Person in den Abgrund ihrer Existenz, reißt ihre Mitte ein. 
Er überfordert sie existenziell, da es zum Wesen des Individuums als Person gehört, 
dass es „außerhalb seiner selbst steht“ – was es aber nicht mehr tut, wenn bloß noch 
die auf den Körperleib eingeschriebene Ordnung (der dritten Person) gelten soll.54 

Die Diagnose „Hirntod“ mag bei dieser Überforderung vielleicht respektiert 
werden (können). Sie muss es sogar, da M[c], die inkorporierte soziale Ordnung, 
die Deutungshoheit „der Ärzte“ beim Verfahren der Beschränkung des personalen 
Seinskreises gewährleistet. M[b] wurde aber durch die Erfahrungen mit der, durch 
die und Wahrnehmungen von der gewesenen Person, deren Umfang jeweils propor-
tional zur Intensität der Beziehung ist, ausgestaltet und geformt.55 M[b] und M[c] 
fallen vor der Hirntoddiagnose (was die Regeln der Beschränkung des personalen 
Seinskreises angeht) zusammen. Danach nicht mehr.56

Das „Problem“ der phänomenalen Lebendigkeit beruht also nicht auf Missdeu-
tungen oder mangelndem biologischen Wissen, sondern ist vielmehr verursacht 
durch das, was uns zum Menschen macht: die exzentrische Positionalität. Es ist des-
halb in jedem Fall ernstzunehmen und nicht als irrational oder belanglos abzutun.

53 Wie Esser und Bondolfi (a.a.O.) feststellen, kann diese „Erklärung“ aber im Grunde – wenn über-
haupt – nur in Form von Mythos oder Metapher geschehen. Mit diesem Punkt wird auch der von Ker-
sting als Verletzung der Autonomie angemahnte „Zwang zum Perspektivenwechsel“ anthropologisch 
besser nachvollziehbar.
54 Vgl. Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch.  S. 300, Gesa Lindemann: „Mor-
alischer Status und menschliche Gattung.“ S. 362, S. 369 u. S. 371-374. Lindemann arbeitet mit soziolo-
gischen Begriffen und spricht davon, dass der Mensch im Extremfall „vollständig vom politischen Sys-
tem vereinnahmt“ wird, wenn das „vorpolitische Element“ ausgesetzt wäre. Dieses Element bedeutet 
die Freiheit der Wahl der Sachlogik für das Subjekt.
55 In der (b)-Mitwelt bleibt „alles, was Menschenantlitz trägt, ursprünglich verknüpft, wenn auch die 
vitale Basis in Einzelwesen auseinandertritt“ (s.o.) und selbst auch dann, wenn die Einzelwesen nicht 
mehr vital sind. Die Mitwelt kann auch dann existieren, wenn nur eine einzige Person existiert, da sie 
immer nur für Einen existiert – und ursprünglich ist das „Antlitz“ des Körpers das eines Menschen.
56 Schumacher bezeichnet genau das als „Trauer, […] Riss und sogar gewisse[n] Identitätsverlust (in 
dem Maße, wie meine Identität Teil der Identität des Verstorbenen ist, mit dem ich ein Wir gebildet 
habe)“ (Bernard Schumacher: „Der tote menschliche Körper.“ S. 68). 
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In diesem Punkt zeigt sich das Zustandekommen der existenziellen Bedrohung 
der phänomenalen Lebendigkeit für die zweite Person – es sind nicht bloß irrationale 
Emotionen, sondern anthropologisch-phänomenologisch aufzeigbare Vorgänge, die 
conditio humana. Von der phänomenalen Lebendigkeit kann aber nicht ohne weite-
res auf die weitere Problematik bei der Organentnahme geschlossen werden.57 Das 
Nachgezeichnete ist vielmehr die Vorstufe dessen, was das Abschiednehmen von 
einem explantierten Körper so schwer machen kann. 

III.2 Die leiblichen Vorgänge der zweiten Person bei der Explantation
Das Einzige, worin sich ein explantierter Körper als Repräsentation einer Person für 
eine Person von einem „intakten“ Körper unterscheidet, ist das Wissen um die Inte-
grität des Körpers, davon sind wir ausgegangen. Oben haben wir das Körperwissen 
des lebendigen Gegenübers verschränkt mit seiner leiblichen Erscheinung aufgefasst. 
Die zweite Person trauert sowohl beim „normalen“ als auch beim Hirntod um eine 
gestorbene Person. Eine Person ist immer körperleiblich. Es muss demnach einen 
Zusammenhang geben zwischen dem Wissen um den toten Körper und der Erinne-
rung an die tote Person, da die Erinnerung an eine Person immer die Erinnerung an 
ein körperleibliches Wesen ist, mit dem Tod aber der Leib erlischt.

Schon beim Problem der phänomenalen Lebendigkeit fällt auf, dass sich die 
Leiberfahrung der gestorbenen Person bei der zweiten Person deshalb nicht unver-
züglich ändert, weil ein Teil der Mitwelt den sterbenden Körper noch als oder wie 
einen Leib erfasst. Solange die Leiberfahrung noch die phänomenaler Lebendigkeit 
ist, hat das Körperwissen keine Auswirkung auf sie, da für die zweite Person der Kör-
per kein toter Körper sondern ein sterbender ist und nur die dritte Person erkennen 
kann, dass die erste Person bereits nicht mehr ist. 

Nach der Organentnahme ist der zweiten Person im Grunde unmissverständlich 
klar, dass die erste Person gewesen ist. Die Ausgestaltung von M[b] bleibt aber: Men-
schen prägen uns. Als Teil dieser Mitwelt ist die gewesene Person Teil unserer Ver-
gangenheit – Teil unserer hic-et-nunc-Existenz. Die gewesene Person hat als Körper-
leib unsere Mitwelt ausgestaltet. Eine Person ist für uns erst dann gestorben, wenn 
sie nicht mehr verschränkte Erscheinung ist. Die Entschränkung ihrer Erscheinung 
bedeutet die Anerkennung des leiblichen Endes. Das Problem liegt in der Integrität 
des Körperwissens bei der Explantation:
57 An dieser Stelle kann aus Platzgründen nicht auf die Trauer eingegangen werden, die beim „normalen 
Tod“ eintritt. Der Unterschied, das sei erwähnt, ist vor allem der Einklang von (b)-/(c)-Mitwelt. Eb-
enso kann hier nicht die Bedeutung der „phänomenalen Tötung“ durch den Widerspruch einer Or-
ganentnahme (d.h. die Einwilligung in das Abstellen der Maschinen) untersucht werden. Vgl. z.B. die 
Erfahrungsberichte bei Vera Kalitzkus: Dein Tod, mein Leben. S. 61ff. Daran könnten weitere Arbeiten 
anknüpfen.
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Durch die Entnahme der Organe ändert sich das Wissen um den Körper der ers-
ten Person bei der zweiten Person im größtmöglichen Umfang. Diese hat jene als Kör-
perleib in ihre Mitwelt integriert; ihre Mitwelt wurde durch sie ausgestaltet, damit 
auch ihre Innenwelt, ihr Selbst. Der Körperleib der ersten Person wird nun für die 
zweite Person durch die Änderung des Körperwissens insgesamt geändert, da Kör-
perwissen und Leiberfahrung verschränkt sind. Da bei der Zustimmung zur Organ-
explantation M[b] aktiv geändert wird, wird der vitale Status der ersten Person für die 
zweite Person ebenfalls geändert; mit ihm die Leib„erfahrung“ bzw. Leibkonstrukti-
on. Die Änderung des Körperwissens tritt aber noch vor der Anerkennung der Än-
derung des vitalen Status der ersten Person bei der zweiten Person ein. Das wird auch 
anhand des medizinischen Vorgehens deutlich: Der Körper wird erst dann „abge-
schaltet“, wenn die Organe erfolgreich explantiert wurden. Durch die Änderung des 
Körperwissens ändert sich aufgrund der Verschränkung die Gesamtkonstruktion58 

des Leibes der ersten bei der zweiten Person: Das Körperwissen vor der Explantation 
ist für die zweite Person die aus der Perspektive der dritten Person ehemals lebende 
Person. Das Körperwissen nach der Explantation repräsentiert für die zweite Person 
aber nur noch etwas, das einmal die gewesene Person repräsentiert hat – keineswegs 
die gewesene Person, wie es der Fall beim Abschied von einem „intakten Körper“ 
ist. Der Körper wird schließlich durch die Explantation so manipuliert, dass er nicht 
mehr der Körper dieser Person ist und sein kann – zumindest für die zweite Person. 
Das Problem ist, dass das geschieht, bevor die erste Person für sie eine gewesene Per-
son ist. Ihr Tod ist für die zweite Person noch nicht „vollständig“ eingetreten, da wird 
sie auch schon ausgelöscht.

Der Leichnam kann damit auch nur mehr schlecht die essentielle „symbolisie-
rende und erinnernde Funktion“, die in der Debatte immer wieder angemahnt wird, 
erfüllen. 

Die inkorporierte Leiberfahrung der ersten Person stimmt nicht mehr mit der Lei-
berfahrung bzw. -konstruktion überein, die die Änderung des Körperwissens durch 
die Organentnahme hervorgerufen hat. Der Körper ohne Herz kann kein vollstän-
diger Körper der gewesenen Person sein. Das Körperwissen gereicht nur noch teil-
weise zur „Konstruktion“ (d.i. Erinnerung) des gewesenen Leibes. Die Erscheinung 
des Gegenübers – i.S. von dessen Konstruktion oder Interpretation in der Mitwelt – 
wird bei der Organentnahme nicht nur entschränkt, sondern unkenntlich gemacht, 

58 Hier weiterhin von „Leiberfahrung“ zu sprechen scheint nicht angebracht, da dieser Terminus zur 
Beschreibung der Verschränkung der personalen Erscheinungen eingeführt wurde. Vielmehr scheint – 
auch im Sinne Lindemanns – der Terminus „Konstruktion“ (im weiten Sinne) eher angebracht, da es 
sich um von der zweiten Person konstruierte Leib„erfahrung“ der ersten Person handelt.
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ausgelöscht, geschwärzt. Damit ist die gewesene Person für die zweite Person nicht 
vollständig, endgültig, schlüssig tot. Wie Frau N. es in einem Erfahrungsbericht for-
muliert: „[E]s entzieht uns den Tod.“59

Für die zweite Person bedeutet dieser Vorgang eine existenzielle Krise. Eine na-
hestehende Person ist nicht gestorben wie ein Mensch, sondern nicht mehr „da“, 
zerrissen in Teile unterschiedlichen ontologischen Status. Es ist keine ganzheitli-
che Repräsentation mehr vorhanden.60 Dabei kommt es gar nicht auf Gestalt, Form 
oder Integrität einer Materie oder Konstruktion einer Materialisierung an – bei der 
Einäscherung wird die Leiche verbrannt und der größte Teil von ihr verdampft – 
sondern auf das Wissen um die Vollständigkeit des Körpers, auf dem die Leibkon-
struktion fußt. Die Asche eines „vollständig(en)“ toten Körpers repräsentiert auch 
den vollständig(en) toten Körper, den vollständigen, erloschenen Leib. Dieser Un-
terschied macht die Schwierigkeit des Abschieds von einem explantierten Körper 
aus, der wir im Sinne der Leitfrage abschließend nachgehen wollten.

IV. Schlussfolgerungen und Ausblick
Nach den obigen Ausführungen ist klar, dass sich die Wichtigkeit der „symbolisie-
renden und erinnernden Funktion“ des Leichnams vor allem aus der Ausformung 
der Mitwelt der zweiten Person durch die gewesene Person bzw. deren Repräsenta-
tion ergibt. Die Mitwelt ist direkt mit der Innenwelt verschränkt, die ihrerseits zu-
grunde gehen kann, wenn sie ihr „indifferentes Gleichgewicht“ nicht ausgleichen 
kann: Der Verlust einer Person in Gegenwart und Vergangenheit, d.h. auf jeder Ebe-
ne der Mitwelt, kann im schlimmsten Fall einen Verlust der eigenen Vergangenheit 
und Gegenwart bedeuten, einen irreversiblen Riss in der Existenz, ein Zugrundege-
hen. Was bedeutet das aber konkret für die Debatte um Organspende und die Rolle 
der zweiten Person?

Der Zwang zum Umschreiben der eigenen Mitwelt bei der Hirntoddiagnose und 
der Frage nach der Organexplantation scheint sozial durchaus funktional und auch 
geboten zu sein. Es muss aber danach gefragt werden, ob die Autonomie der zweiten 
Person dabei genügend berücksichtigt wird. Immerhin wird die eigene, durch Er-
fahrung ausgestaltete Realitätsgarantie der Erscheinung durch die sozial ausdifferen-
zierte und institutionalisierte Beschränkung des personalen Seinskreises in gewisser 
Weise überschrieben, entwertet. Dieser Punkt wird aber durch die Funktionalität 

59 Vera Kalitzkus: Dein Tod, mein Leben. S. 65. Vgl. auch Gernot Böhme: Ethik leiblicher Existenz. Frank-
furt am Main: Suhrkamp 2008. S. 243. 
60 Vgl. Vera Kalitzkus: Dein Tod, mein Leben. S. 64, die von „Äußerungen Hinterbliebener darüber“ 
berichtet, „dass ja immer noch etwas von dem nun tatsächlich verstorbenen Menschen weiterlebe 
(das Transplantat)“. 
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der Organspende in Bezug auf den Prozess der Vergesellschaftung des Individuums 
aufgehoben. Die Entnahme eines Organs aus dem toten bzw. sterbenden Körper der 
ersten Person bedeutet allerdings für die zweite Person auch eine Manipulation, die im 
schlimmsten Fall dazu führt, dass der Körper nicht mehr als Körper der gewesenen 
Person anerkannt wird und die erste Person nicht tot, sondern eher verschwunden, 
ausgelöscht ist – woraus folgt, dass das Verlangen nach einer Entscheidung der zwei-
ten Person gleichsam ein Verlangen nach der Auslöschung der ersten Person aus der 
Existenz der zweiten Person bedeutet.

Bei Unfällen und Katastrophen kann es natürlich auch passieren, dass Teile des 
toten Körpers zerstört werden, dass es vielleicht keine identifizierbare Leiche gibt. 
Der Unterschied zur Organexplantation ist aber der geplante, bewusste Vollzug der 
Manipulation des Körpers und des Zwangs zur Umschreibung der Mitwelt. Solch 
ein Zwang hält wiederum dazu an, genauer auf die Wahrung der Autonomie des 
Individuums zu achten. Wird der Fokus nur auf die Rettung „anderer Menschen“ 
gelegt und die zweite Person dabei nicht beachtet, so kann man im Sinne von Fou-
cault und Lindemann von einer vollständigen Vereinnahmung durch eine einzelne 
Sachlogik, nämlich der von der Bio-Macht induzierten, sprechen – die zweite Person 
würde dabei alles andere als autonom behandelt werden. 

Vorkehrungen dagegen sind in Deutschland rechtlich getroffen: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“, besagt der erste Artikel des Grundgesetz, und wenn wir 
Würde im Sinne Lindemanns im weiten Sinne als institutionalisierten Widerstand 
gegen die genannte Totalvereinnahmung sehen, ist es meiner Meinung nach not-
wendig, viel mehr für eine „enge Zustimmungslösung“ zu plädieren und einzutre-
ten. Diese besagt, dass nur dann explantiert werden darf, wenn der Verstorbene zu 
Lebenszeiten explizit eingewilligt hat. So bleibt das Körperwissen bei der zweiten 
Person konstant, da die explantierten Organe von der ersten Person von ihr als für sie 
entbehrlich festgelegt wurden und sie dementsprechend auch anders als gewesene 
Person gesehen wird. Die in diesem Fall ablaufenden leiblichen Prozesse müssten 
in weiteren Arbeiten untersucht werden. Hierbei wäre allerdings auch die Frage zu 
stellen, inwieweit eine Pflicht zur Entscheidung für oder gegen eine Organspende 
zu rechtfertigen ist: Warum soll man sich entscheiden?

Der zweiten Person die Bürde der Entscheidung pro oder contra Organentnahme 
aufzuladen, kommt – darauf muss abschließend noch einmal hingewiesen werden 
– einer existenzbedrohenden Überforderung gleich. Dabei darf aber – vor allem auf-
grund der Problematik der phänomenalen Lebendigkeit – nicht vergessen werden, 
dass Trauerarbeit und Ritualisierung des Sterbeprozesses und des Todes, eine be-
gleitete und begleitende Nachbereitung der Geschehnisse und Vorbereitung auf das 
weitere Leben ebenfalls existenziell notwendig sind. Anthropologisch notwendig, 
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wie mit Plessner gezeigt werden konnte. Die Perspektive der zweiten Person ist nicht 
bloß diffus emotional, irrational und ungerechtfertigt, sondern unbedingt ernstzu-
nehmen. Der Unterschied zwischen dem Abschied von einem intakten Körper und 
einem explantierten Körper ist anthropologisch begründet und damit in jedem Fall 
zu berücksichtigen – was in der bisherigen Diskussion allerdings noch viel zu wenig 
der Fall ist.

Philipps-Universität Marburg, Sommersemester 2010

Kevin Rick



27

Unsere Welt ist schall –
Themen der individuellen Reifung in der Technokultur

Christoph Sternberg

Zusammenfassung
In dieser Arbeit werden mögliche entwicklungsrelevante Themen beleuchtet, die für 
solche Menschen typisch sind, welche eine hohe Affinität zur Techno-Subkultur auf-
weisen. Die Zugehörigkeit zu dieser Szene begünstigt bestimmte Erfahrungen, die 
sich für die persönliche Reifung als sehr bedeutsam erweisen können. Auf der Basis 
einer Textanalyse konnten aus dem Spektrum möglicher Erfahrungen vier Haupt-
themen isoliert werden: Hedonismus als Grundlage eines alternativen Lebensent-
wurfs, Offenheit und Toleranz als Nebenprodukte der ‚Clubsozialisation‘, Techno 
als erfahrbare Religion sowie Eskapismus und Regression. Diese Themen stellten in 
einem zweiten Schritt einen Interviewleitfaden für ein Gespräch mit einer der Tech-
nokultur nahestehenden Person dar, die eine Bewertung der Themen vornahm und 
eigene Impulse beisteuerte. Schließlich wird noch ein kritischer Blick auf mögliche 
Defizite im Beziehungs- und Sexualerleben von Menschen mit hoher Affinität zur 
Technobewegung, sowie deren kausale Verflechtung geworfen.

1. Zielsetzung dieser Arbeit
Die vorliegende Arbeit versucht eine Erörterung der Natur einer speziellen Art von 
Erfahrungen junger Menschen – Erfahrungen, die sich als für deren Reifung von 
eminenter Wichtigkeit herausstellen, ja bisweilen sogar prägenden Charakter haben 
können. Es geht um Eindrücke, die durch das Heranwachsen im Einflusskreis der 
Techno-Subkultur ermöglicht werden.

Der Begriff der ‚jungen Menschen‘ wird hierbei sehr weit gedacht; falls der ein 
oder andere Leser dennoch eine etwas konkretere Abgrenzung fordert, so seien als 
primäre ‚Zielgruppe‘ die ausgehenden Teenager bis Mittdreißiger genannt. Es soll 
jedoch nicht verschwiegen werden, dass natürlich – ganz dem derzeit aktuellen Para-
digma der Veränderung über die gesamte Lebensspanne hinweg folgend – prinzipi-
ell Menschen jeden Alters an den hier geschilderten Erfahrungen teilhaben können 
und dies auch öfter der Fall ist, als man zunächst annimmt.
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Nach dem einflussreichen Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung von 
Erik Erikson1 werden dieselben Erfahrungen von Menschen verschiedenen Alters 
auf unterschiedliche Weise zu deren Entwicklung beitragen, je nach dem aktuellen, 
altersabhängigen „Entwicklungsthema“. Nach diesem Modell und der genannten 
Altersabgrenzung wären hier vor allem die Konflikte „Identität vs. Rollendiffusion“ 
und „Intimität vs. Isolation“ relevant. Um den einzigartigen Erlebnischarakter der 
folgenden Schilderungen nicht von vornherein einzuengen, wird auf diesen Rahmen 
jedoch kein weiterer expliziter Bezug genommen werden.

Die Untersuchung orientiert sich hauptsächlich an einem authentischen Ein-
blick in die Berliner Technoszene2 von Tobias Rapp3. Aus diesem und auch anderen 
Werken versucht diese Arbeit wiederkehrende und bedeutsame Themen herauszu-
filtern und sie zu allgemeinen Thesen zu verdichten. Die gefundenen Thesen werden 
sodann einer Validierung unterzogen, indem ein der Technoszene nahestehender 
Bekannter des Autors der vorliegenden Arbeit dazu befragt wird. Einige markante 
Stellen des Interviews wurden transkribiert und an den relevanten Stellen im Text 
eingefügt. Da der Interviewpartner anonym bleiben will, wird ihm im Folgenden 
der willkürlich gewählte Name „Max“4 gegeben. Schließlich wird noch gesondert auf 
eine aufschlussreiche Arbeit über die veränderte Sexualität von Technoanhängern 
eingegangen.5

2. Techno als musikalische Stilrichtung
Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts eroberte ‚Tech-
no‘ oder auch ‚House‘ als Sammelbegriff für elektronische Tanzmusik, im Eiltempo 
die Clubs Europas. Klassische Grundelemente eines Liedes, Strophe und Refrain, 
wurden ersetzt durch den Loop und das Modul6; in langen Clubnächten mischten 
DJs die fertigen ‚Tracks‘ zu hypnotisch-energiegeladenen Endlos-Sets zusammen, zu 

1 Erik H. Erikson: Childhood and society. New York: Norton 1963. Einen Überblick gibt z. B. David G. 
Myers: Psychologie. Heidelberg: Springer 2008. S. 184.
2 Vgl. Tobias Rapp: Lost and Sound: Berlin, Techno und der Easyjetset. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
2008.
3 Der 1971 geborene Tobias Rapp studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften. Ne-
ben seinen Tätigkeiten als Musikredakteur bei taz und Spiegel sowie als Autor für die Musikzeitschrift 
Spex verdingt sich Rapp auch selbst als DJ. 
4 Max ist zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels 29 Jahre alt, besitzt ein Diplom in Psychologie 
und arbeitet freiberuflich in den Bereichen Coaching und statistische Datenanalyse. Als Ausgleich bzw. 
in Ergänzung zu maßvollem Feiern fährt Max Mountainbike und „erkundet gerne seinen eigenen Nihi-
lismus“ (auf Wunsch von Max wörtlich wiedergegeben). 
5 Vgl. Robert Ananda Coordes/Vibhuti Bettina Uzler: „Beziehung und Sexualität im Kontext der Tech-
nokultur.“ In: Sexuologie. Nr. 15. 2008. S. 12-15.
6 Tobias Rapp: Lost and Sound. S. 227.
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denen begeisterte Jugendliche stundenlang ausgelassen tanzten. Klanglich bewegte 
sich diese neue Musikrichtung weit abseits dessen, was bis dahin als Musik bekannt 
gewesen war. Schnell entwickelte sich eine Subkultur um die neue Musik, vielerorts 
wurde Techno sogar zur „musikalischen Jugendleitkultur“7. Diese Entwicklung wäre 
ohne den rasanten technologischen Fortschritt nicht möglich gewesen, denn sie war 
zunächst Vorbedingung für die Entwicklung der notwendigen Technik zur Erzeu-
gung der Musik. Gleichzeitig wurden die Hardwarebausteine, wie Synthesizer und 
Drumcomputer, und deren Funktionen zunehmend miniaturisiert, integriert und 
schließlich nahezu vollständig durch erschwingliche Software zugänglich, die auf 
handelsüblichen Laptops lauffähig war. Einen besonderen Reiz übte Techno auch 
durch den diesem Musikstil inhärenten Eklektizismus aus: Jeder denkbare Laut – sei 
es ein Naturgeräusch, eine Melodie aus einem Lied gleich welcher Stilrichtung, oder 
eine Passage aus einer Rede – konnte von jedermann relativ einfach und ohne hohe 
Anschaffungskosten durch Samples in einen Track integriert und dadurch in einen 
völlig neuen Kontext gestellt werden. Dieses Konzept, auf dem (unter Einbezug der 
visuellen Sinnesmodalität) auch der Erfolg von YouTube gründet, verschmolz den 
Konsumenten mit dem Produzenten zum „Prosumenten“8. Die Absicht, mit auf 
solche Weise produzierten Werken etwas aussagen zu wollen, wurde dieser musi-
kalischen Abwandlung der literarischen Cut-up-Methode vielfach abgesprochen. 
Gerade diese Sprachlosigkeit kann jedoch als Verweigerung eines Diskurses mit So-
zialisationsinstanzen gedeutet werden, deren Argumentation vom rationalen Stand-
punkt zwar als formal korrekt, jedoch gleichzeitig als sinn- und wertentleert wahr-
genommen werden.9 Der schweigende Protest besteht danach in der Ablehnung 
traditionell konstruierter Lebensrealitäten und der Hinwendung zum Glücksgefühl 
im Hier und Jetzt10. Ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit rückte Techno 
sicherlich ab 1994, als das damalige Aushängeschild der Bewegung, die Love Parade, 
kontinuierlich Besucherrekorde bis an die Millionengrenze heran aufstellte.11 Die Be-
förderung zum kommerzialisierten Massenevent läutete gleichzeitig die Phase des 
Niedergangs ein: Zum Ende des Jahrtausends hatte sich Techno „von einer Subkul-
tur in eine Selbstparodie verwandelt“12. Der Hype um Techno verebbte; dennoch 
blieb an manchen Orten eine Subkultur bestehen, die sich fortan im Untergrund 
7 Ronald Hitzler/Arne Niederbacher: Leben in Szenen. Formen juveniler Vergemeinschaftung heute. Wies-
baden: VS Verlag 2010. S. 153.
8 Ebd. S. 189.
9 Vgl. Wilfried Ferchhoff: Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert. Lebensformen und Lebensstile. 
Wiesbaden: VS Verlag 2011. S. 247.
10 Vgl. ebd. S. 246.
11 Vgl. David Brun-Lambert/Laurent Garnier: Elektroschock: Die Geschichte der elektronischen Tanzmu-
sik. Höfen: Hannibal 2005. S. 198.
12 Tobias Rapp: Lost and Sound. S. 9.
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weiterentwickelte. Rapp verortet den aktuell blühendsten Zweig der Techno-Sub-
kultur in Berlin, sieht die Entwicklung aber wesentlich durch die internationalen 
Gäste befeuert, die dank der Billig-Airlines und günstiger Übernachtungsmöglich-
keiten in Massen für ein Partywochenende nach Berlin reisen.13

3. Übergreifende Themen der Techno-Subkultur
Es stellt sich die Frage, welches die verbindenden Elemente dieser doch sehr he-
terogenen Menge von Technobegeisterten sind; welche Einstellungen man unter 
Umständen als prototypisch ansehen könnte, da sie den Mitgliedern gewissermaßen 
von der Subkultur ‚aufsozialisiert‘ werden. Im Folgenden werden vier Hauptmerk-
male vorgeschlagen, welche sich besonders im Leben derjenigen Menschen wider-
spiegeln sollten, die sich mit der Techno-Subkultur identifizieren.

3.1 Hedonismus als Grundlage eines alternativen Lebensentwurfs
Hedonismus wird hier verstanden im Sinne einer persönlichen Lebensphilosophie, 
nach der das Handeln auf den größtmöglichen Lustgewinn ausgerichtet wird. Das 
Streben nach Lust wird zwar als finaler Zweck des Lebens postuliert, dies schließt 
jedoch nicht den momentanen Lustverzicht zugunsten eines späteren (höher be-
werteten) Lustgewinns aus.

Das Wort „Feiern“ hat innerhalb der Techno-Subkultur eine eigene Bedeutung. 
Von außen betrachtet bedeutet es zunächst einmal lediglich das Ausgehen in einen 
Technoclub o. ä., um zu dieser Musik zu tanzen, Menschen zu treffen, Spaß zu haben. 
Aus der „Innenperspektive“ jedoch steht dieser Begriff für das Betreten eines Frei-
raums, einer verborgenen Parallelwelt, die seine Besucher durch sichere Barrieren 
(in Form der Gästeauswahl durch die Türsteher) vor der ‚Normalwelt‘ schützt und 
für sie zum „Schauplatz unvorstellbarer Vergnügungen“14 wird. „Feiern“ heißt eben 
nicht nur ausgehen und Spaß haben – der Begriff verströmt vielmehr eine Aura des 
Exzesses: Es geht darum, „seinem eigenen Begehren ins Auge zu schauen“15, um die 
existenzielle Herausforderung des größtmöglichen Genusses, den temporären Tri-
umph des Lustprinzips über das Realitätsprinzip.

Die Bewegung ist daher auch im Kern unpolitisch, es gibt keinen Sinn jenseits 
des musik- oder auch drogeninduzierten Rausches; im Zentrum steht die süße 
Selbstverschwendung im Sinne eines bloßen Genießens des Hier und Jetzt.16 Dies 
kann sehr gut als Gegenpol zum hektischen Alltagsleben der kapitalistisch gepräg-

13 Vgl. ebd. S. 78-84.
14 Ebd. S. 121.
15 Ebd. S. 132.
16 Vgl. ebd. S. 156.
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ten, westlichen Welt gedeutet werden, in der die Gegenwart fortwährend (implizit) 
negiert wird durch die systemimmanente Forderung nach Fortschritt und Wachs-
tum, also nach einer Zukunft, welche die Gegenwart immer übertreffen muss.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Technoanhänger oft nur wenig Affinität 
zu den traditionellen Lebensentwürfen der Gesellschaft aufweisen; in dieser extrem 
individualistischen Subkultur geht es ja gerade darum, sich auszuleben, sein ‚Ding‘ 
zu machen, seine persönliche Utopie zu leben, auch außerhalb des Clubs. Ein gutes 
Beispiel dafür liefert Rapp17 mit Christoph Klenzendorf, Betreiber der Bar 25, einer 
Kombination aus Kommune, Restaurant, Wellness-Oase, Wagenburg, Hostel, Kino, 
Theater, Laufsteg – und Afterhour-Club. Dazu gehören auch Lebensgeschichten 
wie die von Kerstin,18 die mit ihrer 19-jährigen Tochter Betty regelmäßig die Rollen 
tauscht, wenn die Mutter feiern geht und die Tochter sich Sorgen macht, wann Kers-
tin wieder nach Hause kommt. Auffallend viele Anhänger der Technobewegung 
sind nach Rapp19 selbstständig in der modernen Dienstleistungsbranche tätig, geben 
also einem selbstbestimmten Leben den Vorzug vor einem vermeintlich sichereren 
Angestelltenverhältnis: Die Tätigkeit in durchstrukturierten Arbeitssystemen wird 
als restriktiv und fremdbestimmt abgelehnt, die vermeintliche Sicherheit solcher Ar-
beitsplätze im Zuge immer neuer Entlassungswellen als Scheinsicherheit enttarnt. 
Von dem Wunsch nach mehr Autonomie angetrieben, erscheint vielen eine selb-
ständige Tätigkeit daher als die attraktivere Alternative. Hier werden Parallelen zu 
dem in der Technokultur verankerten Streben nach Individualität, Ästhetisierung 
und Enttraditionalisierung, sowie dem spiegelbildlich zu lesenden Aufbegehren 

17 Vgl. ebd. S. 162-166.
18 Vgl. ebd. S. 207-218.
19 Vgl. ebd. S. 160.
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gegen „Langeweile und Alltagstrott“20 sichtbar: Der Wunsch nach individuellen, 
selbstbestimmten Lebens- und Erlebensformen in Freizeit und Arbeit erscheint als 
zugrunde liegendes Motiv, welches diese Personen konsequenterweise in den ver-
schiedensten Lebensbereichen zu verwirklichen suchen (Kongruenzhypothese21). 
Inwieweit Sozialisationserfahrungen in der Technokultur ursächlich dafür sind, das 
individualistische Motiv zu stärken und ins Arbeitsleben zu transferieren (Generali-
sationshypothese22), bleibt offen. Das regelmäßige Eintauchen in die Technokultur 
scheint diesem Personenkreis zumindest nicht primär dem Ausgleich eines im sons-
tigen Lebensvollzug – insbesondere im Bereich der Arbeitstätigkeit – verhinderten 
Strebens nach Individualität zu dienen (Kompensationshypothese23).

Mit dem Thema Hedonismus konfrontiert, zeigt Max zunächst ein breites Grin-
sen: 

Ja, wenn man ehrlich ist, geht’s ja genau da drum. Wir leben heute in einer extrem 
schnelllebigen Zeit, man braucht einfach solche Momente, wo man komplett ab-
schalten kann. Wobei, das hört sich jetzt wieder so nach Flucht an… OK, hat be-
stimmt was von Flucht, aber das ist nicht der Kern. Ich weiß nicht, wie das mit Gott 
ist, also ob es ihn gibt oder nicht, – ich sehe mich generell als Agnostiker – aber ich 
denke mir, letztlich hat ja alles keinen Endzweck… Verstehst du, klar kann ich immer 
sagen, das mache ich aus diesem Grund und das ist mein Ziel, aber im Endeffekt 
ist das eine unendliche Geschichte: Es geht alles einfach immer weiter, ohne Ende, 
ohne Ziel. Und genau deswegen kann für mich der Lebenszweck eigentlich nur darin 
bestehen, so viele schöne Momente wie möglich zu erleben, so intensiv wie möglich 
im Hier zu sein. Ich denke, wenn es sowas wie ein All-Eines gibt, dann hat auch dieses 
keinen Zweck, außer den, sich gewissermaßen selbst anzuschauen, all die Wunder die 
es aus sich selbst hervorbringt… aber das wird jetzt zu philosophisch – ich les’ grad 
ein Buch von John Maynard Keynes, da sagt er: ‚Langfristig sind wir alle tot.‘ – und 
das ist doch der Punkt! Wenn ich mein Leben lang rackere und richtig viel Geld an-
häufe und dabei vergesse, das Leben zu genießen, dann bin ich am Ende auch genau-
so tot wie jemand, dessen Motto ‚Carpe diem‘ war. Ich war fixiert auf Sicherheit und 
Geld, und meine Nachkommen danken es mir – aber habe ich auch gelebt? Ich meine 
ja gar nicht, dass man immer Party machen soll – natürlich muss man arbeiten, man 
will ja auch seine Fähigkeiten einsetzen, selbst etwas schaffen, aber man soll es eben 
machen, weil man es will, weil es einen weiterbringt und nicht, um Geld zu verdienen 
oder weil man halt einen sicheren Job braucht oder so.

20 Wilfried Ferchhoff: Jugend und Jugendkulturen im 21. Jahrhundert. S. 248.
21 Vgl. Eberhard Ulich/Bettina Wiese: Life Domain Balance: Konzepte zur Verbesserung der Lebensquali-
tät. Wiesbaden: Gabler 2011. S. 25.
22 Vgl. ebd. S. 24.
23 Vgl. ebd.
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3.2 Offenheit und Toleranz als Nebenprodukte der „Clubsozialisation“
Menschen, die regelmäßig Technoveranstaltungen besuchen, treffen dort in der Re-
gel auf ein übermäßig heterogenes Publikum. Wo die Lust an der individuellen Dif-
ferenzierung bis hin zur Inszenierung des eigenen Lebens als Gesamtkunstwerk ge-
lebt wird erweitert sich die Bandbreite der möglichen Ausdrucksformen und damit 
der möglichen Konfrontation mit Neuem bzw. Fremdem. Auch die in Kap. 2 bereits 
angedeutete Internationalität der Bewegung macht Kontakte zu Menschen aus ver-
schiedenen Kulturen während einer Clubnacht eher zur Regel24 als zur Ausnahme. 
Auch wenn das Kennenlernen im Club sich auf einer naturgemäß oberflächlicheren 
Ebene abspielt, bei der die eigene Herkunftskultur zugunsten des Musikgeschmacks 
als verbindendes Merkmal in den Hintergrund tritt, so trägt dennoch auch dies zur 
Entstehung des komplexen, multikulturellen Mikrokosmos ‚Club‘ bei, wo trotz der 
unterschiedlichen Akteure, dicht gedrängt auf engem Raum versammelt, eine er-
staunlich gewaltfreie Atmosphäre herrscht.

Tatsächlich erzwingt gerade diese Situation eine besondere Art von Sozialisati-
on: Es gilt, ein fragiles Gleichgewicht zu halten zwischen dem Einfordern von Raum 
für sich selbst und seinen Ausdruck einerseits, und der Rücksichtnahme auf andere, 
denen man dasselbe Recht zugestehen muss. Der DJ Ricardo Villalobos, eine zent-
rale Figur der Subkultur, bezeichnet die Tanzfläche als „die urdemokratische Form 
des Zusammenseins“25 und sieht eine schöne Analogie zu Luftmolekülen, die sich 
gleichmäßig im Raum verteilen.

Wo Menschen an die Grenzen gehen (und auch darüber hinaus), wird man zum 
Teil auch mit befremdlichen Eindrücken konfrontiert; einprägsame Beispiele finden 
sich etwa bei Rapp26 oder im Erstlingswerk des Bloggers und Schriftstellers Airen27. 
Dies zu tolerieren bzw. der gesunde Umgang damit erfordert ein gewisses Maß an 
Charakterstärke und innerer Reife, auch um sich selbst und anderen Grenzen zu set-
zen.28

Clubnächte sind voll von Stimuli, die Gelegenheit zu Lernprozessen geben und 
den Clubgängern letztlich eine rücksichtsvolle und offene Einstellung Anderen ge-
genüber nahe bringen können. Ein Berliner Türsteher formuliert dies in überspitzter 
Form, wenn er sagt: „Ich bin eigentlich generell der Meinung, dass jeder Mensch auf 
dieser Erde ein Jahr Cluberfahrung haben sollte, weil ich denke halt, dann hätten 

24 Vgl. ebd. S. 80.
25 Ebd. S. 118.
26 Vgl. ebd. S. 143.
27 Airen: Strobo. Berlin: SuKuLTuR 2009.
28 Vgl. ebd. S. 170.
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wir weniger Krieg, oder Streitigkeiten.“29 In diesem Sinne kann sich die ‚Multitude‘ 
der Cluberfahrung also nachhaltig positiv auf die Persönlichkeitsbildung auswir-
ken. Umgekehrt zeigt sich auch hier die Notwendigkeit von Schutzwällen: Je mehr 
Freiräume geboten werden, desto mehr Verantwortung trägt der Einzelne, der sein 
‚Ding‘ macht, aber gewisse Grenzen achtet und auch selbst damit bei Anderen um-
gehen kann.30 Mit dieser Verantwortung umzugehen muss man lernen – beispiels-
weise in Technoclubs.

Zu diesem Thema befragt, äußert sich Max wie folgt: 
Hm, naja, also ich würde schon sagen, dass meine Erfahrungen in Clubs mich tole-
ranter gemacht haben. Man sieht einfach ne Menge, und man gewöhnt sich daran, 
dass da alle möglichen krassen Typen unterwegs sind. Es passiert ja nix – also zumin-
dest ich hatte noch nie Stress in ‘nem Technoclub. Klar passiert es, dass Du von total 
breiten Leuten, die gar nix mehr checken, auf der Tanzfläche angerempelt wirst, oder 
Dir irgendein Druffi aus Versehen sein Getränk übers T-Shirt schüttet. Aber damit 
lernt man halt umzugehen.

29 Maja Claasen: Feiern: Geschichten von Zartheit, Exzess und Zerstörung. DVD-Video. Hochschule für 
Film und Fernsehen Babelsberg 2006. TC 00:07:36.
30 Vgl. Tobias Rapp: Lost and Sound. S. 176.
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Zum Thema Gewaltfreiheit bat ich ihn, etwas ins Detail zu gehen: 
Also, in reinen Technoclubs, wo die Leute auch wirklich wegen der Musik hingehen, 
würd‘ ich schon sagen, dass das so ist. (Dass die Gäste weniger gewaltbereit sind, 
Anm. C. S.) Das liegt aber sicher auch daran, dass da viel mehr Leute Drogen nehmen 
und dann eh auf Weichspülprogramm laufen.

Zur postulierten Offenheit hat Max dagegen eine andere Meinung: 
Ich denke mal, dass die Leute in Clubs im Normalzustand nicht offener sind als an-
dere auch. Das ist ja eine Hauptwirkung von Drogen wie Ecstasy, dass sie einen em-
pathischer machen. Man hat einfach viel weniger Berührungsängste, sondern geht 
einfach locker auf die Leute zu und labert jeden voll. Außerdem geht man ja weg, um 
neue Erfahrungen zu sammeln – also ist man da schon von Grund auf offener drauf 
als zum Beispiel auf der Arbeit.

3.3 Techno als erfahrbare Religion
Elektronische Musik mit religiösen Erfahrungen in Verbindung zu bringen gelingt 
leichter durch einen Blick auf Rituale, die von verschiedenen Naturvölkern bzw. 
–religionen praktiziert werden. Diese Zeremonien geben den Menschen die Mög-
lichkeit, religiöse Erlebnisse am eigenen Leib zu erfahren, die je nach Mythologie 
verschieden interpretiert werden und einen bedeutenden Grundpfeiler des kultu-
rellen Lebens ausmachen. Oft werden solche Rituale begleitet durch die Einnahme 
von psychoaktiven Substanzen wie zum Beispiel Ayahuasca, Pilze oder Ibogain. In 
der Regel werden solche Zeremonien in Form von großen Festen abgehalten, zu de-
nen Teile oder die ganze Gemeinschaft beitragen. Bekannt sind auch rituelle Tänze 
zu Trommelmusik, oft mit dem expliziten Ziel der Erzeugung einer Trance bei den 
Mitwirkenden.

Die hypnotischen, monotonen Klangmuster von elektronischer Musik wei-
sen starke Parallelen zu den handgeschlagenen Trommeln auf; dazu kommt die 
schummrige Beleuchtung in Clubs in Verbindung mit aufwändigen Lichteffekten, 
die desorientierend wirken. Während des Tanzens werden die Bewegungsabläufe 
zunehmend automatischer, die Innenwelt rückt stärker in den Vordergrund. Drogen 
wie MDMA31 oder LSD32 intensivieren die Trance-Erfahrung bis hin zur Ekstase. Ein 
DJ schildert eine solche Trance-Erfahrung: 

31 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin; ein Amphetaminderivat und häufiger Bestandteil von Ecsta-
sytabletten. Die nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) in Deutschland nicht verkehrsfähige Sub-
stanz entfaltet euphorisierende, kontaktfördernde sowie empathische Wirkungen.
32 Lysergsäurediethylamid; ein psychedelisches Halluzinogen. Die ebenfalls unter das BtMG fallende 
Substanz löst Halluzinationen aus, erzeugt veränderte Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustände, die 
von Konsumenten z. T. als spirituelle Erfahrungen erlebt werden.
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I remember especially some places in Chile, these parties in a really amazing sur-
rounding, like near the ocean and things like these, in the early hours in the morning. 
It’s like, the music becomes like, totally like, religious. You’re like, completely sho-
cked with the sound and the frequencies – almost as if you could see the music – so-
mething like you can imagine in the space and you can see the frequencies going on.33

Anders als bei den Zeremonien traditioneller Kulturen fehlt hier allerdings der my-
thologische Bezugsrahmen, durch den derartige Erfahrungen oft erst religiös wer-
den, wenn man hiermit Gotteserfahrungen meint. Fasst man den Begriff weiter im 
Sinne einer „Einheitserfahrung“ in Form eines veränderten Bewusstseinszustandes, 
so würden sicherlich sehr viele Technoanhänger bejahen, schon mindestens einmal 
eine solche ‚religiöse‘ Erfahrung durch die Musik gemacht zu haben, glaubt zumin-
dest Interviewpartner Max:

Es kommt halt sehr darauf an, wie man es bewertet. Wir sind ja irgendwie erzogen 
worden, Religion als etwas eher Institutionelles, Werte Vermittelndes zu sehen, als 
etwas real Erfahrbares. Aber krasse Erlebnisse, so in die Richtung psychedelische 
Erfahrungen, also bewusstseinserweiternd, das machen sicherlich ganz viele Leute. 
Besonders auf Drogen ist das ja oft genau das, wo man hin will.

Den religiösen Gehalt von Technoveranstaltungen unterstreicht auch sehr anschau-
lich Rapps Darstellung des Technoclubs Berghain, ein legendärer Veranstaltungsort 
in Berlin; er beschreibt einen Abend dort in religiösen Analogien. Der Club selbst 
wird als Kathedrale oder Tempel des Techno beschrieben,34 in dem sich der Besucher 
einem Initiationsritus unterzieht: Das Ausharren in der endlosen Warteschlange vor 
dem Club steigert die Erwartung und ermöglicht die mentale Einstimmung auf die 
bevorstehende Erfahrung; der Drogencheck am Eingang gleicht der rituellen Reini-
gung; das erstmalige Erblicken des ‚Seitenschiffs‘ der Kathedrale, d. h. der Tanzflä-
che, während man von der Musik angebrüllt wird, führt zum Initiationsschock; und 
schließlich steht an prominenter Stelle das DJ-Pult, im normalen Sprachgebrauch 
auch ‚Kanzel‘ genannt.35 Unabhängig davon, ob diese Analogien überstrapaziert 
sind oder nicht, so spricht allein der Versuch eines solchen Vergleichs für sich. Rapp 
bringt es schließlich auf den Punkt, wenn er schreibt: „Wie in jeder Kirche wird auch 
hier versucht, den Wunsch nach transzendentaler Erfahrung zu institutionalisieren 
– wenn das Religion ist, dann teilen die Anwesenden einen tiefen Glauben.“36 Natür-
lich geht es hier im Kern um den Glauben an den Hedonismus – und nicht an ein 
göttliches Wesen. Max will hierbei jedoch auch die Möglichkeit einer echten religiö-
sen Erfahrung nicht unbedingt ausklammern:
33 Maja Claasen: Feiern. TC 00:48:25.
34 Vgl. Tobias Rapp: Lost and Sound. S. 121 u. S. 138.
35 Vgl. ebd. S. 138-140.
36 Ebd. S. 141.
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Also ich für meinen Teil hatte schon Erlebnisse, wo ich so geschickt war, dass ich um 
mich rum gar nix mehr wahrgenommen hab‘ und auch gar keine Gedanken mehr an 
irgendwas hatte oder so… es floss einfach alles so dahin und „Ich“ war einfach nim-
mer da – also, äh – das kann man nicht mit Worten ausdrücken. Vielleicht war das ein 
Mini-Satori, eine kleine Erleuchtung.

3.4 Eskapismus und Regression
Unter Eskapismus (oder Realitätsflucht) werden Handlungstendenzen verstanden, 
sich von den Anforderungen der Lebenswirklichkeit zurückzuziehen und sich statt-
dessen kompensatorisch in Scheinrealitäten zu ergehen. Im Prozess der Regression 
kann eine solche Scheinrealität erzeugt werden: Indem eine Person zeitweilig wie-
der Denk-, Verhaltens- und Erlebensmuster annimmt, die einer früheren Entwick-
lungsphase entstammen, und danach handelt (häufig in infantiler oder „unreifer“ 
Weise), wird die Realität kurzfristig gegen eine Illusion – etwa die, „wieder Kind zu 
sein“ – getauscht.

Der Interviewpartner Max sprach bereits in Kap. 3.1 von der Notwendigkeit, 
sich vom Alltagsstress zurückziehen zu können, um „abzuschalten“. Während solche 
Phasen der Erholung und kreativen Ruhe sicherlich einem natürlichen Bedürfnis 
entspringen, kann ein übermäßiger Rückzug in den Hedonismus auch als Realitäts-
flucht gesehen werden. Das bereits gebrauchte Bild vom Triumph des Lustprinzips 
über das Realitätsprinzip wird dann zu einem permanenten Zustand.

Technoanhänger sind für diesen Eskapismus möglicherweise besonders anfällig, 
da das regelmäßige Hinüberwechseln in die Parallelwelt des Clubs genau dies för-
dert. In harmlosen Ausprägungen zeigt sich dies in den oft auf Afterhours anzutref-
fenden, vielfältigen Verkleidungen der Besucher, etwa als Primaballerina, Prinzessin 
oder Fee:37 Die Verkleideten schlüpfen in eine neue Wunschidentität und leben ih-
ren Traum, wenigstens für ein paar Stunden. Die Illusion wird getragen und verstärkt 
durch den Konsens der Gäste, beim Spiel mitzumachen – wie beim kindlichen Cow-
boy- und Indianer-Spiel sucht man sich seine Rolle und ergeht sich im Als-ob-Spiel.

Dazu gehören also auch regressive Tendenzen, das Zurückfallen in frühere Ent-
wicklungsstadien, etwa in sorglose Spiele aus unschuldigen Kindertagen. So finden 
sich denn auch im Inventar des berüchtigten Afterhour-Clubs Bar 25 in Berlin so 
manches Kinderspielzeug wie z. B. eine Schaukel, ein elektrisches Pferd und Au-
toscooter – ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene.38 Als Musterbeispiel verweist 
Rapp39 auf die Erzählung des Zirkuskindes, das, aus gutem Hause kommend, von 

37 Vgl. ebd. S. 173.
38 Vgl. ebd. S. 171.
39 Vgl. ebd.
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dort ausreißt und sich einem Zirkus anschließt, um von der Freiheit dieses Lebens 
zu kosten. Interessanterweise scheint dieses Idyll für Technoanhänger aus dem Ar-
beitermilieu weniger attraktiv zu sein, was er aus der relativ sozialen Homogenität 
der Gäste der Bar 25 schließt (es sind überwiegend Bürger„kinder“). Möglicherwei-
se ist es die unschuldige Verklärung der Realität in dieser Geschichte, die den Bür-
gerkindern so attraktiv erscheint – und die die Arbeiterkinder als naiv durchschauen.

Max, aus bürgerlichen Verhältnissen stammend, warnt hier vor übermäßiger In-
terpretation:

Wer sehnt sich denn nicht manchmal danach, mal wieder Kind zu sein? Es macht 
einfach Spaß, sich gehen zu lassen und einfach mal begeistern zu lassen von Kleinig-
keiten, die man sonst gar nicht beachtet. Das machen meine Freundin und ich die 
ganze Zeit, wenn wir zu Hause sind – wir machen einfach Quatsch, blödeln rum, 
ohne Hintergedanken. Ich seh‘ das als eine Qualität, als nur positiv! Das muss man 
ja auch erstmal können, sich einfach gehen zu lassen. Viele Menschen sind ja so steif 
und engstirnig, die haben überhaupt nimmer die Gelassenheit und Phantasie, um 
sich auf sowas einzulassen! Also, ich glaube, sowas hält einen auch jung. 

Nach einer kurzen Denkpause fügt er jedoch hinzu: 
Worauf man vielleicht schon achten sollte, ist halt, wie bei allem, dass die ganze Feie-
rei nicht zum alleinigen Lebensinhalt wird. Wenn man nur noch in so ‘ner Traumwelt 
lebt, in der’s ganze Jahr über Fasching ist und man immer drufft (wenn man Drogen 
nimmt, Anm. C. S.), dann isses klar, dass ich dann irgendwann keinen Bock mehr 
auf die Realität hab‘. Aber das liegt dann wohl hauptsächlich an den Drogen, wenn 
man jedes Wochenende durchfeiert, dann sind die Tage unter der Woche nur noch 
eintönig grau, weil die Neurotransmitter durcheinander sind und dann lebt man ir-
gendwann nur noch für’s Wochenende.

4. Techno und Sexualität
Zum Abschluss dieser Arbeit werden hier noch die Hauptgedanken eines interessan-
ten Artikels von Uzler und Coordes40 präsentiert, die dem bisher Gesagten eine wei-
tere, aufschlussreiche Nuance hinzufügen. Die Autoren erforschen die Bedürfnisse, 
die durch den Besuch von Technopartys befriedigt werden sollen und stellen Ver-
bindungen zu Defiziten im Sexual- und Beziehungserleben der Betroffenen her. Die 
Technoparty wird als „kosmischer Sexualakt“ gesehen: Die Vorfreude auf die Party 
entspricht hierbei dem Gefühl des Verliebtseins bzw. der Erregung beim Vorspiel, 
was zu einem veränderten Bewusstseinszustand führt, der oft durch Drogen intensi-

40 Robert Ananda Coordes/Vibhuti Bettina Uzler: „Beziehung und Sexualität im Kontext der Techno-
kultur.“
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viert wird. Auf dem Höhepunkt der Party erfolgt die Vereinigung im gemeinsamen, 
ekstatischen Tanzen, das schlussendlich in ein ganzkörperliches sexuelles Erlebnis 
kulminiert.

Die Autoren bewerten dies grundsätzlich als positiv und weisen auf die Chance 
einer intensiveren Selbsterfahrung hin. Gleichwohl sehen sie aber die – bereits im 
vorangehenden Kapitel erwähnte – Gefahr einer eskapistischen Idealisierung der 
Parallelwelt Techno, die zu einer schleichenden Vernachlässigung der Pflichten des 
realen Lebens führen kann. Darunter wiederum leiden ‚reale‘ Beziehungen, was im 
Extremfall zu einer Art von Beziehungsunfähigkeit führen kann.

Uzler und Coordes drehen sodann die Argumentationskette um und stellen die 
genannten Gefahren in einen generellen, kausalen Zusammenhang mit der Affini-
tät zur Techno-Subkultur in Form einer aufrechterhaltenden Bedingung: Durch das 
Erleben von Defiziten im Beziehungs- und sexuellen Bereich entsteht die Affinität 
zu Techno als Ersatzbefriedigung. Als eigentliche Ursache für die Defizite machen 
die Autoren jedoch die Lebensverhältnisse in Deutschland (und letztlich der gesam-
ten westlichen Welt) verantwortlich, die den Menschen eine radikal individualisier-
te, auf Eigennutz und Gewinnstreben getrimmte Gesellschaftsform zu Lasten von 
selbstbestimmter und solidarischer Existenz in Gemeinschaft aufoktroyieren.

Individuelle Reifung in der Technokultur
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Als therapeutische Maßnahme schlagen die Autoren ihre sogenannte „Energe-
tische Beziehungstherapie“ vor, die eine Beseitigung des Mangelerlebens anstrebt, 
indem zunächst die eigene Innenwelt als valide und wichtig bewusst gemacht wird. 
Durch Übungen, die darauf abzielen, Widersprüche und verdrängte Regungen in 
der Beziehung aufzudecken, werden Probleme greifbar gemacht, die in einem nächs-
ten Schritt gelöst werden müssen, um der Beziehung somit zu neuer Lebendigkeit 
zu verhelfen.

Auch wenn die Kausalhypothese, die Affinität zu Techno entspringe einzig den 
genannten Defiziten, in dieser Form wohl etwas zu scharf formuliert ist, stellt der 
Ansatz in einer abgeschwächten Form nach Meinung des Autors dieser Arbeit mög-
licherweise ein weiteres, interessantes Charakteristikum von Anhängern der Tech-
no-Subkultur dar.

5. Resümee
In der vorliegenden Arbeit wurden auf Basis einer Textanalyse vier entwicklungsre-
levante Themen postuliert, die Vertreter der Subkultur des Techno charakterisieren 
können. Die Themen wurden kommentiert von einer der Szene nahestehenden Per-
son, die zu diesem Zwecke gezielt interviewt wurde. Darüber hinaus konnte ein kri-
tischer Blick auf die möglicherweise Defizite kompensierenden Effekte dieser Kultur 
geworfen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit den beschriebenen Themen durch-
aus herausstechende Merkmale der Technokultur gefunden werden konnten; in-
wieweit es sich hierbei um dedizierte Merkmale dieser Subkultur handelt, müsste 
eine vergleichende Analyse erforschen. Um die Relevanz der genannten Themen 
besser einschätzen zu können, müsste zudem eine umfangreichere Datenerhebung 
durchgeführt werden – für deren Gestaltung diese Arbeit sicherlich eine fruchtbare 
Grundlage darstellen könnte. Eine weitere Differenzierung der gefundenen Themen 
wäre also durchaus möglich und erkenntnisfördernd; dies konnte im begrenzten 
Rahmen dieser Arbeit jedoch leider nicht geleistet werden und muss einer umfang-
reicheren Analyse vorbehalten bleiben.

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Sommersemester 2009
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Ein Versuch über das Schweigen zu sprechen.
Überlegungen zur Performativität des Schweigens

Tatjana Kijaniza

Schweigen ist eine spezifische Form der Stille, die nur den Menschen eigen ist. Wäh-
rend die Stille jedwede Art von Klängen und Geräuschen umfasst, ist Schweigen nur 
in Bezug auf Sprache zu denken, oder genauer auf das Medium, durch das die Spra-
che klanglich ausgedrückt wird – die menschliche Stimme. Schweigen kann eine 
Teilmenge der Stille sein, allerdings, wo geschwiegen wird, muss es nicht notwen-
digerweise still sein. Stille und Schweigen bedürfen jedoch einander, um als solche 
erfahrbar zu sein. Schweigen ist vereinfacht die Abwesenheit der Stimme. Es ist vom 
Stummsein abzugrenzen, denn Stummheit ist unfreiwillig, während Schweigen ei-
ner – bewussten oder unbewussten – Entscheidung bedarf. Dem Schweigen wohnt 
die Möglichkeit des Sprechens inne: da, wo geschwiegen wird, könnte auch gespro-
chen werden und vice versa. Vom Verschweigen unterscheidet es sich dadurch, dass 
jenes auf einen bereits vorhandenen ‚Text‘, einen Inhalt verweist, der aber nicht aus-
gesprochen wird. Das Verschweigen befindet sich also immer innerhalb der Sprache. 
Das Schweigen dagegen, so die These, hat trotz der Sprachbezogenheit eine eigene 
‚Wesenheit‘, und kann nicht immer in die sprachlichen Zeichen übersetzt werden. 

Albert Camus bemerkt in seinem Roman Der Mensch in der Revolte (1982), dass 
das Schweigen seine Möglichkeit „die einzige widerspruchslose Haltung“1 zu sein 
dadurch verspielt hat, dass es seinerseits immer schon etwas bedeutet. Schweigen 
hat keine Grammatik und keinen materiellen Träger, wie sie die Rede besitzt, den-
noch produziert es Bedeutungen. Je nach  Kontext kann es als Zustimmung, Verwei-
gerung, Protest, Provokation etc. gedeutet werden. Dem Schweigen haftet ein noch 
größeres Maß an Mehrdeutigkeit an als der Rede. Es gibt verschiedene Formen und 
Kategorien des Schweigens: Man kann eine Redepause von einer Auslassung, eine 
Leerstelle von einem Abbruch der Kommunikation2 unterscheiden und innerhalb 
dieser Unterteilung bleibt Schweigen ein spezifischer Modus der Kommunikation. 

1 Albert Camus: Der Mensch in der Revolte. Reinbek: Rowohlt 1982. S. 11.
2 Vgl. Arten von Leerstellen im Sprechen bei Alice Lagaay: „How to Do - and Not to Do – Things with 
Nothing. Zur Frage nach der Performativität des Schweigens.“ In: Performanzen des Nichttuns. Hrsg. 
von Barbara Gronau/dies.: Wien: Passagen 2008. S. 21-32. Hier S. 25-27.
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Man kann damit sinnvolle Informationen verschiedenster Art übertragen: „ich muss 
Luft holen“, „versuch es selbst zu erraten!“, „ich muss nachdenken“, „ich kann dazu 
nichts sagen“, „ich will mich nicht äußern“ etc.

Obwohl man mit dem Schweigen sehr viele Informationen übermitteln kann, 
wird es  gemeinhin als negatives Phänomen wahrgenommen: Es ist ein negativer 
Seinsmodus des Textes, ein ‚Minus-Text‘, Negation der Rede, Entzug, Fehlen der 
Worte. Wer schweigt – hat nichts zu sagen, will sich nicht mitteilen, ist verschlos-
sen, schüchtern, im gewissen Sinne sogar egoistisch, weil er seine Gedanken nur für 
sich behält. Mit diesem Essay möchte ich die positive Dimension des Schweigens 
untersuchen. Unter dieser positiven Dimension verstehe ich nicht die Wiederent-
deckung all der positiven Bedeutungen, die Schweigen produzieren kann, sondern 
jene Dimension des Schweigens, die übrig bleibt, wenn wir sowohl seine negativen 
Definitionen als auch seine vielfältigen konventionell zugeschriebenen Bedeutun-
gen subtrahieren. 

Tatjana Kijaniza
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Schweigen jenseits seiner Zeichenhaftigkeit aus einer positiven Perspektive zu 
denken würde voraussetzen, dass es als eigenständige Erfahrungsform definiert wer-
den kann. Was wir im Bezug auf das Schweigen meistens verschweigen ist seine Er-
zeugungskraft, seine unmittelbar wahrnehmbare Wirkung. Warum wir lieber über 
die Bedeutungen des Schweigens sprechen, liegt auf der Hand: Unsere Lebenswelt 
gebietet uns ständig zu interpretieren, denn der zu ermittelnde Sinn hatte spätestens 
seit der Neuzeit den Vorrang vor dem bloßen Erscheinen und der Präsenz der Din-
ge. Wenn wir es, wie der Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht treffend 
bemerkt hat, nicht einmal schaffen, den Sonnenuntergang zu genießen, ohne ihm 
irgendeine Bedeutung zuschreiben zu wollen, dann gibt es für uns keinen Grund 
anzunehmen, es gelänge uns, Schweigen gänzlich befreit von seinen semiotischen 
Implikationen zu betrachten. 

Wichtig ist mir hier in erster Linie die Performativität des Schweigens. Die leiten-
de Frage ist, ob Schweigen nicht nur etwas bedeuten, sondern auch etwas tun kann; 
ob Abwesenheit stimmlicher Äußerungen als Handlung mit einer weltverändern-
den Wirkung verstanden werden kann. Worüber wir hier nachdenken ist, wie sich 
Schweigen vollzieht und was dadurch erfahrbar gemacht wird. Im Speziellen werde 
ich mich dem Schweigen in der theatralen Ästhetik zuwenden, denn das Theater, 
als Ort des Schweigens und der Erfahrungsgestaltung par excellence, bietet dafür 
meines Erachtens einen interessanten Kontext, besonders im Bezug auf die Frage, 
welchen Erfahrungsraum das Schweigen in dem performativen Kontext einer Thea-
teraufführung eröffnet, wenn es selbst performative Qualitäten aufweist.

Geschwiegen haben Menschen zu allen Zeiten und aus verschiedensten Gründen. 
Beginnen möchte ich da, wo das Schweigen – vielleicht nicht zum ersten Mal, aber 
auf eine bemerkenswerte Weise – als eigenständiges Phänomen interessant wurde, 
nämlich im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die industrielle Revolution und die ihr 
folgenden medientechnischen Entwicklungen - Beschleunigungsprozesse des 19. 
Jahrhunderts, die mit der Erfindung der Eisenbahn, der Telegrafie und Telefonie ein-
hergingen, die Entmaterialisierung, die sich zum Beispiel in der Erfindung der Elek-
trizität zeigte – bewirkten eine grundlegende Veränderung der Wahrnehmungskon-
ventionen. Die Lärmproduktion der Maschinen sowie das stetige Vorhandensein 
der Massenmedien, beispielsweise die ständig begleitende Musik in Café-, Wirts- 
und Warenhäusern, ermöglichten gerade das dauerhafte Schweigen, nicht aber die 
Erfahrung der Stille. Die Vermehrung des Außenlärms förderte die Innenstille, das 
Schweigen, aber je mehr der Raum mit Klängen und Geräuschen gefüllt wurde, 
umso mehr bedurfte es eines Raumes der Stille, der als solcher erfahrbar war. Und 
wenn wir unter ästhetischen Erlebnissen diejenigen verstehen, die im Gegensatz zu 
alltäglichen stehen, die uns Gemütsregungen anbieten, die die Alltagswelt nicht zu 
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bieten vermag, so dürfte es nicht wundern, dass Bildende Kunst, Literatur, Musik 
ihrerseits auf die Lärmvermehrung mit einem „verstärkten Rekurs auf die Ästhetik 
des Schweigens“3 reagierten. Das im Alltag Fehlende – die Stille – wurde in Kunst-
werken kompensiert. 

Wir haben bereits in der Einleitung bemerkt, dass die Erfahrung der Stille des 
Schweigens bedarf. Die Vermehrung des Lärms machte das dauerhafte Schweigen 
möglich und die Erfahrung der Stille notwendig. Eine weitere, im Hinblick auf das 
Interesse am Schweigen zur Industrialisierung komplementäre, Entwicklung des 19. 
Jahrhunderts, die Krise des gesprochenen Wortes, machte auch das Schweigen not-
wendig. Nietzsche diagnostiziert im Jahre 1876 in der Vierten Unzeitgemäßen Betrach-
tung die Krankheit der Sprache: 

[Ü]berall ist hier die Sprache erkrankt […] so daß sie nun gerade das nicht mehr zu 
leisten vermag, wessentwegen sie allein da ist: um über die einfachsten Lebensnöte 
der Leidenden miteinander zu verständigen. Der Mensch kann sich in seiner Not 
vermöge der Sprache nicht mehr zu erkennen geben, also nicht wahrhaft mitteilen.4 

Hugo von Hofmannsthal veröffentlicht 1902 in der Berliner Literaturzeitschrift ei-
nen Text mit dem Titel „Ein Brief “, in dem der junge Lord Chandos seine Unfähig-
keit schildert, über etwas zusammenhängend zu sprechen oder zu denken, denn die 
abstrakten Worte zerfallen ihm im Munde „wie modrige Pilze“5 und lassen sich nicht 
mehr auf etwas Konkretes beziehen. Sprache vermag es nicht mehr, Wahrnehmung 
und Erkenntnis zu strukturieren und einen Zugang zur Welt zu schaffen. Das ausge-
hende 19. Jahrhundert ist also durch Skepsis gegenüber dem Wort gekennzeichnet 
und entlarvt Sprache als ein ungenügendes semiotisches System. Wo die Gewiss-
heit, Erkenntnisse mithilfe der Sprache strukturieren und etwas mit Worten adäquat 
ausdrücken zu können schwindet, tritt Schweigen in den Vordergrund.6 

Als „Horizont, vor dem alles Reden sich vollzieht“7 ist Schweigen in der ora-
len Kommunikation immer anwesend. Die Pausen, die die Rede rhythmisieren 
und strukturieren, sind Schweigen und sind auch als solches wahrnehmbar. Dieses 
Schweigen ist allerdings nur als Begleitelement bzw. als Vorstufe der Rede zu verste-
hen. Aus dem Alltag kennen wir aber auch eine Reihe von Situationen, in denen wir 

3 Winfried Menninghaus: „Lärm und Schweigen. Religion, moderne Kunst und das Zeitalter des Com-
puters.“ In: Merkur. Nr. 6. Jg. 50 (1996). S. 469-479. Hier S. 475.
4 Friedrich Nietzsche: „Unzeitgemäße Betrachtung.“ In. Werke in drei Bänden. Bd. 1. München: Hanser 
1969. S. 135-434. Hier S. 387.
5 Hugo von Hofmannsthal: „Ein Brief.“ In: Sämtliche Werke. Bd. XXI: Erfundene Gespräche und Briefe. 
Frankfurt am Main: Fischer 1991. S. 45-55. Hier S. 48.
6 Zur „Krise des Sagens“ vgl. Emmanuel Alloa/Alice Lagaay: „Einleitung.“ In: Nicht(s)sagen. Strategien 
der Sprachabwendung im 20. Jahrhunderd. Hrsg. von dies. Bielefeld: transcript 2008. S. 7-22. Hier S. 7ff.  
7 Christoph Wulf: „Schweigen.“ In: Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie. Hrsg. von ders. 
Basel/Weinheim: Belz 1997.  S. 1119-1127. Hier S. 1119.
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Schweigen als ‚produktiv‘ erfahren, in denen es bestimmte ‚Anwesenheitseffekte‘ 
hervorbringt: Das plötzlich aufgetretene Schweigen in einem Dialog wird manch-
mal als peinlich oder störend wahrgenommen, das Schweigen vor einem Geständ-
nis kann bedrohlich erscheinen, eine Sequenz der Stille in einem Film hat oft span-
nungserzeugende Wirkung. Man spricht von ‚tiefem‘, ‚andächtigem‘, ‚ehrfürchtigem‘, 
‚bleiernem‘, ‚eisigem‘, ‚frostigem‘ Schweigen und verweist mit diesen sprachlichen 
Ausdrücken auf bestimmte Atmosphären, die durch das Schweigen erzeugt werden. 
Diese Atmosphäre ist also einerseits durch Absenz (der stimmlichen Äußerungen) 
gekennzeichnet und andererseits durch Präsenz von „Etwas“, das im und durch das 
Schweigen spürbar gemacht wird.8 Wenn Schweigen hervorbringende Kraft haben 
kann, sollten uns im nächsten Schritt überlegen, was es für Bedingungen sind, unter 
denen es über ein atmosphärisches Surplus verfügt. 

Bei der Beantwortung der Frage, was es heißt, Schweigen als positiv und eigen-
ständig zu denken, kann die Performativitätstheorie helfen. John Austin sorgte mit 
seinem Aufsatz How to Do Things with Words (1962) für das gesteigerte Interesse am 
Performativen. In diesem Aufsatz schreibt er den Worten neue weltkonstituierende 
Funktion zu, darauf hinweisend, dass Sprache nicht nur die Welt beschreibt, sondern 
dass Worte selbst Handlungen vollziehen, die Welt beeinflussen, in sie eingreifen 
und sie verändern. Mit Austin tritt die Sprache aus ihrer gewohnten Abbildfunktion 
heraus und wird wirklichkeitskonstituierend.9 Eine rein linguistische Performati-
vitätstheorie mit ihren strikten Forderungen nach einer konkreten grammatischen 
Struktur, dem Tempus einer performativen Äußerung ist auf das Schweigen schwer-
lich anwendbar, es lassen sich aber einige Ähnlichkeiten zwischen Sprechakten und 
„Schweigakten“10 direkt erkennen. Das Schweigen der oben angeführten Beispiele 
verweist nicht auf einen bereits existierenden Zustand, sondern bringt diesen erst 
hervor. Genauso verhält es sich mit den performativen Sätzen, wie z.B. „ich verspre-
che…“, „ich behaupte, dass…“, „ich bitte Sie…“ etc., die die Welt im Moment der Ar-
tikulation dieser Sätze konstituieren und beeinflussen. Bei den performativen Sätzen 
fallen Äußerung und Artikulation zusammen, im Schweigen fallen das „Nicht-Spre-
chen“ und das „Nicht-Gesagte“ zusammen, der Prozess des Schweigens ist zugleich 
das Resultat des Schweigens. Dieser Prozess ist flüchtig und nicht fixierbar. Hierin 
lässt sich der Aufführungscharakter des Schweigens vermuten, denn Aufführung 

8 Zur atmosphärischen Wirkung des Schweigens vgl. Claudia Benthien: „Die vanitas der Stimme. Ver-
stummen und Schweigen in bildender Kunst, Literatur, Theater und Ritual.“ In: Stimme. Annäherung 
an ein Phänomen. Hrsg. von: Doris Kolesch/Sybille Krämer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006. S. 
237-268. Hier S. 257.
9 Austin fasst die philosophische Tendenz, Sprache als deskriptiv und somit der Ordnung der Welt zu 
betrachten unter dem Begriff „descriptive fallacy“ zusammen.
10 Claudia Benthien: Barockes Schweigen. Rhetorik und Performativität des sprachlosen im 17.Jh. München: 
Fink 2006. S. 251.
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existiert auch nur im und als Prozess. Nachdem der Performativitätsbegriff seinen 
Eingang in die Theater- und Kulturwissenschaften gefunden hatte, führte er eine 
Verschiebung der Forschungsperspektive herbei: die Kultur wurde nicht (mehr) 
als eine Ansammlung von Zeichen und Regeln begriffen, sondern als Agieren, Tun 
und Hervorbringen. Sie wurde also nicht als eine in Texten und Monumenten mani-
festierte, sondern als eine in Aufführungen vollzogene verstanden. Es fand also ein 
Wechsel des Schwerpunktes von Symbolen zur Praxis kultureller Aufführung statt. 
Bei jeder Aufführung lassen sich zwei Funktionen unterscheiden: die referenzielle 
und die performative. Einerseits wird in einer Aufführung etwas dargestellt, auf etwas 
verwiesen und andererseits ist sie als Handlungsvollzug zu begreifen, bei dem Wirk-
lichkeiten im Prozess hervorgebracht werden. Die Performativität einer Aufführung 
umfasst dabei solche Dimensionen wie Ereignishaftigkeit, Medialität, Interaktion. 

Es ist nicht einfach, Beispiele für ein rein performatives Schweigen zu finden. Wie 
das Theater und andere kulturelle Äußerungen, tritt auch Schweigen meistens als 
eine Mischung aus Bedeutung und Wirkung in Erscheinung. Dies lässt sich am Bei-
spiel der Schweigeminute verdeutlichen, in der beide Dimensionen vertreten sind: 
die semiotische (referenzielle) und die performative. Die Stille der Teilnehmenden ist 
einerseits ein Zeichen: Stille steht für das Fehlende, ist die Darstellung, Inszenierung 
der Abwesenheit (z.B. der im Krieg gefallenen Soldaten). Das Schweigen kann auch 
als Zeichen für Anteilnahme gedeutet werden und verweist somit auf etwas außer-
halb des Zeichens selbst. Und andererseits ist das Schweigen der Schweigeminute 
ein Handlungsvollzug mit einer unmittelbaren körperlich erfahrbaren Wirkung: Es 
stellt nicht nur das Fehlen dar, sondern macht das Fehlen, die Abwesenheit mittels 
der Abwesenheit der Worte erfahrbar.11 Hier gibt es kein Zeichen und Bezeichnetes, 
hier gibt es den Vollzug des Schweigens als einen performativen Akt mit einer be-
stimmten atmosphärischen Wirkung. Schweigen ist also sowohl semiotisch, sofern 
es im Kontext bedeutungstragender Prozesse (wie eben der Schweigeminute) auf-
tritt oder zum Gegenstand von Bedeutungszuweisungen wird. Schweigen hat aber 
auch ein performatives Potention, sofern es als Handlung mit unmittelbarer Wir-
kung verstanden wird.
In unserer Kultur gibt es mehrere Orte, die traditionell als Orte des Schweigens gel-
ten. Der Theatersaal gehört dazu. Das Schweigen des Publikums kann als Zeichen 
der Aufmerksamkeit, der Konzentration, vielleicht kontemplativer Betrachtung des 
Bühnengeschehens gedeutet werden. Wie auch konventionelles Schweigen in Bib-
liotheken, Kirchen und Konzerthallen, ist das Schweigen des Publikums im Theater-
saal eher eine Bedingung der Möglichkeit der Wahrnehmung als Objekt der Wahr-
nehmung selbst. Was passiert aber, wenn das Schweigen zum primären Objekt der 

11 Zum Ritual der Schweigeminute vgl. Claudia Benthien: Barockes Schweigen. S. 21.
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Wahrnehmung im Theater wird, indem es auf der Bühne seinen Platz findet? Man 
sollte beachten, dass aufgrund der besonderen Medialität einer Theateraufführung, 
nämlich der leiblichen Ko-Präsenz,12 das Schweigen auf der Bühne keine Leerstelle 
sein kann, wie es z.B. im literarischen Text möglich wäre. Diese Art von Leere ist im 
theatralen Kontext nicht möglich, weil jedes Schweigen schon immer mit der Anwe-
senheit der Körper gefüllt ist.13 Das Schweigen auf der Bühne muss nicht notwendig 
einer Figur ‚gehören‘, Schweigen kann als Pause zwischen den Repliken auftreten und 
auf keine der Figuren zu beziehen sein. Es ist dann kein Werkzeug, kein nonverbales 
Ausdrucksmittel, sondern eine Figur selbst.14 Man könnte sagen, dem Schweigen auf 
der Bühne kommt eigene Präsenz zu. Das Experimentieren mit dem Schweigen und 
Stille im Theater ist meistens ein Spiel mit der Erwartungshaltung des Publikums. 
Die Erwartung, auf der Bühne solle etwas geschehen, das Erwarten der Worte, das 
sich alleine schon in der Bezeichnung ‚Sprechtheater‘ manifestiert, wird durch das 
Schweigen enttäuscht und in Frage gestellt. Es erscheint als Provokation, wenn man 
in der Rolle des Zuschauers das Nicht(s)tun beobachten und „Nicht(s)sagen“15 an-
hören muss. Wenn auf der Bühne geschwiegen wird, spiegelt sich in diesem Schwei-
gen die Stille des Publikums wieder. Die Stille des Publikums, die normalerweise 
nicht wahrgenommen wird, wird zum Objekt der Aufmerksamkeit. Die „stimmli-
che Passivität“ der Bühne lenkt die Aufmerksamkeit auf den Prozess des Hörens an 
sich, denn die theatrale Stille lässt die Zuschauer sich mit sich selbst konfrontieren, 
genauer mit dem eigenen Hören, dem in der Abwesenheit der intendierten Geräu-
sche/Laute/Wörter möglicherweise eine neue Qualität zukommt. Indem das ‚Was‘ 
des Hörens fehlt, überlagert sich das Gewicht auf das ‚Wie‘ des Hörens. 

Als Beispiel einer stillen/schweigenden Performance lässt sich die legendäre 
Komposition 4’33 von John Cage anführen, bei deren Aufführung der Pianist am 
Klavier sitzt und keinen Ton spielt. Der Titel verweist auf die Dauer der Aufführung. 
Innerhalb dieser Zeitspanne wird die Geräuschproduktion seitens des Performers 
unterlassen. Es gibt nichts zu hören als eine Reihe zufälliger Geräusche, die durch 
das Publikum hervorgebracht werden, aber keinen einzigen von Cage intendierter 
Laut. Man möchte sagen, es passiere in einer solchen Aufführungssituation Nichts 
(gemessen an der Erwartung, in einer Performance solle Aktion stattfinden), aber 
gerade durch dieses ‚Nichts-passierens‘ wird die Unmöglichkeit des ‚Nichts-passie-
rens‘ aufgezeigt, in der ‚komponierten‘ Stille – die Unmöglichkeit der Existenz der 
Stille. Wenn die Devise der Fotografie und des Films im 19. Jahrhundert ‚Sichtbarma-

12 Vgl. Erika Fischer-Lichte: Theaterwissenschaft. Eine Einführung in die Grundlagen des Fachs. Tübingen: 
Francke 2010. S. 24.
13 Vgl. Claudia Benthien: Barockes Schweigen. S. 21.
14 Vgl. dies.: „Die vanitas der Stimme.“  S. 256.
15 Emmanuel Alloa/Alice Lagaay: „Einleitung.“
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chen des Unsichtbaren‘ war, so kann man Cages Devise in Bezug auf die performati-
ve Stille als ‚Hörbarmachen des Unhörbaren‘ bezeichnen. Schweigen/Stille ist hier 
nicht als Abwesenheit, sondern als Anwesenheit von etwas zu begreifen. Und die 
Besonderheit dieser Performance besteht darin, dass sie ein Versuch ist, „eine Erfah-
rung zu ermöglichen, statt von einer Erfahrung zu berichten“16. In der Erfahrbarkeit 
des Schweigens liegt seine Performativität.

 Wir haben uns am Anfang gefragt, was es für Bedingungen sind, unter denen 
Schweigen performativ sein kann. Es scheint so zu sein, dass Schweigen seine perfor-
mative Kraft dann am besten zu entfalten vermag, wenn es als und in der Interaktion 
auftritt. Natürlich kann ich alleine schweigen und die durch mein eigenes Schweigen 
verursachte Stille wahrnehmen und erfahren, denn Stille existiert nicht anders, als in 
der Erfahrung des Wahrnehmenden, sie hat keinen ontologischen Status. Um aber 
performativ zu werden, bedarf Schweigen einer minimalen Aufführungssituation, 
der leiblichen Kopräsenz, es bedarf eines Anderen. Wir sollten uns Schweigen als 
Ereignis vorstellen. 

Wenn Austins Sprechakte meinen, dass das Sprechen zugleich auch Handeln 
sein kann, so könnte, analog dazu, eine „Schweigeakttheorie“ besagen, dass Schwei-
gen auch Handeln sein kann.17 Nur wenn die Sprechakttheorie eine Frage nach der 
Materialität des Mediums, nämlich der Materialität der Stimme, aufwarf, so muss 
eine „Schweigeakttheorie“ wohl eine Frage nach der Materialität der ‚Nicht-Stim-
me‘, des Entzugs der Stimme aufwerfen.18 Darin besteht die ungelöste Frage, auf die 
man bei der Untersuchung des Schweigens stößt. Worin besteht die Materialität des 
Schweigens, die es weltkonstituierend sein lässt? Wie kann man diese Materialität 
beschreiben? Eine weitere offene Frage wird von Alice Lagaay in dem Aufsatz How 
Not to do Things with Nothing präsentiert, nämlich die nach der absoluten Selbstre-
ferenzialität des Schweigens. Gibt es das Schweigen, das auf nichts verweist, nichts 
bedeutet, nichts sagt und auch nichts tut, sondern wirklich nichts anderes ist, als 
still? Schweigen, das sich auf nichts anderes als auf das eigene Schweigen bezieht? 

Freie Universität Berlin, Wintersemester 2009/2010

16 Hans-Friedrich Bormann: Verschwiegene Stille. John Cages performative Ästhetik. München: Fink 2005. 
S. 103.
17 Claudia Benthien benutzt den Begriff „Theorie der Schweigeakte“ in: Barockes Schweigen. S. 251. Ali-
ce Lagaay spricht von der Notwendigkeit eine „Sprechakttheorie des Schweigens zu entwickeln“ in:  
„Züge und Entzüge der Stimme in der Philosophie.“ In: Performativität und Medialität. Hrsg. von Sybille 
Krämer. München: Fink 2004. S. 293-306. Hier S. 302.
18 Vgl. ebd.
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Martin Heidegger und die 
Technik als Blick auf die Welt

Christoph Witt

 Technik. Die hässliche kleine Schwester der Magie. 

Fil

1. Einleitung
Diese Arbeit wird, ausgehend von Martin Heideggers Aufsatz Die Frage nach der 
Technik 1, Technik als eine bestimmte Perspektive auf die Welt erklären, die sich dar-
auf richtet, wie Dinge gemacht werden können, wie Prozesse ablaufen und Ziele er-
reicht werden. Wann immer danach gefragt wird, wie ein bestimmtes Ziel x erreicht 
wird und welchem Algorithmus man dafür zu folgen hat, sucht man Technik des x. 
Damit soll Technik aber weder nur als Mittel zu Zielen noch als jegliche Form me-
thodisch-planvollen Handelns erklärt werden, sondern eher als derjenige Blick auf 
die Welt, der versucht, die in ihr ablaufenden Prozesse und Objekte zu erfassen, um 
sie in methodisch-zielgerichtetes Handeln einbinden oder als solches beschreiben 
zu können. Damit betrachtet Technik alles – Natur, Handlungen, Ereignisse, Gegen-
stände, Lebewesen und Menschen – hinsichtlich seiner Verwendbarkeit in solchem 
Handeln oder als durch es veränderbar. Aus dieser Perspektive heraus ergeben sich 
bestimmte Werte wie Kontrollierbarkeit, Verfügbarkeit und Rationalität, aber auch 
das bewusste Ausklammern anderer, z.B. emotionaler Maßstäbe. Da dieser Blick 
sehr rational wirkt, wird ihm oft ein höherer Objektivitätsanspruch zugestanden 
als anderen Arten, die Welt zu sehen. Dieses Ungleichgewicht birgt große Gefahr 
in sich. Gleichzeitig lässt sich der Blick der Technik auf praktisch alles in der Welt 
richten und ist für uns eine unvermeidbare Art, uns in ihr zu orientieren.

Ich werde an Heidegger orientiert zuerst die Technik als Blick auf die Welt erklä-
ren und danach diesen Blick und seine Werte charakterisieren. Dann werde ich am 
Vorurteil der Neutralität von Technik die zwei Aspekte ihrer Gefahr betrachten, die 

1 (FT): Martin Heidegger: „Die Frage nach der Technik.“ In: Ders.: Die Technik und Die Kehre. Stuttgart: 
Klett-Cotta 2002. S. 5-36.
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Heidegger sieht, und mich anschließend ihrer Unausweichlichkeit und Rechtferti-
gung zuwenden. Abschließend werde ich kurz die Rettung, die Heidegger skizziert, 
als das Stärken anderer Perspektiven auf die Welt interpretieren.

Ich werde keine volle Heideggerinterpretation liefern, z.B. den Begriff des Ge-
währens, den  Unterschied von neuer und alter Technik und den inhaltlich eng ver-
bundenen Aufsatz Die Kehre ausklammern, und auch nicht weiter auf Heideggers 
Kunstverständnis eingehen können. Außerdem  werde ich eine relativ aktivistische 
Lesart von Heidegger vorschlagen, wenn es um die Rettung vor der Gefahr der Tech-
nik geht. Auch den Technikbegriff als Blick auf die Welt, etwa sein Verhältnis zu Na-
turwissenschaft und Kunst, kann ich nur skizzieren. Sonst müssten „Naturwissen-
schaft“ und „Kunst“ begrifflich genau bestimmt werden.

2. Heideggers Die Frage nach der Technik

2.1 Das Wesen der Technik als Blick auf die Welt: das Entbergen
Viele intuitiv sehr plausible Technikbegriffe erklären Technik vor allem als ein Mit-
tel, um methodisch und planvoll Ziele zu erreichen  – gute oder auch schlechte, wo-
bei die Technik an sich neutral sei.2 Auch Heidegger geht zunächst von diesem, wie 
er es nennt, instrumentalen Verständnis von Technik aus: „Es bleibt richtig: auch 
die moderne Technik ist ein Mittel zu Zwecken.“ (FT 6) Heidegger fragt dann aber 
weiter: „Gesetzt nun aber, die Technik sei kein bloßes Mittel, wie steht es dann mit 
dem Willen, sie zu meistern?“ (FT 7) Die instrumentale Bestimmung der Technik, 
so Heidegger, ist zwar richtig, trifft aber ihr Wesen nicht und hilft uns deshalb auch 
nicht dabei, ein angemessenes Verhältnis zu ihr zu entwickeln. Stattdessen müsse 
man fragen, wie sie als Instrument in kausalen Zusammenhängen verstanden wer-
den kann. Mit Aristoteles (vgl. FT 7-11)  kommt Heidegger dabei zu dem Ergebnis, 
dass in solchen kausalen Vorgängen immer Dinge hervorgebracht werden, die vor-
her noch nicht vorhanden, sondern nur potentiell in der Welt angelegt waren: „Her-
vor-bringen ereignet sich nur, insofern Verborgenes ins Unverborgene kommt.“ (FT 
11) Es geht also nicht um eine creatio ex nihilo, sondern darum, dass ausgehend von 
dem, was  in der Welt vorgefunden wird, etwas Neues erzeugt oder hervorgebracht 
wird. Damit ist dieses Hervorbringen ein zutiefst mit der Welt und dem, was es in 

2 Zu verschiedenen Technikbegriffen vgl. Friedrich Dessauer: Streit um die Technik. Frankfurt am Main: 
Knecht 1958. S. 218,  S. 144-146 u. S. 202, sowie insbes. S. 227-235, wo ein Kompendium von Ansätzen 
zu finden ist. Vgl. auch Friedrich Rapp: „Technik und Naturwissenschaften – eine methodologische 
Untersuchung.“ In: Hans Lenk/Simon Moser: Techne, Technik, Technologie. Philosophische Perspektiven. 
Pullach bei München: Verl. Dokumentation  1973. S. 108-132. Hier. S. 120-122. Vgl. auch ders.: Die Dy-
namik der modernen Welt. Eine Einführung in die Technikphilosophie. Hamburg: Junius 1994. S. 19 u. S. 
66ff. Sowie: Günther Ropohl: Vom Wert der Technik. Stuttgart: Kreuz 2003. S. 126.
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ihr gibt und geben könnte, verbundener Vorgang. Heidegger sieht ihn sowohl im 
Handwerklich-Technischen als auch im Künstlerisch3-Dichterischen, sogar in den 
menschlich unbeeinflussten Abläufen der Natur am Werk (vgl. FT 11). Er nennt ihn 
Entbergen, und sieht in ihm eine wesentliche Antwort auf die Frage nach der Tech-
nik: „Die Technik ist eine Weise des Entbergens. Achten wir darauf, dann öffnet 
sich uns ein ganz anderer Bereich für das Wesen der Technik. Es ist der Bereich des 
Entbergens, d.h. der Wahrheit.“ (FT 12) Das wirkt zunächst paradox. Mit Wahrheit 
ist hier aber kein logischer Wahrheitswert gemeint, sondern das Hervorbringen von 
Verborgenem – ein Erkenntnisprozess, der Dinge ans Licht bringt und eine Art des 
Zugangs zur Welt ist. Technik ist also wesentlich mehr als nur ein bloßes Mittel. Sie 
ist eine Form des Entbergens, eine Art, die Wirklichkeit zu betrachten und Wahrheit 
in ihr hervorzubringen. Dieser Punkt ist für Heidegger absolut zentral: Das Wesen 
der Technik ist „nichts Maschinenartiges“ (FT 23), sondern eine Art des Betrachtens 
und Umgehens mit der Welt.

2.2 Der Charakter des Blicks der Technik: Herausfordern, Bestand und 
Ge-stell
Es ist für Heidegger wichtig, dass Technik weder die einzige noch die zentralste Art 
des Entbergens ist (vgl. etwa FT 11 o. 27). Daran ist  bemerkenswert, dass, wenn es 
mehrere identifizierbare Arten des Entbergens gibt, jede einen unterscheidbaren, 
eigenen Zugang zur Welt bieten muss. Technik ist also gerade nicht neutral, jeden-
falls nicht in dem Sinn, dass sie keinen  spezifischen Blickwinkel darstellt, der eigene 
immanente Qualitäten oder Werte mit sich bringt. Sie muss als eine bestimmte Per-
spektive charakterisierbar sein.

Heideggers erste Beschreibung der Technik bestimmt sie als das Entbergen von 
Dingen, die, anders als die Gegenstände und Prozesse in der Natur, sich nicht selbst 
hervorbringen würden (vgl. FT 13). Damit wäre sie vor allem Produzent von Arte-
fakten, d.h. von Gegenständen, die im weiteren Sinne bestehen, wie sie sind, weil 
Menschen sie gezielt bearbeitet haben.4 Zwar bringt auch die Kunst Artefakte her-
vor, aber Heidegger beschreibt sie als mit der Technik „einerseits [...] verwandt und 
andererseits [...] grundverschieden“ (FT 35), denn die Technik entbirgt viel offensi-
ver: Sie bringt nicht mehr aus der Natur hervor, sondern sieht sie als etwas, über das 
sie verfügen kann und das ihr zur Verfügung steht, um bestimmte Ziele zu erreichen. 
Sie stellt die Natur, wie Heidegger es formuliert (vgl. FT 14). Damit klingen mögli-

3 Kunst ist für Heidegger mehr als nur eine Entbergensweise, doch für die Fragestellung dieser Arbeit 
werde ich mich auf diesen Aspekt beschränken.
4 Vgl. Rapps Kritik dieser Technikbestimmung in Friedrich Rapp: „Technik und Naturwissenschaften.“ 
S. 109-111.
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cherweise die Assoziationen eines gestellten Wildes oder eines irgendwo hinbestell-
ten Untergebenen an. Die Technik tritt in einer Anspruchshaltung mit Forderungen 
und Befehlen an die gestellte Natur heran und nimmt sich aus ihr heraus, was sie von 
ihr fordert – sie fordert Dinge aus ihr heraus, wie Heidegger es ausdrückt (vgl. FT 
14), damit sie ihr zur Verfügung stehen. Alles, was in der gestellten Welt ist, sieht die 
moderne Technik deshalb als Bestand (vgl. FT 16). Wieder lässt Heidegger, indem 
er diesen Begriff einführt, Assoziationen mitschwingen – möglicherweise die eines 
Lagerhauses mit einem Bestand an zur Verfügung stehenden Materialien. Er betont 
aber, damit wesentlich mehr zu meinen als einfach ein Synonym zu „Vorrat“: „Was im 
Sinne des Bestandes steht, steht uns nicht mehr als Gegenstand gegenüber.“ (FT 16) 
Ich würde hier die Lesart vorschlagen, dass alles, was die Technik herausfordernd als 
Bestand entbirgt, nicht mehr an sich selbst, aufgrund eigener Qualitäten, interessant 
ist, sondern nur noch als ein mögliches Mittel zum Erreichen bestimmter Zwecke, 
d.h. als eine taxierbare, erfasste Größe, die in bestimmten Prozessen einsetzbar und 
verwertbar ist (vgl. FT 26). Bestand ist sozusagen die Gegebenheit der Gegenstände 
im Blick der Technik, den Heidegger das Ge-stell nennt (vgl. FT 19). Das Ge-stell, 
„die Weise, nach der sich das Wirkliche als Bestand entbirgt“ (FT 23), macht für ihn 
das Wesen der Technik aus. Sie ist eine bestimmte Art, die Welt zu sehen, nämlich als 
zur Verfügung stehende Vorratskammer von Gegenständen, Materialien und Pro-
zessen, die man nur als Bestand versteht.

Wenn die Technik also die Welt auf die Weise des Ge-stells entbirgt, folgt sie 
damit bestimmten Wertmaßstäben – im Gegensatz zu ihrer vermeintlichen Neut-
ralität. Es scheint auch beobachtbar zu sein, dass ihre erfolgreiche Nutzung an die 
Übernahme eines gewissen Werte- und Verhaltenskanons, z.B. „Versachlichung, 
Arbeitsdisziplin, Spezialisierung und Leistungsorientierung“5 gebunden ist. Welche 
konkreten Werte lassen sich hier nun skizzieren? Kontrollierbarkeit und Kalkulier-
barkeit spielen offensichtlich eine große Rolle. Solange wie das Ergebnis noch eine 
zufällige, unvorhersehbare Überraschung bleibt, ist die Technik nicht an ihr Ziel ge-
langt. Voraussagbarkeit und Berechenbarkeit sind für sie zentral. Das scheint mir ein 
Unterschied zum Entbergen der Kunst zu sein, in der wir heute Vorhersehbares oft 
als langweilig empfinden und Unkontrolliertes oder Erstaunendes schätzen. Weiter 
ist Verwendbarkeit ein zentraler Wert für Bestand (vgl. FT 16). Technik will Din-
ge zur Verfügung stellen, ausnutzen und in Prozesse einbinden.6 Unintegrierbares 
oder Unkalkulierbares ist aus dieser Perspektive wertlos und deshalb fallenzulassen 
oder sogar als Störfaktor zu eliminieren. Außerdem sind für die Technik der Erfolg 
der Anwendung und ihre Funktionstüchtigkeit entscheidend. Auch wenn sie heute 

5 Friedrich Rapp: Die Dynamik der modernen Welt. S. 173.
6 Vgl. ders.: „Technik und Naturwissenschaften.“ S. 121.
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eng miteinander verflochten sind, würde ich hier den Unterschied zur modernen 
Naturwissenschaft vermuten: Technik will nicht unbedingt verstehen, weshalb sie 
Erfolg hat, solange sie sicher darauf kalkulieren kann, dass sie ihn haben wird.7 Die 
Naturwissenschaft scheint sich hingegen nicht am Ziel zu sehen, wenn ein Proto-
typ funktioniert, sondern wenn sie versteht, warum er funktioniert. Sie muss so die 
anhand praktischer Erfahrungsfaustregeln schon funktionierende Technik oft erst 
theoretisch einholen.8

Heideggers Analyse bietet auch ein neues Verständnis des technischen Objekts 
an: Ein technisches Objekt ist, was durch den Blick der Technik als technisches Ob-
jekt betrachtet wird. Weniger tautologisch formuliert ist es das, was vom Ge-stell als 
Bestand entborgen wurde. Dabei wird deutlich, dass nicht nur Artefakte, sondern 
praktisch alles technisches Objekt werden kann, sofern es gestellt wird. 

Ist es aber nicht skurril, den Status des technischen Objektes als interpretati-
onsabhängig zu sehen? Man kann die Auffassung von Technik als herausfordernd-
stellendem Blick und vom technischen Objekt als technisch interpretiertem Ge-
genstand verteidigen, wenn man sich vor Augen führt, dass auch Immaterielles 
zum Bestand gehört, etwa auf Emotionen abzielende Motivationstechniken oder 
psychologische Kriegsführung. Noch wichtiger ist aber, dass auch Kunstobjekte 
immer technisch betrachtet werden können, etwa hinsichtlich der Materialien oder 
Verarbeitung, während typische technische Objekte wie Autos immer auch implizit 
als Kunstobjekte gesehen werden können, die ihres Designs, ihrer ästhetischen Qua-
litäten, sogar ihres nostalgischen Wertes wegen bewundert werden. Auch Friedrich 
Rapp weist darauf hin, dass der Übergang fließend ist und anscheinend durch „einen 
bloßen Wechsel in der Betrachtungsweise“9 ausgemacht wird. Es gehört zu unserer 
Alltagserfahrung, ein Kunstwerk als technisch perfekt ausgeführt, aber künstlerisch 
belanglos abzuwerten, oder zwischen den technischen Fähigkeiten eines Musikers 
auf seinem Instrument und seiner Kreativität als Solist zu unterscheiden. In solchen 
Situationen wird derselbe Gegenstand unterschiedlich entborgen und bewertet. 
Auch der Vorwurf, dass Literaturwissenschaft oder Philosophie alles trocken zu 
Tode analysieren und so jede Faszination zerstören würden, scheint gerade eine un-
passende Anwendung der technischen Perspektive  kritisieren zu wollen.

Wenn die Betrachtungsweise das Entscheidende ist, sind nicht nur Artefakte 
technische Objekte. Man könnte beispielsweise ein Herz zum technischen Objekt 
machen, lange bevor man auch nur einen einzigen Eingriff vorgenommen hat, ein-
fach dadurch, dass man diesen Blickwinkel einnimmt und es als eine Art Pumpe er-

7 Vgl. ebd. S. 129-131.
8 Vgl. Friedrich Dessauer: Streit um die Technik. S. 59.
9 Friedrich Rapp: „Technik und Naturwissenschaften.“ S. 109.
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klärt, die an ein Schlauchsystem angeschlossen ist. Meist werden erst durch diese 
Erklärungsoption Eingriffe möglich. Statt die Eleganz eines schwimmenden Hais zu 
bewundern oder zu fürchten, kann man herauszufinden versuchen, wie die Natur an 
seiner Haut Probleme des Strömungswiderstandes technisch gelöst hat, und ihn so 
in gewisser Weise technisch entbergen. Ich denke, sogar andere Weisen des Entber-
gens können zum Gegenstand der Technik werden (wenn auch mit möglicherweise 
absurden Konsequenzen) oder können sie als Blick nicht ausschließen, wenn man 
z.B. fragt, wie man am besten Naturwissenschaft oder Kunst betreibt. Hier könnte 
auch in einer Art technischer Selbstanwendungsperspektive die Verbindung zwi-
schen Naturwissenschaft und Technik liegen: Es ist eine äußerst effektive Technik, 
Technik zu betreiben, indem man durch Naturwissenschaft die erfolgsrelevanten 
Faktoren identifiziert und beeinflusst.

Ist die Perspektive der Schlüssel, kann man allerdings auch nach dem Gegenteil 
fragen: Hört ein Artefakt auf, ein technisches Objekt zu sein, wenn man es nicht 
mehr auf diese Weise betrachtet? Ein Artefakt bliebe es zwar immer noch, doch z.B. 
bei einer Säge aus der Bronzezeit oder einer verlassenen Fabrikhalle ist tatsächlich 
weniger die technische, sondern eher die historisch-archäologische Perspektive na-
heliegend.

2.3 Der Neutralitätsanspruch des technischen Blicks: die Gefahr
Wenn Technik der Blick ist, der die Welt als Bestand entbirgt, dann ist das Bild von 
ihr als wertneutralem Mittel ein schwerer Irrtum. Heidegger macht keinen Hehl dar-
aus, dass er den technischen Weg des Entbergens, das Ge-stell, für extrem problema-
tisch und gefährlich hält, sogar für die höchste, für die Gefahr (vgl. FT 26). Hier ist 
wirklich bemerkenswert, dass die Gefahr für ihn gerade nicht in den zerstörerischen 
Waffen liegt, die uns die Technik zu bauen ermöglicht, nicht einmal darin, dass sie 
unserer Kontrolle entgleiten oder in die Abhängigkeit treiben könnte, mit immer 
mehr Technik die Nebenwirkungen anderer Technik eindämmen zu müssen (vgl. 
FT 27f.). Genauso wenig wie das Wesen der Technik in den technischen Objekten 
lag (vgl. FT 20), liegt auch die Gefahr der Technik nicht in ihnen, sondern im Blick 
des Ge-stells (vgl. FT 28). Das ist in zweierlei Hinsicht zu verstehen: 

Zum einen entbirgt das Ge-stell die gesamte Wirklichkeit noch und ausnahms-
los als Bestand. Nichts wird mehr für sich genommen und gewürdigt, sondern alles 
interessiert nur hinsichtlich seiner Verwendbarkeit (vgl. FT 16). Die Vorstellung ei-
ner solchen Welt ist erschreckend, leer und freudlos. Nichts kann einfach nur er-
lebt werden oder uns berühren. Spektakuläre Naturwunder werden zu Tourismu-
sattraktionen (vgl. FT 16) oder Rohstoff- und Energielieferanten (vgl. FT 15-17). 
Tiere werden industriell züchtbare Konsumgüter. Sogar die Ergebnisse technischer 
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Prozesse sind wieder nur „bestellt, [...] um selber bestellbar zu sein für ein weiteres 
Bestellen“ (FT 16) – es gibt keine Endpunkte, die für sich gewürdigt werden, son-
dern nur weiteren Bestand. Diese Entwicklung wird besonders deutlich, wenn die 
Technik Energie, quasi blankes Potential, liefert und speichert (vgl. FT 14f.). Zuge-
spitzt könnte man sagen, dass die Technik auf diese Art endlos und ziellos wird, da 
kein Ziel neben ihr bestehen kann – der Blick der Technik, alles als Prozesse und 
Bestandteile in Prozessen zu entbergen, setzt sich gegen alle Endpunkte durch und 
absorbiert alles als Mittel und Bestand. Obwohl er uns eigentlich im Entbergen die 
Welt verstehen helfen sollte, erleben wir die Welt und alles in ihr so gerade nicht 
mehr, sondern verlieren sie an den Blick der Weiterverwendbarkeit. Die Gefahr, so 
Heidegger, liegt nun weiter darin, dass das Ge-stell auch uns Menschen selbst dieser 
Perspektive unterwirft, als „Menschenmaterial, Krankenmaterial“ (FT 17) oder „In-
genieure“ (FT 29), als in größere Zusammenhänge und Abläufe wie die Tourismus-, 
Holz- oder Printindustrie eingebettete Größen (vgl. FT 16f.). Sobald wir die Welt 
nur noch als Bestand sehen, beginnen wir, auch uns selbst und andere nur noch als 
die „Besteller des Bestandes“ (FT 26) und Bestand zu sehen und einzukalkulieren 
(vgl. FT 26). Obwohl wir uns als diejenigen betrachten, die die Technik betreiben, 
fallen wir tatsächlich unter ihren Blick. Wenn Heidegger dazu schreibt, der Mensch 
begegne so nirgends noch seinem Wesen (vgl. FT 27), könnte man das auch so aus-
drücken, dass wir durch die Technik auch den Bezug zu uns selbst verlieren. Wer 
diese Befürchtung für eine metaphysische Sorge aus dem Elfenbeinturm der Phi-
losophie hält, muss sich ihre drastischen praktischen Konsequenzen klar machen: 
Die Technik sieht alles als veränderbar, um es verwerten, ausnutzen und kontrol-
liert zur Verfügung stellen zu können. Gleichzeitig ist im technischen Verständnis 
Wert oder Daseinsberechtigung klar mit technischer Überlegenheit und fehlerloser 
Funktion gekoppelt. Weiter haben aber auch bestimmte Faktoren (etwa künstle-
rische oder emotionale) in der Technik keinen Platz. Es ergäbe keinen Sinn, sich 
emotional an eine Zündkerze zu binden (wenigstens nicht, solange sie in ihrer tech-
nischen Funktion als Zündkerze interessiert und nicht z.B. als Erinnerungsstück). 
Wahrscheinlich ist auch das oft gemeint, wenn Technik alltagssprachlich als neutral 
bezeichnet wird – ungetrübt durch z.B. Mitleid oder menschliche Skrupel. Wann eine 
solche Perspektive einzunehmen ist, ist aber eine offensichtlich keinesfalls ethisch 
neutrale Frage. In vielen Kontexten erschiene uns eine solche Blickweise äußerst 
problematisch. Eltern, die ihr Kind durch erzieherisch-konditionierende Tricks zu 
Höchstleistung treiben, würden wir für lieblose Rabeneltern halten. Einen Arzt, der 
einen Patienten nur als System ineinandergreifender Organe und Reaktionen sieht 
und nicht als fühlenden Menschen, würden wir als kalt verurteilen. Einen Mana-
ger, der Arbeiter als Zahnräder im Uhrwerk sieht, deren Wohlergehen höchstens zur 
Verbesserung der Arbeitsmoral von Belang ist, wäre für uns ein Ausbeuter. In dieser 
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Hinsicht ist die Technik also sogar noch weniger wertneutral als zunächst angenom-
men. Und schließlich ist der Blick der Technik auf alles anwendbar. Das bedeutet, 
dass ein Technikbegriff, der ausschließt, dass Leben, auch menschliches Leben, 
technisches Objekt werden könnte, im Zeitalter der Genetik keine Hilfe mehr ist 
und nicht aufrecht erhalten werden kann. All das ergibt ein erschreckendes Bild von 
einer Welt, in der ausschließlich der Blick der Technik herrscht. Man muss nicht ein-
mal an Immanuel Kants Formulierung des kategorischen Imperatives denken, dass 
Menschen niemals als Mittel, sondern immer als Zweck zu betrachten seien,10 um die 
dramatischen Konsequenzen zu ahnen: Menschen als Bestand zu sehen, bedeutet, 
sie einer unmenschlichen Perspektive zu unterwerfen, die sie als verwertbare, kont-
rollierbare Rädchen in einem großen Getriebe versteht. Sie genetisch zu verändern, 
damit sie bestimmten Zwecken genügen, wäre praktisch vorprogrammiert. Und im 
technischen Wertverständnis wäre ein fehlerloser, d.h. gesunder, verwendbarer oder 
genetisch verbesserter Mensch mehr Wert als ein kranker, alter oder weniger ver-
wendbarer. Die Menschen verlören ihr Recht, unvollkommen zu sein.

Die Gefahr der Technik droht für Heidegger aber noch in einer zweiten Hinsicht: 
Technik wird selten überhaupt als Art des Entbergens wahrgenommen (vgl. FT 27). 
Daher wirkt es intuitiv nicht naheliegend, dass sie überhaupt etwas mit Wahrheit zu 
tun haben könnte oder dass sie eine bestimmte Art ist, die Welt zu betrachten. Ihre 
instrumentale Seite als Mittel steht im Vordergrund (vgl. FT 29 u. 32). Wer Technik 
betreibt, würde meistens gar nicht sagen, dass er damit einem bestimmten Wirk-
lichkeits- oder Werteverständnis folgt, sondern dass er nur praktisch auf Grundlage 
von wertneutralen Fakten in der Welt handelt.  Heidegger schreibt dazu, das heraus-
fordernde Ge-stell verberge, Entbergen zu sein (vgl. FT 27). So entsteht der Ein-
druck, dass Technik einen höheren, objektiveren Anspruch auf Realismus hat als 
andere Arten des Entbergens. Auch das ist wohl oft gemeint, wenn es heißt, Technik 
sei neutral: dass sie die Welt unverfälscht zeigt, wie sie tatsächlich ist, und dass das 
Funktionieren der Technik die objektive, unverfälschte Sicherheit ihres Blickes auf 
die Welt garantiert – als ob die Aussagen der Technik wahr wären, wenn die Tech-
nik funktioniert. Damit, schreibt Heidegger, gerät Technik in ein Überlegenheits-
verhältnis gegenüber allen anderen Entbergungsarten und zerstört sie so: „[...] das 
Ge-stell gefährdet nicht nur den Menschen in seinem Verhältnis zu sich selbst und 
zu allem, was ist. […] Wo dieses herrscht, vertreibt es jede andere Möglichkeit der 
Entbergung.“ (FT 27, vgl. auch 34) 

10 Vgl. Immanuel Kant: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.“ In: Kant’s gesammelte Schriften. Bd. 
4: Werke. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Reimer 1903. S. 
385-463. Hier. S. 429.
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Und wirklich scheint die Technik zu unserer Standard-Lösungsstrategie für die 
meisten Probleme geworden sein. Wollen wir etwas „richtig“ und  unvoreingenom-
men betrachten, beschreiben wir es meist technisch. Die Blaupause einer Kathedra-
le erscheint uns als blanke Wiedergabe ernsthafter, realer Fakten, ein Gedicht über 
den Eindruck von Raum und Licht in ihr als eine schöngeistige Interpretation. Eine 
präzise Landkarte, nicht Paul Cézannes Bilder, zeigen uns, wie der Montagne Saint 
Victoire wirklich ist. Tatsächlich ist aber beides Entbergen – zwei verschiedene Aus-
sagen über denselben Gebirgszug, Resultate zweier unterschiedlicher Weisen des 
Umgangs mit der Realität. Indem der Entbergungscharakter der Technik aber nicht 
mehr auffällt, wird nur noch sie als realistische Perspektive auf die Welt akzeptiert, 
während andere Zugänge zur Realität ihre Berechtigung verlieren. Eine praktische 
Konsequenz davon wäre letztlich, dass, wer Menschen nicht als Bestand sieht, als 
irrational abgestempelt wird.

2.4 Die Berechtigung und Unausweichlichkeit der Technik: das 
Geschick
Die Gefahr der Technik liegt für Heidegger also darin, dass durch den extrem hohen 
Objektivitätsanspruch des Ge-stells unser Blick auf die Welt, uns selbst und unsere 
Ansicht darüber, was eine realistische Aussage über diese Welt und uns selbst ist, ver-
ändert wird. Aber was ist Heideggers Lösungsvorschlag? Alle Ansätze, die Technik 
als Instrument auffassen und deshalb nur versuchen, ihren Missbrauch zu verhin-
dern, können sie nicht meistern (vgl. FT 32):

[Technik, Anm. C.W.] droht mit der Möglichkeit, daß alles Entbergen im Bestellen 
aufgeht und alles sich nur in der Unverborgenheit des Bestandes darstellt. Menschli-
ches Tun kann nie unmittelbar dieser Gefahr begegnen. (FT 34)

Sollen wir also radikal mit der Technik brechen und sie als eine Lüge verwerfen? 
Solche Versuche bezeichnet Heidegger als genauso „hilflos“ (FT 25) wie die Technik 
naiv weiter zu betreiben. Für ihn sind wir nicht die Herren der Technik, sondern 
selbst von ihr herausgefordert (vgl. z.B. FT 17f.). Wir könnten sie gar nicht abbre-
chen. Die direkte  Überlebensabhängigkeit der modernen Massengesellschaft von 
der Technik lässt Heidegger dabei sogar eher unbeachtet (z.B. ist ein völliger Strom-
ausfall in einer Großstadt eine Katastrophe). Für ihn ist zentraler, dass die Tech-
nik unser Geschick ist (vgl. FT 24): Heidegger meint damit kein vorherbestimmtes 
Schicksal, sondern versucht die Technik wie einen Weg zu beschreiben, auf den wir 
gebracht wurden und den wir gehen (vgl. FT 24), der aber keine freie Erfindung von 
uns ist. Die Welt zu entbergen, schreibt er, ist unser Geschick, und das Ge-stell ist als 
eine Weise des Entbergens etwas, in das wir hineingeschickt werden (vgl. FT 24). Es 
ist prägnant, dass Heideggers Begriffe ihm erlauben, hier von uns im Passiv zu reden: 
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Wir werden ins bestellende Entbergen geschickt (vgl. FT 24), sind vom Ge-stell he-
rausgefordert (vgl. FT 17), entborgen und gestellt (vgl. FT 23). Aber wie ist das zu 
verstehen? Wer schickt uns? Ich würde die folgende Lesart vorschlagen:

Entbergen ist unser Versuch, die Welt zu verstehen und mit ihr umzugehen. Im-
mer, wenn wir sie entbergen, ob technisch oder auf andere Weise, werden wir dabei 
auf irgend eine Weise so beansprucht, dass wir eine Funktion oder einen Platz in 
ihr zugewiesen bekommen und uns so selbst mit entbergen und eine Art Selbstbild 
entwickeln. Egal welchen Zugang zur Welt wir wählen, wir selbst müssen in ihm vor-
kommen, mindestens als diejenigen, die sich dieser Entbergungsweise bedienen – 
als ob es z.B. Kunst, Glauben oder Technik als Weg des Entbergens unabhängig von 
uns gäbe und wir nur die Leerstelle des ausführenden Elements einnehmen würden. 
Zwar vollzieht der Mensch das Entbergen (vgl. FT 17), aber egal wie er entbirgt, im-
mer „ist er bereits von einer Weise der Entbergung beansprucht, die ihn herausfor-
dert, die Natur als einen Gegenstand der Forschung anzugehen“ (FT 18). Jedes Ent-
bergen fordert heraus (vgl. FT 17) und ist Geschick (vgl. FT 24), Dichtung genauso 
wie Technik. Der Ausdruck des Geschicks betont hierbei meiner Meinung nach die 
Unvermeidbarkeit, die Welt auf irgendeine Art zu entbergen. Irgendwie müssen wir 
uns der Welt nähern, und das tun wir auf Arten, die sozusagen außerhalb von uns 
selbst liegen, weil wir nur hervorbringen können, was in der Welt potentiell angelegt 
und als Zugang zu ihr möglich ist. Die Welt und ihre Struktur drängen uns sozusagen 
bestimmte Erklärungsmöglichkeiten auf – sie schicken uns in sie. Auch die Technik 
ist kein bloßes Hirngespinst von uns, sondern trotz ihrer Gefahr eine berechtigte 
und notwendige Art, die Welt zu erklären. Deshalb könnten wir uns nicht einfach 
entscheiden, diese Perspektive aufzugeben – wie die anderen Arten des Entbergens 
entbirgt die Technik eine reale Struktur in der Welt und erschafft diese Struktur nicht 
erst.11 Zudem ist sie für uns eine überlebenswichtige Art, die Wirklichkeit zu erklä-
ren. Die Landkarte des Montagne Saint Victoire enthält Fakten, die auf Cézannes 
Bildern fehlen. Man könnte nach ihnen keine Gebirgswanderungen oder Brücken-
bauten planen. Die Perspektive der Technik ist für uns wohl unvermeidlich, weil sie 
oft lebensnotwendig für uns ist: Wir müssen in der Welt Abläufe, Rohstoffe, Bestand 
und Bestellbares sehen, um bestimmte Ziele erreichen zu können. Aber weil der Ent-
bergungscharakter der Technik nicht auffällt, entsteht ein verheerendes Ungleich-
gewicht, das dazu führt, dass wir andere Entbergungsarten verlieren und uns selbst 
und die Welt nur noch als Bestand sehen. Wenn das Wesen der Technik im Ge-stell 

11 In Die Kehre könnte auch Heidegger so verstanden werden, wenn er schreibt, das Sein schicke sich 
selbst, das Wesen der Technik sei das Sein selbst und deshalb könne der Mensch sie nicht überwinden, 
da er dazu Herr des Seins sein müsse. Vgl. Martin Heidegger: „Die Kehre.“ In: Die Technik und Die 
Kehre. a.a.O. S. 37-47. Hier. S. 38. 
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beruht (vgl. FT 25), ist es illusionär, sie anders betreiben zu wollen. Gleichzeitig ist 
das Entbergen, damit auch Technik, unser Geschick - daher ist es uns nicht möglich, 
sie aufzugeben.

2.5 Die Rettung vor der Gefahr der Technik
Was ist nun die Rettung vor der Gefahr? Ich verstehe Heidegger so, dass er zwar 
bewusst vage bleibt und betont, nicht zu wissen, wie die Rettung konkret auszu-
sehen habe (vgl. FT 35f.), aber sagt, dass sie im Wiedererstarken der anderen Ent-
bergensarten liegt. Er scheint davon auszugehen, dass die Technik, indem sie ihren 
Höhepunkt erreicht, sich selbst überschlägt und so gerade auf ihre blinden Flecken 
hinweist, so dass erst dann die Rettung deutlich wird. Der erste Schritt besteht darin, 
die Technik als bestimmten Blick auf die Welt, als Entbergen aufzufassen, und nicht 
mehr nur als neutrales Instrument zu sehen (vgl. FT 32). Die Gefahr der Technik 
besteht darin, dass „alles Entbergen im Bestellen aufgeht und alles sich nur noch in 
der Unverborgenheit des Bestandes darstellt“ (FT 34), also darin, dass sich unser 
Weltverständnis in der Weltsicht der Technik erschöpft. Wir können sie aber auch 
nicht aufgeben. Die Technik ist nicht böse – nur ihre Alleinherrschaft als Form des 
Entbergens führt in die Katastrophe. Also wäre als rettende Gegenreaktion eine Kor-
rektur des Ungleichgewichts denkbar, indem man andere Entbergungsweisen stärkt, 
besonders diejenigen, die Kontrolle und Instrumentalisierung ablehnen oder gerade 
bewusst versuchen, Augenblicke und Gegenstände um ihrer selbst willen zu erleben 
und zu würdigen. Heidegger schreibt dazu:

Weil das Wesen der Technik nichts Technisches ist, darum muß die wesentliche Be-
sinnung auf die Technik und die entscheidende Auseinandersetzung mit ihr in einem 
Bereich geschehen, der einerseits mit dem Wesen der Technik verwandt und ande-
rerseits von ihm doch grundverschieden ist. Ein solcher Bereich ist die Kunst. (FT 
35)

Heideggers Rettungsansatz geht von Hölderlins Lyrik aus. Technikphilosophie 
scheint oft literarische Beispiele aufzugreifen. Die Auseinandersetzung mit der 
Technik passiert also häufig über Literatur – von Goethes Zauberlehrling oder Faust 
2 über Stanisław Lem, Max Frischs Homo Faber, Aldous Huxleys Schöne neue Welt 
oder Tanizaki Jun’ichiros Lob des Schattens.12 Alfred Nordmann schlägt sogar aus-
drücklich das Geschichtenerzählen als Weg zu einem reflexiven Technikbegriff vor.13

12 Tanizaki beschreibt etwa, wie das Problem dunkler Räume entweder technisch durch bessere Be-
leuchtung gelöst werden kann, oder indem man die Schönheit des Schattens ästhetisch integriert. Vgl. 
Jun‘ichiro Tanizaki: Lob des Schattens. Entwurf einer japanischen Ästhetik. Zürich: Manesse 2002. S. 33, 
S. 53f. u. S. 74.
13 Vgl. Alfred Nordmann: Technikphilosophie zur Einführung. Hamburg: Junius 2008. S. 13-29.
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Bevor ich zum Fazit komme, möchte ich ein Randbeispiel erwähnen, an dem sich 
eventuell in kleinem Rahmen zeigt, was Heidegger mit der auf ihrem Höhepunkt 
kippenden Technik meint: Mittlerweile ist es möglich, Musik durch Programmie-
rung oder digitale Nachbearbeitung zu sauberster, menschlich unerreichbarer Feh-
lerlosigkeit zu treiben. Auf diesem Höhepunkt fällt nun aber auf, dass erfolgreiche, 
aber fehlerbehaftete Aufnahmen durch diese Nachbearbeitung wohl nichts gewin-
nen würden. Es entstehen sogar Tools, die kontrolliert kleine Makel wie leicht un-
präzise Schlagzeugschläge oder leise Umgreifgeräusche von Gitarrensaiten in pro-
grammierte Musik einbauen. Möglicherweise plant die Technik also hier auf ihrem 
Höhepunkt technisch  kalkulierte Freiräume von sich selbst ein. Man kann das als 
Inkonsequenz oder sogar nächste Stufe der Perversion sehen, aber anscheinend 
zeigt sich hier, dass die beste Aufnahme wohl nicht die technisch fehlerlose ist, dass 
es offensichtlich andere Arten des Entbergens und Bewertens geben muss, die die 
Technik sogar in ihr Vorgehen zu integrieren versucht, und dass wir letztlich doch 
überlegen müssen, was wir eigentlich wollen.

3. Fazit
Ich komme zu einer Zusammenfassung: Technik ist zwar ein Mittel, aber trotzdem 
nicht nur instrumental aufzufassen. Sie ist eine spezielle Umgangsform oder Per-
spektive, die die Welt als kalkulierbar und kontrolliert-zielgerichtetem Handeln 
verfügbar versteht. Deshalb betrachtet die Technik alle Dinge nur hinsichtlich ihrer 
Verwendbarkeit, also als Bestand, und ihr Wert ist für sie nur die Funktion dessen, 
wozu sie verwendet werden können. Darum ist ein funktionsuntüchtiges techni-
sches Objekt technisch gesehen weniger wertvoll als ein verwendbares. Damit ist die 
Technik also nicht neutral, sondern vertritt eigene Werte, deren Anwendung auch 
keine neutrale Entscheidung ist. Dann liegt die Gefahr der Technik nicht primär in 
ihrer Verwendung zu gefährlichen oder inhumanen Zwecken, sondern darin, dass 
sie unseren Blick auf die Welt dahingehend verändert, alles, sogar uns Menschen, 
nur als zur Verfügung stehenden Bestand zu sehen. Gleichzeitig verbirgt die Technik 
aber ihren interpretierenden Charakter hinter einem hohen Realismusanspruch und 
unterdrückt so alle anderen Blicke auf die Welt. Solange das Bild von ihr als neutra-
lem Mittel vorherrscht, das durch die richtigen Verwendungsregeln kontrollierbar 
ist, kann man ihr keine Grenzen setzen. Dann greifen aber alle gesetzlichen Versu-
che der Technikkontrolle zu kurz. Die Philosophie der Technik hat also ein extrem 
wichtiges Problem zu lösen, denn wir  werden auf die Technik und ihre Gefahr nicht 
angemessen reagieren können, solange wir sie nicht anders auffassen. Der Blick der 
Technik ist auf alles anwendbar. Die Frage ist also, ob wir z.B. auch uns Menschen 
nur als technische Objekte sehen wollen. Und trotz aller Gefahr bleibt die Technik 
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eine Weltsicht, auf die wir angewiesen sind. Es muss uns aber klar werden, was wir 
tun, wenn wir sie einsetzen, welche Werte sie vertritt, und dass es andere Ansätze 
gibt, die Welt zu verstehen und zu erleben. Vielleicht liegt die Rettung wirklich in 
der Stärkung dieser anderen Ansätze, die die Welt gerade nicht als kontrollierbar 
und nutzbar zu machend sehen, sondern den Menschen das Recht auf Freiheit und 
Unvollkommenheit zugestehen und uns nicht zu verbessern und zu  kontrollieren, 
sondern anzunehmen und zu verstehen lehren wollen.

Schleicht sich so doch wieder die Illusion ein, dass Technik kontrollierbar ist, 
wenn sie richtig betrieben wird? Ich denke nicht, denn solche Grenzen setzt sich 
die sich selbst überlassene Technik nicht von alleine. Sie resultieren gerade aus der 
Erkenntnis, dass die Technik grenzenlos absorbiert und in die Katastrophe führt, 
solange man sie nicht richtig versteht und bewusst und entschieden anderen Kräften 
und Weltverständnissen gegenüberstellt. Dann wird die entscheidende Auseinan-
dersetzung mit der Technik aber tatsächlich auf anderem Feld als dem der Technik 
geführt.

Freie Universität Berlin, Wintersemester 2009/2010
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Die Wiederholung als ästhetisches Prinzip. 
Überlegungen zur Bedeutung der Wiederholung im Werk Søren 

Kierkegaards und Adalbert Stifters

Luzia Goldmann

1. Einleitung

Das Alltäglichste, was sich vollkommen von selbst versteht: daß 
Otto Falkhaus, oder welcher kultivierte Mensch auf der Welt es 
sonst immer sein mag, beim Hinausspazieren den Hut nimmt 
u. dgl., wird uns nicht erspart; hundertfältige Wiederholungen      
steigern diese Genauigkeit ins Besorgniserregende.1

Die Wiederholung gehört zu den prägnantesten Merkmalen in Adalbert Stifters Tex-
ten und wird in seinen späten Werken zunehmend dominanter. In der Kritik wird 
Stifters Stil deshalb oft irgendwo zwischen notorisch langweilig und pathologisch 
situiert. Für die Musik und für weite Teile der Lyrik sind Wiederholungsphänomene 
konstitutiv; auch in der Architektur kann man Reihen identischer Säulen als Wie-
derholungen von einzelnen Elementen begreifen, auch wenn sie sich im Raum und 
nicht in der Zeit wiederholen. Für die Prosa jedoch wird die Wiederholung schein-
bar schnell problematisch. Wiederholung ist also nicht gleich Wiederholung. Im 
Spannungsfeld zwischen Einmaligkeit und Wiederholung ist es offenbar von ver-
schiedenen Faktoren abhängig, welcher von beiden Effekten positiv bewertet wird. 

Vom dänischen Philosophen Søren Kierkegaard wird die Frage nach der Bedeu-
tung der Wiederholung zum Grundproblem der Philosophie erhoben. Dass sich das 
Problem auch in der Literaturwissenschaft stellt, beweisen z.B. Eckhard Lobsiens 
Übertragungen von Kierkegaards Gedanken auf das Feld der Literaturwissenschaft 
in seiner Monografie Wörtlichkeit und Wiederholung. Die vorliegende Arbeit unter-
sucht Stifters Wiederholungsstrukturen auf der Grundlage der kierkegaardschen 
Wiederholungsphilosophie. Am Beispiel von drei Textpassagen aus Stifters Roman 

1 Moritz Enzinger: Adalbert Stifter im Urteil seiner Zeit. Wien: Böhlau 1986. S. 156.
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Witiko wird die These geprüft, dass Stifters Text sich als literarische Ausformulie-
rung von Kierkegaards Gedanken lesen lässt.2 Witiko bietet sich dafür besonders an, 
da der 1867 erschiene erste Band der geplanten Trilogie exemplarisch für den zu-
nehmenden Ordnungs- und Repetitionswillen im Spätwerk gelesen werden kann. 
Martina Wedekind formuliert in Wiederholen – Beharren – Auslöschen:

Die perseverierenden Aspekte der Wiederholung, die manchem Rezipienten als pa-
thologischer Effekt oder als Stilmangel erscheinen, sind das Ergebnis der struktura-
len Eigenschaften des Kontextes und einer die Grenzen des Möglichen erreichenden 
Retardation des Erzählens.3 

Im ersten Schritt wird Kierkegaards Position kurz umrissen und ihre Anwendbarkeit 
auf die Literatur aufgezeigt. Dann werden die drei Szenen, in denen Witiko Bertha 
trifft, auf Wiederholungsstrukturen untersucht und gleichzeitig das Verhalten der 
beiden Figuren gegenüber diesen Wiederholungen betrachtet.  

2. Die Wiederholung in der Philosophie Søren Kierkegaards
„Wer aber nicht faßt, daß das Leben Wiederholung ist, und daß gerade das des Le-
bens Schönheit ist, der hat sich selbst das Urteil gesprochen und verdient die Strafe, 
der er nicht entgehen wird: daß er zugrunde geht.“4 In seinem Text Die Wiederholung, 
den er 1848 unter dem Pseudonym Constantin Constantius veröffentlichte, entwirft 
Kierkegaard drei Hauptmöglichkeiten der Zeiterfahrung und fasst sie unter die Be-
griffe Erinnerung, Hoffnung und Wiederholung. Sowohl die Erinnerung als auch die 
Hoffnung sind tendenziell eher von destruktivem Charakter: 

Die Hoffnung ist ein neues Gewand mit frischer Farbe, ohne Runzeln und Falten: 
Man weiß nur nicht, indem man es erst anlegt, ob es auch gut sitzen und sich bequem 
tragen wird. Die Erinnerung ist ein altes liebes Gewand, in dem man sich einst gefiel, 
dem man aber jetzt entwachsen ist.5 

Die Erinnerung zielt auf die Vergangenheit und bewegt sich ausschließlich in die-
ser. Die Hoffnung zielt auf die Zukunft und erschöpft sich in der ständigen Kreation 
neuer Möglichkeiten. Die Wiederholung jedoch ist gänzlich mit der Gegenwart ver-

2 Bisher gibt es keinen Hinweis auf eine Kierkegaard-Rezeption Stifters. Theoretisch möglich ist sie, da 
die Schriften Kierkegaards bereits vor Stifters Tod z. T. übersetzt wurden, allerdings war die Rezeption 
in Deutschland nur verhalten.
3 Martina Wedekind: Wiederholen – Beharren – Auslöschen. Zur Prosa Adalbert Stifters. Heidelberg: Win-
ter 2005. S. 27.
4 Søren Kierkegaard: „Die Wiederholung.“ In: Furcht und Zittern. Die Wiederholung. Jena: Diedrichs 
1923. S. 117-165. Hier S. 120.
5 Ebd.
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bunden. Sie ist nicht „unruhiges Hoffen und gespanntes Entdecken […] aber auch 
nicht ein wehmütiges Zurückdenken, sondern sichere, selige Gegenwart“6. Lobsien 
formuliert dazu: 

Die Erinnerung bindet alles gegenwärtige Erleben an die Vergangenheit, die Hoff-
nung irritiert dieses Erleben, indem sie in eine noch ausstehende Zukunft verweist; 
die Wiederholung aber leistet der Entwirklichung der Gegenwart durch diese beiden 
Tendenzen Widerstand, indem sie diese verdoppelt.7

Nur die Wiederholung ermöglicht nach Kierkegaard eine erfüllte Existenz in der Ge-
genwart. Allerdings ist sie nicht abgekoppelt von den Vermögen der Hoffnung und 
der Erinnerung. Vielmehr präsentiert sie sich als eine Art Bündnis zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart, indem sie das vergangene Erleben an die Gegenwart bindet. 
Ebenso kann die Wiederholung auch als im Bündnis mit der Zukunft verstanden 
werden, da sie das Gegenwärtige schon als ein potenziell zu Wiederholendes in die 
Zukunft vorverlegt. Mittels der Wiederholung werden die sinnlich unerreichbare, 
empirische Vergangenheit und Zukunft in die Gegenwart verlegt.

Jedoch versteht Kierkegaard die Wiederholung eben nicht als die unveränderte 
Wiederkehr eines schon Gewesenen. Dies wäre in seinem Sinne eine falsche Wie-
derholung und schlechterdings unmöglich. „Was wiederholt wird, ist schon gewe-
sen, sonst könnte es nicht wiederholt werden; aber eben das macht die Wiederho-
lung zu etwas Neuem, daß das Wiederholte schon gewesen ist.“8 

Die wahre Wiederholung ist eine „Transzendenz“9 von Bewusstseinsinhalten jenseits 
ihrer linear-zeitlichen Position. Erinnerung und Hoffnung verharren dagegen stets 
in der Immanenz. Damit ist die Wiederholung auch kaum bewusst herbeizuführen. 
Bei dem Versuch sie zu produzieren, wird in der Gegenüberstellung von Vergangen-
heit und Gegenwart nur die Differenz sichtbar. Der von Kierkegaard beschriebene 
Versuch, eine Reise nach Berlin eins zu eins zu wiederholen, endet mit dem Fazit: 
„Ich hatte auf alle möglichen Weisen die Erfahrung wiederholt, daß es eine Wieder-
holung nicht gibt.“10 Die vergleichende Gegenüberstellung von zwei Zeitmomenten 
führt zwangsläufig zur Aufhebung der Wiederholung, da sie stets die Singularität 

6 Ebd. S. 119.
7 Eckhardt Lobsien: Wörtlichkeit und Wiederholung. Phänomenologie der poetischen Sprache. München: 
Fink 1995. S. 19.
8 Søren Kierkegaard: „Die Wiederholung.“ S. 137.
9 Ebd. S. 171.
10 Ebd. S. 159.
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der Variationen betont. In der wahren Wiederholung hingegen wird der Moment zu 
„einer Faltung oder Schichtung, in der verschiedene Modi des Erlebens, Denkens, 
Wahrnehmens bewahrt sind“11.

Lobsien wendet diese Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Wiederholung 
auf die Lektüre an und entwickelt die Kategorien der rhetorischen und ästhetischen 
Wiederholung: 

Die rhetorische (oder semiotische) Wiederholung imaginiert den Text als ausge-
dehntes Gebilde, in welchem deskriptiv objektivierbare Bestandteile mehrfach auf-
tauchen; […]. Die ästhetische (oder hermeneutische) Wiederholung hätte ihr Ideal 
in einer Lektüre, der in jedem Moment sämtliche intra- und intertextuellen Trans-
zendenzen gegenwärtig wäre; sie wüsste nichts von einem zu durchlaufenden Ge-
dächtnis, in dem Abwesendes an seiner Zeitstelle aufzusuchen wäre, da ihr alles in 
Präsenz gegeben ist.12

Im normalen Lektüreprozess sind beide Formen der Wiederholung präsent und ge-
hen ineinander über. Damit kann sich die rhetorische Wiederholung in eine ästheti-
sche verwandeln. Diese ästhetische Wiederholung versteht Lobsien als „Erfahrung 
einer höherstufigen Wörtlichkeit“13. Sowohl im Verständnis von Kierkegaard als auch 
in der daran angeschlossenen Deutung von Lobsien ist die wahre oder ästhetische 
Wiederholung eine Kategorie, die der bloßen Gegenwärtigkeit oder Wörtlichkeit 
übergeordnet ist. Mit der Wiederholung gewinnt die Wahrnehmung eine neue Qua-
lität.

3. Die erste Bertha-Szene – Liebe auf den ersten Blick?
Die erste Begegnung zwischen zwei Menschen, die später ein Paar werden sollen, 
wird in Texten und Filmen meist mit besonderer Sorgfalt gestaltet. Auch die erste 
Begegnung von Witiko und Bertha am Anfang des Kapitels „Es klang fast wie Ge-
sang von Lerchen“ ist eine solche erste Begegnung, welche die weitere Entwicklung 
des Textes entscheidend beeinflusst. Witiko begegnet Bertha an einem Sonntag 
auf einer Lichtung im Wald. Zunächst hört er nur Gesang, die Mädchen sind noch 
unsichtbar. Es ist jedoch ein „Lied ohne Worte“14, reine akustisch-sinnliche Wahr-
nehmung ohne den rationalen, interpretierbaren Aspekt der Sprache. Die Stimmen 
nähern sich und schließlich treten zwei Mädchen auf die Lichtung: 

11 Eckhardt Lobsien: Wörtlichkeit und Wiederholung. S. 22.
12 Ebd.
13 Ebd. S. 23.
14 Adalbert Stifter: Witiko. Wiesbaden: Insel 1959. S. 27.
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Mit einem Male traten zwei Gestalten aus den Tannen hervor, und standen am Rande 
der selben Blöße wie der Reiter. Sie hielten sich mit zwei Armen die Nacken um-
schlungen, die anderen zwei Arme hatten sie frei. Es waren junge Mädchen mit blo-
ßen Köpfen, von deren jedem zwei Zöpfe niedergingen. An den Armen war weißes 
Linnen, von den Brustlatzen, die rot waren, fiel der starkfaltige, schwarze Rock hin-
ab.15 

Bis zu diesem Punkt der Beschreibung erscheinen die beiden Mädchen völlig gleich, 
gleichsam bereits eine Wiederholung voneinander. Es werden nur Gemeinsamkei-
ten ihrer Erscheinungen beschrieben. Auf individuelle Unterscheidungsmerkmale 
wie Haarfarbe, Größe oder Figur wird völlig verzichtet, auch wenn die personale 
Erzählerperspektive diese durchaus gestatten würde, da die Mädchen „in nicht gro-
ßer Entfernung“16 zu dem Reiter (auch Witiko wird nicht durch seinen Namen spe-
zifiziert) stehen. Die Szene erscheint daher fast wie ein Prototyp, in der das Prinzip 
Mann auf das Prinzip Frau trifft. Sie sind zu zweit; er ist der eine, der wählt.17 

Allerdings trifft er die Wahl nicht rein willkürlich, denn die Beschreibung der 
Mädchen endet mit der entscheidenden Differenz: „Eines der Mädchen trug wilde 
rote Rosen, nebeneinander stehend, um das Haupt. Das andere hatte keine Zierde.“18 
Nun erscheinen die beiden nicht länger als Spiegelbilder voneinander, sondern sind 
klar unterschieden und es scheint exemplarisch für Stifter zu sein, dass er die op-
tisch wohl doch auffällige Differenz zwischen den beiden zugunsten der Überein-
stimmungen lange verschweigt. Mit der Erwähnung der Rosen entwickelt sich die 
Handlung weiter: 

Da sie auf die Wiese getreten waren und den Mann sahen, hörte ihr Gesang auf. Sie 
blieben stehen und sahen auf ihn hin, und er stand gleichfalls und sah auf sie hin. 
Dann begann er langsam gegen sie hin zu gehen. Sogleich trat das Mädchen, welches 
keine Rosen hatte, in den Wald zurück. Der Reiter ging zu demselben hin.19

Die ersten Momente des Zusammentreffens sind wortlos und die Beschreibung 
stark schematisch und anonym. Umso größer ist die Bedeutung der Rosen als Di-
stinktionsmerkmal.20 Auch Witikos Aufmerksamkeit ist von den Rosen gefesselt: 

15 Ebd. 
16 Ebd. 
17 Sicher wäre diese Szene als Prototyp in unserer Gesellschaft nicht mehr so anwendbar. Für die Zeit, 
die Stifter darstellt ist er jedoch bestimmt nicht unangemessen.
18 Ebd.
19 Ebd.
20 Michael Wild verweist auf die zentrale Bedeutung, die das Symbol der Rose im Spätwerk Stifter ge-
winnt in Wiederholung und Variation im Werk Adalbert Stifters. Würzburg: Königshausen&Neumann 
2001. S. 16.
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„Was stehst du mit deinen Rosen hier da?“21, ist der erste Satz, den er zu Bertha 
spricht. Er begrüßt sie nicht, stellt sich nicht vor und fragt auch nicht nach ihrem Na-
men. Alle konventionellen, Anstand und Höflichkeit gehorchenden Möglichkeiten, 
ein Gespräch mit einer fremden Person zu beginnen, wie sie an unzähligen anderen 
Stellen im Witiko vorgeführt werden, sind an dieser Stelle vergessen. Es geht in erster 
Linie nicht um das Mädchen, sondern um die Rosen, das Zeichen. Das Gespräch der 
beiden wahrt zunächst maximale Distanz. Es wird darüber gesprochen, ob eigentlich 
gesprochen werden soll: 

„Ich stehe in meiner Heimat da,“ antwortete das Mädchen; „stehst du auch in dersel-
ben, daß du frägst oder kamst du anderswo her?“ „Ich komme anderswo her,“ sagte 
der Reiter. „Wie kannst du dann fragen?“ entgegnete das Mädchen. „Weil ich es wis-
sen möchte,“ antwortete der Reiter. „Und wenn ich wissen möchte, was du willst,“ 
sagte das Mädchen. „So würde ich es dir vielleicht sagen,“ antwortete der Reiter. „Und 
ich würde dir vielleicht sagen, warum ich mit den Rosen hier stehe,“ entgegnete das 
Mädchen. „Nun warum stehst du da?“ fragte der Reiter. „Sage zuerst, was du willst,“ 
erwiderte das Mädchen. „Ich weiß nicht, warum ich es nicht sagen sollte,“ erwiderte 
der Reiter, „ich suche mein Glück.“22

In diesem Dialog erfahren die beiden Person kaum etwas über den jeweils anderen, 
außer der vagen Angabe das Witiko anderswo herkommt und Bertha in ihrer Heimat 
ist. Stattdessen werden erst einmal die Möglichkeiten des zukünftigen Gesprächs 
ausgelotet. In konsequentem Konjunktiv wird der Verlauf einer zukünftigen Situa-
tion im Voraus durchgespielt. Das Schema der Unterhaltung ist damit vorgreifend 
schon geklärt, bevor es zu einem eigentlichen Informationsaustausch kommt. Die 
Frage nach den Rosen formuliert, nach dem gleichen Schema, das zentrale Interesse 
Witikos vorgreifend und entgegen allen Gesprächskonventionen. In der folgenden 
Ausführung des präfigurierten Dialogs wird die Frage, was Witiko will und zwar so-
wohl in Bezug auf die ferne Zukunft – er will sich sein Schicksal machen – als auch 
in Bezug auf die unmittelbare Zukunft – er will zu den drei Sesseln hinauf steigen. 
Dann kehrt Witiko zu seiner Ausgangsfrage zurück: „Warum hast du die Rosen?“23 
Die Frage und Berthas Antwort: „Muß ich antworten, wenn ich gefragt werde?“24, 
erscheinen beinah schon als Wiederholung des Gesprächsanfangs. Doch da die-
se Phase der Präfiguration bereits den zukünftigen Verlauf bestimmt hat, kann sie 
sich nicht schlicht identisch wiederholen. Bertha kann nicht erneut ausweichen: 

21 Adalbert Stifter: Witiko. S. 27.
22 Ebd. 
23 Ebd. S. 29.
24 Ebd.
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„[W]enn du es versprochen hast, mußt du“25. Dadurch, dass die Frage schon gestellt 
und schon beantwortet wurde, führt ihre erneute Stellung zu etwas Neuem – ganz 
im Sinne Kierkegaards. Bertha erzählt Witiko detailliert, wie es dazu kam, dass sie 
Rosen trägt. Die Begründung ist so kontingent wie nur denkbar. Bertha sieht den 
Zusammenhang scheinbar auch als eher zufällig, doch Witiko insistiert: „Hast du 
die Rosen heute aus Eingebung genommen? Sie sind mir ein Zeichen, daß meine 
Fahrt gelingen wird.“26 Witiko versteht die Rosen als Omen. Später erfährt auch der 
Leser, dass die Waldrose das Stammessymbol von Witikos Sippe ist. Damit sieht er 
in der Rose sowohl die Bedeutung, die sie aus der Vergangenheit her trägt und die, 
die sie demnach für seine Zukunft haben soll. Die Rose als manifestes Objekt der 
Wiederholung repräsentiert Vergangenheit und Zukunft zugleich in der Gegenwart, 
wie es nach Kierkegaard die Funktion der wahren Wiederholung ist. 

Bertha setzt das Gespräch fort und fragt Witiko nach seinen Zielen – „Und wie werdet 
ihr blicken, daß der Feind weniger Herz hat?“27, „Wollt ihr ein Anführer werden?“28, 
„Und wo werdet ihr hingehen, wenn Ihr morgen von hier fortreitet?“29 – und seinen 
Vorbereitungen – „Und da Ihr sagt, daß man sich zur Verteidigung vorbereiten muß, 
so habt ihr euch vorbereitet?“30 – und kommentiert alle seine Kleidungsstücke und 
Besitztümer. Witiko gibt ihr nur Antworten, ohne sich im Detail nach ihr zu erkun-
digen. Nachdem der Dialog sich über sieben Seiten fortgesetzt hat, stellen sie sich 
einander endlich mit Namen vor. Damit ist schließlich auch der lange verzögerte, 
konventionelle Akt der Vorstellung vollzogen. Was eigentlich am Anfang der Un-
terhaltung stehen sollte, findet hier erst gegen Ende statt. Witikos Fixierung auf die 
Rose als Element der Wiederholung hat scheinbar die normale Gesprächschronolo-
gie durcheinandergebracht. Witiko erzählt Bertha schließlich die Geschichte seines 
Geschlechts und auch von den Rosen. Bertha stimmt nun seiner Deutung zu: „Es 
wird doch eine Eingebung gewesen sein, daß ich die Rosen genommen habe.“31 Da-
mit wendet sich das Gespräch auch an seinem Ende wieder auf die Rosen, mit denen 
es begonnen hat und Witiko wird nicht müde, ihnen besondere Bedeutung zuzu-
schreiben: „Und daß es in dieser Jahreszeit noch Rosen gibt, ist schon ein Wunder.“32 

25 Ebd.
26 Ebd. S. 30.
27 Ebd. S. 33.
28 Ebd.
29 Ebd. S. 36.
30 Ebd. S. 33.
31 Ebd. S. 37.
32 Ebd.
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Die ganze Begegnung ist geprägt von der Zeichenhaftigkeit der Rosen und dem stän-
digen Rekurs auf sie. Lediglich ein einziges Mal in der ganzen Szene scheint es einen 
Augenblick der reinen Gegenwärtigkeit zu geben: 

„Ach, was Ihr für schöne Haare habt!“ sagte das Mädchen. „Und was du für rote Wan-
gen hast,“ erwiderte er. „Und wie blau eure Augen sind,“ sagte sie. „Und wie braun und 
groß die deinen,“ antwortete er. „Und wie Ihr freundlich sprecht,“ sagte sie. „Und wie 
du lieblich bist,“ antwortete er.33

Sonst sind Berthas Gesprächsanteile geprägt von den Vermögen zu Vergangenheit 
und Zukunft, während Witiko auf Elemente der Wiederholung konzentriert ist. 

4. Die zweite Bertha-Szene – Variation des Themas
Nach zwei Jahren Abwesenheit kehrt Witiko das erste Mal wieder zu Bertha zurück. 
Er trifft mit ihr an einer anderen Stelle des Waldes zusammen: „Sie hatte nicht wie 
damals, da Witiko sie zuerst gesehen hatte, die weißen Ärmel des Hemdes und die 
Zöpfe, sondern ein reiches veilchenfarbenes Kleid und die Haare in einem silbernen 
Netze.“34 Während der Erzähler die Unterschiede in der Kleidung im Kontrast zur 
letzten Begegnung besonders hervorhebt, die beiden Zeitpunkte also gegenüber-
stellt, betont Witiko wieder das Moment der Wiederholung, auch wenn die Diffe-
renz unleugbar ist: „‚Ich bin gekommen,‘ sagte er, ‚und du stehst wieder wie meine 
Weissagung am Rande des Waldes, aber ohne Rosen.‘“35 

Für Witiko wiederholt sich offenbar das Gefühl der Vorbestimmung, dass schon 
seine erste Begegnung mit Bertha prägte. Während in der ersten Szene die Rosen 
als Vorzeichen den Mittelpunkt bildeten, geht diese Funktion nun auf Bertha selbst 
über. Auch wenn sie keine Rosen mehr trägt, versteht Witiko sie als Weissagung. 
Bertha selbst betont wie der Erzähler Differenz und vor allem Alternativen: „‚Man 
könnte allerlei Kränze tragen,‘ sagte Bertha, ‚von dem Haidekraute, von dem wohl-
riechenden Kunigundenkraute, von grünen Blättern der Preußelbeeren.‘“36 Tatsäch-
lich aber trägt sie gar keinen Kranz. Der Unterschied ist maximal und darüber hinaus 
bringt Bertha weitere mögliche Variationen zu Bewusstsein. Die reine Möglichkeit 
steht nach Kierkegaard in enger Verbindung mit der Hoffnung. Das Vermögen zur 
Zukunft ist durch die permanente Erschaffung von reinen Möglichkeiten gekenn-
zeichnet.37 Witiko jedoch beharrt auf der Wiederholung: „‚Die dunkelrote Waldro-

33 Ebd. S. 32.
34 Ebd. S. 462.
35 Ebd.
36 Ebd.
37 Vgl. Søren Kierkegaard: „Die Wiederholung.“ S. 121.

Luzia Goldmann



71

se ist dein schönster Schmuck,‘ entgegnete Witiko, ‚und mein Glück.‘“38 Sowohl der 
Erzähler als auch Bertha stehen in dieser Szene vor allem für die Varianz der beiden 
Begegnungen. Bertha scheint geradezu bewusst einen größtmöglichen Unterschied 
mithilfe ihrer Kleidung angestrebt zu haben. Witiko dagegen ist so ähnlich wie vor-
stellbar: „Ich habe das Gewand angelegt, das ich hatte, als ich dich zum ersten Male 
sah.“39 Er weist Bertha gezielt auf zufällige und intendierte Ähnlichkeiten hin, als 
wolle er das für ihn offensichtliche Wiederholungsmoment auch für sie erkennbar 
machen: „‚Und ich habe dich in dem Walde gesucht,‘ antwortete Witiko, ‚und mein 
Himmelsgeschick hat mich dich finden lassen, wie an jenem Sonntage.‘“40 Beide Be-
gegnungen sind aus Witikos Perspektive Wiederholungen, weil sie beide Erfüllun-
gen eben dieses Himmelsgeschickes sind. 

Berthas Interesse richtet sich jedoch hauptsächlich auf die Vergangenheit, genau-
er gesagt auf die letzten zwei Jahre. Sie gibt detailliert wieder, was ihr der Knecht 
Wolfram über Witikos Taten erzählt hat. Diesen Bericht kommentiert Witiko nur 
knapp: „‚Was ich getan habe, weiß ich nicht mehr genau,‘ antwortete Witiko, ‚aber 
den weißen Schild mit der dunkelroten fünfblättrigen Rose habe ich getragen.‘“41 Von 
den Geschehnissen der Vergangenheit scheint für ihn nur das wiederkehrende, Zu-
kunft und Gegenwart einschließende Zeichen relevant. Auf reine Erinnerung geht 
er nicht ein, obwohl er an anderer Stelle unter Beweis stellt, dass er die Dinge der 
Vergangenheit keinesfalls einfach vergisst. Bertha dagegen zeigt neben ihrer Fähig-
keit zur Hoffnung auch ein ausgeprägtes Vermögen zur Vergangenheit – sowohl zu 
Wititkos als auch zu ihrer eigenen. Sie erzählt Witikos Vergangenheit, an die er sich 
nach eigenen Angaben kaum erinnert, und wiederholt auch ihre eigenen Worte, von 
denen er ebenfalls nichts mehr weiß: „‚[A]ber weißt du, was ich gesagt habe?‘ ‚Nein, 
ich weiß es nicht,‘ antwortete Witiko.“42 Die Nacherzählung entspricht dem Prinzip 
der Erinnerung, da Bertha nur vergangene Ereignisse wiederholt, ohne diese an ihr 
gegenwärtiges Bewusstsein oder die Zukunft anzubinden. Ihre ganze Rede ist in der 
Vergangenheit gehalten. Außerdem sind die eigentlichen Ereignisse ihrem Bewusst-
sein schon deshalb nicht zugänglich, weil sie sie selbst nicht erlebt hat. Sie erzählt 
rückblickend die Vergangenheit eines anderen, die ihrem eigenen Bewusstsein im-
mer unzugänglich war.

Während Bertha die Vergangenheit durch die Erinnerung erreicht, tut Witiko 
es durch die Wiederholung. „Wiederholung und Erinnerung durchlaufen dieselbe 
Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung. Da und dort habe ich in mente was 

38 Adalbert Stifter: Witiko. S. 462f.
39 Ebd. S. 467. 
40 Ebd. S. 465.
41 Ebd. S. 464.
42 Ebd. S. 465.
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einmal war: in der Erinnerung rückwärts in der Wiederholung vorwärts gehend.“43 

Während Bertha lediglich berichtet, was war, erzählt Witiko, wie eine transzendierte 
Vergangenheit seine Gegenwart erfüllt: „‚Du Bild des heiteren Sonntages, Bertha, 
ich habe deinen roten Mund nicht vergessen, der auf den sonnigen Steinen gespro-
chen und dein Auge nicht, das in dem Walde geglänzt hat. […]; ich aber habe nicht 
vergessen, daß ich mit dir auf den Steinen des Waldes gesessen bin, und daß du höher 
bist als die Rosen.‘“44 Die zweite Begegnung hat für Witiko den Charakter der kier-
kegaardschen Wiederholung, weil er sie mit dem Bewusstsein der ersten Begegnung 
erfüllt. Bertha ersetzt, wie schon am Anfang des Gesprächs angedeutet, für Witiko 
nun die prophetischen Rosen. Sie ist Vorzeichen, Erfüllung und Zukunft ihrer selbst.

Das restliche Gespräch widmet sich (gemeinsamen) Plänen. Bertha und Witiko 
treffen zunächst eine informelle Übereinkunft für eine gemeinsame Zukunft. Witiko 
will Bertha heiraten, diese ist dazu nach Erfüllung bestimmter Bedingungen bereit. 
Während Witiko alle nötigen Handlungen offenbar nur als zwangsläufige Erfüllung 
eines vorgezeichneten Plans versteht, sieht Bertha noch immer die Möglichkeit, dass 
alles anders kommen könnte: „‚Und wenn du ein niedriger Mann würdest,‘ sagte Ber-
tha, ‚so würde ich als dein Weib von dir gehen, dahin du mir nicht folgen könntest.‘“45 
Witiko verneint die Möglichkeit jenseits des Plans entschieden: „‚Du gehst nicht, 
und alles wird sich erfüllen‘.“46 Witikos Sicherheit über die Zukunft überträgt sich 
auch auf Bertha: „‚Und ich werde kommen,‘ sagte Witiko. ‚Und du weißt schon, wie 
ich denken werde,‘ sagte Bertha.“47 Auch sie beginnt, dem Bann der Wiederholung 
zu erliegen. Die Szene besitzt wie die erste Begegnung eine Art einmaligen, ersten 
Moment, den Kuss. Doch wie auch in der ersten Szene ist dieser Moment denk-
bar unpathetisch und gliedert sich in den ebenmäßigen Gesprächs- und Erzählfluss 
ein. Der Kuss erfährt keinerlei besondere Kennzeichnung, weder durch die Figu-
ren, noch durch den Erzähler oder durch die Konzeption der Szene. Der einmalige, 
ursprüngliche Moment wird eingeebnet und den Wiederholungsmomenten in der 
Wahrnehmung gleich gemacht. 

Gleichzeitig liegt in diesem Kuss jenes Moment der Vorzeitigkeit, das schon in 
ihrem ersten Gespräch wirksam war. Es ist kein echter Verlobungskuss, da die Hoch-
zeit de jure noch nicht beschlossene Sache ist und auch die Eltern noch nicht zurate 
gezogen wurden. Witiko selbst bewertet seine Frage an Bertha in einem Gespräch 
mit Heinrich als verfrüht: „Es war mein Wille, Bertha zu suchen. Ich fand sie, und 

43 Søren Kierkegaard: „Die Wiederholung.“ S. 119.
44 Adalbert Stifter: Witiko. S. 465.
45 Ebd. S. 466.
46 Ebd.
47 Ebd.
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da kam vorzeitig aus dem Munde, was später hätte besprochen werden sollen.“48 Die 
vorzeitigen Momente finden ihre Begründung in der Störung der chronologischen 
Zeitlichkeit durch Wiederholungsstrukturen.

5. Die dritte Bertha-Szene – Wiederholung und Konstruktion von 
Ursprünglichkeit
Als Bertha und Witiko einander schließlich das dritte Mal begegnen, wird die Ver-
lobung geschlossen. Auch diese Szene beginnt mit einer kleinen Irritation der Ge-
sprächsordnung. Zuerst fragt Witiko Bertha, ob sie seine Frau werden wolle, wobei 
er ihre Worte von der letzten Begegnung wiederholt. Bertha willigt ein. „‚So ist ge-
sprochen, was zuerst gesprochen werden sollte,‘ sagte Witiko. ‚Bertha, Bertha, sei 
mir tausendmal gegrüßt.‘“49 Mit diesen Worten beginnt Witiko das Gespräch noch 
einmal. Sein doppelter Gruß verweist auf diesen doppelten Anfang. Von diesem 
Moment treten beide endgültig in die Sphäre der kierkegaardschen Wiederholung 
ein. Die Dinge der Vergangenheit sind in Einklang mit der Gegenwart und den gesi-
cherten Plänen der Zukunft. Beide wiederholen im Dialog, fast im Duett, ihr letztes 
Gespräch, doch nicht aus der Perspektive der nur rückschauenden Erinnerung, son-
dern schließen das augenblickliche Gespräch daran an. Nachdem die Heirat auch 
endgültig von den Eltern abgesegnet ist, begeben sich Witiko und Bertha wieder an 
den Ort ihrer ersten Begegnung. Sie gehen den gleichen Weg, wenn auch in umge-
kehrter Richtung, und beten an derselben Stelle im Wald, und gelangen schließlich 
zu derselben Lichtung. Wieder beginnt Witiko das folgende Gespräch mit der dop-
pelten Anrede: 

„Bertha, Bertha, vor sechs Jahren sind wir auf diesem Wege herauf zu deinem Vater 
und zu deiner Mutter gegangen, zu denen du mich, den Fremdling, geführt hast. Wer 
von uns beiden hätte damals gedacht, daß wir einmal diesen Weg gehen werden, wie 
wir ihn heute gehen?“ „Das habe ich nicht gedacht,“ sagte Bertha, „aber das war mir, 
daß wir oft miteinander gehen werden.“ „Und mir war,“ entgegnete Witiko, „daß ich 
oft mit dir gehen möchte.“50

Die ersten Sätze zeigen eine doppelte Tendenz. In der Betrachtung des Geschehenen 
werden einerseits die Vorzeichen als zutreffende, unausweichliche Hinweise hervor-
gehoben, die den Verlauf der Beziehung bereits anzeigt, als sich die beiden gerade 
erst trafen, andererseits wird eine unsichere Ursprünglichkeit der Szene konstruiert. 
Während Witiko sich selbst in Rückschau als Fremdling bezeichnet, versichern sich 
doch beide, einander stets gekannt zu haben: 

48 Ebd. S. 469.
49 Ebd. S. 762.
50 Ebd. S. 766.
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„Ich bin dir ja ganz fremd gewesen,“ sprach Witiko. „Du warst mir nicht fremd; als 
ich dich sah, habe ich dich lange gekannt,“ antwortete Bertha. „Und ich habe dich 
ja immer gekannt, da du mit den Rosen an dem Waldsaume standest,“ sagte Witiko. 
„Ich habe es gewusst,“ entgegnete Bertha. „Deine Mutter, Bertha, hat gesagt,“ sprach 
Witiko, „sie habe mich mit ihren inneren Augen schon früher gekannt, als mich die 
anderen mit ihren äußeren Augen kennen lernten. Hast du auch solche inneren Au-
gen Bertha?“ „Ich weiß es nicht,“ antwortete Bertha, „aber ich habe dich nicht früher 
als die anderen kennen gelernt, sondern habe dich gleich gekannt.“ „Ich habe dich 
auch gleich gekannt, und weiß nicht wie,“ sagte Witiko.51

Die Beschreibung entspricht vielleicht dem, was man als Liebe auf den ersten Blick 
bezeichnen könnte. Bemerkenswert ist jedoch vor allem, dass das Verhältnis in der 
rückwärtigen Ansicht zwar einen Auslöser zu haben scheint, aber keinen Anfang. 
Bertha insistiert darauf, dass es kein sukzessiver Erkenntnisprozess war, sondern 
sofortiges Bewusstsein. Witiko stimmt zu, wobei für ihn zentrales Merkmal der Er-
kenntnis die Rosen waren. Auch Bertha hat sich nun der Deutung der Rosen als 
Schicksalszeichen angeschlossen52: „‚Und ich mußte an diesem Tag die Rosen neh-
men und wir müssen die Rosen ehren,‘ sagte Bertha.‘“53 Das erste Treffen wird von 
beiden als archetypischer Moment von voller Gegenwärtigkeit und vollem Bewusst-
sein beschrieben. Dieser Moment kann als Paradigma der Wiederholung gelesen 
werden. Während die erste Begegnung selbst nämlich in erster Linie von Witikos 
Interesse an Ursache und Bedeutung der Rosen auf Berthas Kopf, einem Interesse 
auf ein Zukünftiges hin, gekennzeichnet ist, wird die Szene nun in einer Neuinsze-
nierung als Anfang einer bereits begonnen Geschichte verstanden. Die Szene wird 
wiederholt, aber ist etwas Neues, da sie schon da gewesen ist. Auch der Aufbau des 
Dialogs zeichnet die Verdopplung der Szene nach: 

„Und weil du mir lieb warst, hast du mit mir geredet?“ fragte Witiko. „Weil du mir lieb 
warst, habe ich mit dir geredet,“ antwortete Bertha. „Und weil ich dir lieb war, bist 
du mit mir zu den Sitzsteinen an den Ahorn gegangen?“ fragte Witiko. „Weil du mir 
liebst warst, bin ich mit dir zu den Sitzsteinen an den Ahorn gegangen,“ antwortete 
Bertha. „Und bist neben mir auf den Steinen gesessen,“ sagte Witiko. „Und bin neben 
dir auf den Steinen gesessen,“ sprach Bertha.54 

Der Erzähler und beide Figuren lassen sich auf die Wiederholung ein. Das Gewesene 
ist präsent in der Anlage der Szene und im sprachlichen Ausdruck und erfüllt völ-
lig den gegenwärtigen Moment. Aber die Gefühle, die die Reinszenierung erfüllen, 

51 Ebd. S. 768.
52 Vgl. dagegen ihr anfängliches Widerstreben, die Rosen als Eingebung zu betrachten in der ersten Sze-
ne und die betonte Zuschreibung von Zufälligkeit den Rosen gegenüber in der zweiten Szene. 
53 Ebd. S. 769.
54 Ebd. S. 767.
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wurden im ‚Original‘ noch gar nicht artikuliert. Es ist nicht wieder die Szene der 
ersten Begegnung, es ist eine ähnliche Szene, aber angereichert mit Sicherheit, wo 
es vorher nur vage Ahnung gab. Die Wiederholung ist Transzendenz. Die gewesene 
Szene ist nie wieder direkt zugänglich, aber ist in der wahren Wiederholung gegen-
wärtig. Das duetthafte Wechselgespräch aus Frage und Antwort scheint die durch 
die Wiederholung aus ihrer Zeitstelle entrückten, vergangenen Momente immer 
noch ein wenig länger – nämlich für die Dauer der Wiederholung des Satzes – in 
der Schwebe zu halten. Wenn Michael Wild formuliert: „Indem Witiko und Bertha 
nochmals zu dem Ort ihrer ersten Begegnung gehen, erweist sich die Unmöglichkeit 
einer identischen Wiederholung, um die sich die Figuren trotzdem bemühen“55, so 
greift er meiner Meinung nach zu kurz. Nicht identische, sondern wahre Wiederho-
lung wird exemplarisch vorgeführt. Diese wahre Wiederholung bedarf jedoch der 
Differenz.

Schon während Bertha Witikos Worte nachspricht, offenbart sich auch die Differenz 
als unumgängliche Eigenschaft der Wiederholung. Sie äußert sich zunächst in den 
unterschiedlichen Sprecherpositionen und den verschiedenen Flexionen der Ver-
ben und wird dann in der Beschreibung von Berthas Kleid explizit. Zwar hat Bertha 
sich Witikos Position angenähert und statt wie bei der letzten Begegnung eine deut-
lich Differenz durch die Kleidung zu schaffen, tut sie es ihm gleich und strebt nach 
der Wiederholung. Dies verlegt die Differenz jedoch nur weiter ins Detail: „‚Es ist 
das nämliche Gewand, welches ich an jenem Sonntage an gehabt hatte,‘ antwortete 
Bertha, ‚nur das schwarze Röcklein ist mir ein wenig kürzer geworden.‘“56 

Doch in der Wiederholung sind sich Witiko und Bertha der Differenz des Vorheri-
gen durchaus bewusst. Zwar sagt Witiko: „Mir ist alles wie in jener Zeit“57, doch auch 
diese noch größere Annäherung wird durch eine andere Differenz konterkariert: 
„‚Bist du größer geworden, Witiko?‘ fragte Bertha. ‚Es muß ein wenig sein,‘ antwor-
tete Witiko, ‚da ich dir hier wieder gleich bin, und da du gesagt hast, daß dir dein 
Röcklein kürzer geworden ist. Mein Lederkleid dehnt sich.‘“58 Dass Bertha und Witi-
ko sich wie damals gegenüber sitzen können, ist nur möglich, da die Veränderungen 
allseitig sind. Da beide gewachsen sind, können sie sich wieder gleichauf ansehen. 
Die Wiederholung ist stets das Andere. Zwar darf sich der Mensch nach Kierkeg-
aard nicht mit der Einbildung betrügen, „daß die Wiederholung etwas Neues sein 

55 Michael Wild: Wiederholung und Variation im Werk Adalbert Stifters. S. 153.
56 Adalbert Stifter: Witiko. S. 767.
57 Ebd.
58 Ebd. S. 770.
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sollte: dann würde man ihrer müde“59 – so wie Berthas veilchenfarbenes Kleid nicht 
Bestand hat – aber dennoch muss er sich bewusst sein, dass die Wiederholung etwas 
Neues ist, denn „eben das macht die Wiederholung zu etwas Neuem, daß das Wie-
derholte schon gewesen ist“60. Berthas Rock ist beim zweiten Mal eben kürzer. Dies 
fällt nur auf, da er schon einmal länger war. Damit ist das Wesen der Wiederholung, 
wie sie Kierkegaard in seinem Text „Die Wiederholung“ entwickelt, bei Stifter völlig 
durchdrungen.

6. Apologie der Wiederholung
Die ausgewählten Szenen aus Stifters Roman gewinnen vor dem Hintergrund von 
Kierkegaards Überlegungen zum Phänomen der Wiederholung fundamental an 
Bedeutung. Was sich zuvor schlimmstenfalls als enervierende Redundanz darstell-
te, gibt sich als zentrales Problem von Wiederholung und Zeitlichkeit zu erkennen. 
Doch nicht alle Wiederholungsphänomene in Stifters Roman lassen sich mithilfe 
der kierkegaardschen Kategorien erhellen. Für eine weiterführende Untersuchung 
der Wiederholung im Witiko erscheint es daher fruchtbar, Gilles Deleuzes Différence 
et Répétition in den Blick zu nehmen, in der das Phänomen der Wiederholung in 
Anschluss an Kierkegaard, Nietzsche und verschiedene Vertreter der Psychoanalyse 
behandelt wird. 

Deleuzes Überlegungen stellen an Stifters Text verschiedene Fragen. Während 
Kierkegaards Überlegungen sich auf Momente des realen Erlebens – seine Reise, 
seine Lebensgewohnheiten zu Hause – beziehen, wirft Deleuze die Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen Wiederholung und sprachlicher Repräsentation auf, die 
auf einer Meta-Ebene für den gesamten Roman als sprachliche Repräsentation zen-
tral ist. 

Konkreter ließen sich z.B. jene Episoden unter diesem Aspekt untersuchen, in 
denen wörtliche Äußerungen von einzelnen Figuren refrainartig wiederholt werden. 
Der scheinbar sinnlose Refrain gewinnt bei Deleuze als sprachlicher Vorbote mit 
einem Mal Relevanz.

Deleuzes Überlegungen zum Symbol als dem „fragment toujours déplacé, valant 
pour un passé qui ne fut jamais présent“61 eröffnen zum Beispiel neue Perspektiven 
auf das Rosenmotiv auch jenseits der Berthaszenen und damit auch auf den mythi-
schen Ursprung von Witikos Familie. Denn: „L’éternel retour n’a pas d’autre sens que 

59 Søren Kierkegaard: „Die Wiederholung.“ S. 120.
60 Ebd. S. 137.
61 Gilles Deleuze: Différence et Répétition. Paris: Presses Universitaires de France 1968. S. 136.
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celui-ci: l’absence d’origine assignable, c’est-à-dire l’assignation de l’origine comme 
étant la différence, qui rapporte le différente au différente pour le (ou les) faire reve-
nir en tant que tel.“62 

Mit Sicherheit kann eine Lektüre mit Deleuze dazu beitragen, Erklärungsansätze 
für die gleichzeitige Langeweile und die ihr gegenüberstehende Beklemmung und 
die von Albrecht Koschorke attestierte latente Gewalttätigkeit in der starren Ord-
nung in Stifters Texten63 zu finden. Versteht man die Wiederholung mit Deleuze als 
Vexierspiel des Verkleidens und Verschiebens, als Abwesenheit von Zentrum und 
Ursprung und damit fundamentale Erfahrung der Unsicherheit,64 so steht dieses 
Verständnis im radikalen Gegensatz zum Eindruck der einschläfernden Langeweile. 

Die exzessive Wiederholung als rücksichtloser Versuch der Ordnung des Textes 
und der Welt beinhaltet nach diesem Verständnis bereits das beunruhigende Mo-
ment der Unsicherheit und macht dieses mit jedem Versuch es zu beherrschen umso 
offenbarer. In Stifters Text, der sich hartnäckig an die vorhandene, sichtbare „Ober-
fläche“ der erzählten Dinge hält, würde dann bereits die unbesiegbare Verschiebung 
und chronische Abwesenheit rumoren. Kierkegaard verspricht von der Wiederho-
lung die Erfahrung von „sichere[r], selige[r] Gegenwart“65. Deleuze dagegen sieht in 
ihr auch den Motor der überwältigende Macht des Unterbewussten: „Je ne répète 
pas parce que je refoule. Je refoule parce que je répète, j’oublie parce que je répète. Je 
refoule parce que, d’abord, je ne peux vivre certaines choses ou certaines experiences 
que sur le mode de la repetition.“66 

Freie Universität Berlin, Sommersemester 2010

62 Ebd. S. 164.
63 Andreas Ammer/Albrecht Koschorke: „Der Text ohne Bedeutung oder die Erstarrung der Angst. Zu 
Stifters letzter Erzählung Der fromme Spruch.“ In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte. Nr. 4. Jg. 61. Stuttgart: 1987. S. 676-719.
64 Vgl. u.a. Gilles Deleuze: Différence et Répétition. S. 28.
65 Søren Kierkegaard: „Die Wiederholung.“ S. 165.
66 Gilles Deleuze: Différence et Répétition. S. 29.
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Des/Orientierung, spielend. 
Michael Roes’ Roman Leeres Viertel als Dokument der reflexiven 

Ethnologie

Godwin Kornes

Michael Roes (geboren 1960 in Rhede, Westfalen) hat Psychologie, Philosophie 
und Germanistik studiert und promovierte 1991 mit einer Arbeit über Isaak und das 
Sohnesopfer. In seinem Werk, das Romane, Kurzgeschichten, Lyrik, Theaterstücke, 
Filme und Radiosendungen umfasst, thematisiert Roes in immer neuen Variatio-
nen die Begegnung mit dem Fremden. Aus den Erfahrungen seiner zahlreichen For-
schungsreisen in Länder wie Israel, Jemen, Algerien, USA oder China schöpft er das 
Material für eine reflexive Reiseliteratur, die selbstbewusst in der Tradition von Bru-
ce Chatwin oder Hubert Fichte steht. 

Leeres Viertel ist in Folge einer einjährigen Feldforschung (1994/95) im Jemen 
entstanden, deren Durchführung und Ergebnisse die Grundlage für den Roman dar-
stellen. Im Mittelpunkt steht ein deutscher Ethnologe, der sich in den Jemen begibt, 
um lokale Formen des Spiels zu studieren. In seinem Gepäck befindet sich der au-
tobiographische Reisebericht eines deutschen Orientforschers aus dem 18. Jahrhun-
dert, der ihm nicht nur zur Lektüre dient, sondern auf vielfältige Weise seine Annä-
herung an die große arabische Wüste Rub` Al-Khali mitbestimmt. Leeres Viertel ist 
Roman, Ethnographie, Reisebericht, philosophischer Essay – eine Überschreitung 
der Grenzen zwischen Literatur und Wissenschaft. 

1. Vorbemerkung
Mit Leeres Viertel ist ein in vielfacher Hinsicht bemerkenswerter Roman Gegenstand 
dieser Untersuchung. Angesiedelt zwischen vielfältigsten literarischen Genres, bie-
tet Michael Roes seinen Text als einen Versuch der Grenzüberschreitung an, als ein 
Experiment mit der Form. Die Grundfrage nach den Möglichkeiten von interkultu-
rellem Verstehen und angemessenen Schreibweisen über Fremdheit steht dabei im 
Mittelpunkt.
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Auf den folgenden Seiten soll der Text aus verschiedenen Blickwinkeln beleuch-
tet werden, die es ermöglichen, ihm eine exemplarische Relevanz in der postsai-
dischen und meta-ethnologischen Diskussion um die ,Krise der Repräsentation‘1 

zuzuweisen. Am Anfang wird, in gebotener Kürze, die Entstehungsgeschichte der 
selbstreflexiven Ethnologie skizziert. Ihre postmodern-experimentelle Neuaus-
richtung in Form der sogenannten Writing Culture-Debatte stellt einen wichtigen 
Kontext für Handlung und Struktur des Romans dar. Ein weiterer Schwerpunkt der 
Untersuchung wird auf dem Fremdheitsdiskurs liegen. Hierfür wird exemplarisch 
die Thematisierung der eigenen Homosexualität durch den Protagonisten als Instru-
ment zur Infragestellung essentialisierender Identitätskonzepte betrachtet. In einem 
letzten Abschnitt sollen dann die beiden zuvor behandelten Aspekte im Zusammen-
hang mit ethnologischen Spieltheorien analysiert werden, in einer Lesart, die die 
Rolle des Spiels im Roman als eine Metapher der interkulturellen Verständigung zu 
deuten sucht.

2. Die reflexive Wende in der Ethnologie 

Dokumente des Zweifels

 „Ich verabscheue Reisen und Forschungsreisende.“2 

„Starke Angst vor den Tropen; Grauen vor Hitze und Schwüle“3 

Die schwierige Frage nach den Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Annäherung 
an das Fremde, das Andere, das Dort-Seiende, kommt aus ethnologischer Sichtweise 
schwerlich um zwei grundlegende Dokumente des Zweifels herum: Claude Lévi-
Strauss` desillusionierter Reisebericht Tristes Tropiques und Bronislaw Malinowskis 
posthum veröffentlichte Tagebuchaufzeichnungen A Diary in the Strict Sense of the 
Term. Beide Werke markieren bedeutende Wegscheiden des ethnologischen Selbst-
verständnisses und haben bis heute ihre Spuren in der Diskussion über die angemes-
sene Repräsentation des Fremden hinterlassen. 

1 Wie Silja Freudenberger zurecht betont, handelt es sich beim Topos der ,Krise der Repräsentation‘ 
nicht um eine Erfindung der Postmoderne, sondern um die seit Kant und Nietzsche in der Erkennt-
nistheorie vollzogene Auseinandersetzung um die Abbildbarkeit der Realität, vgl. Silja Freudenberger: 
„Repräsentation: Ein Ausweg aus der Krise.“ In: Repräsentation, Krise der Repräsentation, Paradigmen-
wechsel. Ein Forschungsprogramm in Philosophie und Wissenschaft. Hrsg. von dies./Hans Jörg Sandkühler. 
Frankfurt am Main: Lang 2003. S. 71-102. Meine Verwendung des Begriffs ,Repräsentation‘ bezieht sich 
dabei im Folgenden stets auf die Ethnographie, d.h. die der Ethnologie eigenen Repräsentationsform. 
2 Claude Lévi-Strauss: Traurige Tropen. Leipzig: Reclam 1988. S. 7.
3 Bronislaw Malinowski: Ein Tagebuch im strikten Sinn des Wortes: Neuguinea 1914-1918. Frankfurt am 
Main: Syndikat 2000. S. 15. 
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Wo Malinowski noch ohne rhetorische Doppeldeutigkeiten über die ihn scho-
ckierende Andersartigkeit der Tropen räsoniert, denen er sich durch „freiwillige 
Gefangenschaft“4 ausgeliefert hat, gestaltet Lévi-Strauss seinen berühmten literari-
schen Eintritt ins Dort ungleich diffiziler. Seine traurigen Tropen sind sowohl realer 
als auch literarisch-ästhetischer Ort. Der den Text durchdringende Schmerz über 
die Unmöglichkeit des Fremdverstehens wird so zum melancholischen Abgesang an 
das Paradigma einer ganzen Wissenschaft: 

Ich hatte bis zum äußersten Punkt der Wildheit gehen wollen; war mein Wunsch 
nicht in Erfüllung gegangen bei diesen anmutigen Eingeborenen, die vor mir noch 
niemand gesehen hatte und die vielleicht nie mehr jemand sehen würde? Am Ende 
einer aufregenden Reise hatte ich meine Wilden nun endlich gefunden. […] Sie wa-
ren mir so nahe wie das Bild in einem Spiegel; ich konnte sie berühren, aber nicht 
verstehen. So erhielt ich im selben Augenblick meinen Lohn und meine Strafe. Denn 
war es nicht meine Schuld und die meines Berufs zu glauben, daß Menschen nicht 
immer Menschen sind? Daß einige mehr Interesse und Aufmerksamkeit verdienen, 
weil ihre Hautfarbe und ihre Sitten uns in Erstaunen setzen? Wenn es mir nur ge-
lingt, sie zu erahnen und damit ihrer Fremdheit zu entkleiden, hätte ich ebensogut 
zu Hause bleiben können. Oder wenn sie diese Fremdheit, wie hier, bewahren, kann 
ich nichts mit ihr anfangen, da ich nicht einmal in der Lage bin, zu erfassen, worin sie 
besteht. Zwischen diesen beiden Extremen gefangen, frage ich mich: welche zwei-
deutigen Fälle liefern uns die Ausreden, von denen wir leben? […] Ist der Betrogene 
der Leser, der an uns glaubt, oder wir selbst, die wir kein Recht haben, zufrieden 
zu sein, bevor es uns nicht gelungen ist, jenen Rest aufzulösen, der unserer Eitelkeit 
einen Vorwand liefert?5 

Aus diesen Zeilen dringt eine tiefe Verunsicherung über die Möglichkeiten, Fremd-
heit zu erfassen und zu beschreiben. Gleichwohl geht Lévi-Strauss dabei einen 
Schritt weiter als Malinowski, der noch säuberlich auf einer Trennung von Tagebuch 
und Feldforschungsbericht beharrt. So folgt auf den berühmten ersten Satz der 
Traurigen Tropen ein häufig unterschlagener zweiter (und dritter): „Trotzdem stehe 
ich im Begriff, über meine Expeditionen zu berichten. Doch wie lange hat es gedau-
ert, bis ich mich dazu entschloß!“6 

Die professionelle ,Beichte‘ von Lévi-Strauss ist seitdem einer der Schlüsseltexte 
einer Auseinandersetzung, mit der die Ethnologie selbstkritisch ihre sprichwörtli-
che Gefangenschaft in den Tropen thematisierte und die in den folgenden Jahrzehn-
ten in die so genannte reflexive Wende der Ethnologie münden sollte. 

4 Ebd. S. 25. 
5 Claude Lévi-Strauss: Traurige Tropen. S. 378-379.
6 Ebd. S. 7.
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Zur Krise der Repräsentation
Es dürfte wenige andere Wissenschaftsdisziplinen geben, in denen so leidenschaft-
lich und kontrovers der eigene Forschungsgegenstand debattiert und dekonstruiert 
worden ist, wie in der Ethnologie. Die inspirierende Vielschichtigkeit und Ambiva-
lenz dieser Wissenschaft kann dabei bereits aus der antik-griechischen Wurzel ihres 
Namen abgeleitet werden: ethnos lässt sich übersetzen als ein Bedeutungskontinu-
um, das Menschen bezeichnet, die außerhalb der griechischen Wir-Gruppe standen 
– die Anderen. Die Begriffsbestimmung ex negativo zieht sich seitdem als roter Faden 
durch die Epochen der Theoriegeschichte. Während anfangs die Beschäftigung mit 
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nichtzivilisierten, außereuropäischen oder schriftlosen Gesellschaften im Mittelpunkt 
stand, ist seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem die Untersuchung 
von Kultur zu einem zentralen Gegenstand der Ethnologie geworden.7 

 
Nun hat sich gerade an der Methodik der Ethnographie, also der Praxis des Be-
schreibens, eine der wesentlichen Debatten der Ethnologie entzündet. Im Zeichen 
der ‚Krise der Repräsentation‘ Ende der 1970er Jahre wurden die kanonischen Dar-
stellungsformen der Ethnologie zunehmend kritisiert. Unter der Leitfrage, die sich 
einfach aber präzise mit „wer spricht?“8 formulieren lässt, wurden vor allem die 
klassische Feldmonographie und der ihr eigene Stil des ethnographischen Realis-
mus problematisiert.9 Erstmals wurde ausdrücklich die Rolle des Ethnographen als 
Produzent von Texten analysiert – eine Perspektive, die vor allem mit dem Werk von 
Clifford Geertz verbunden ist: 

Doing ethnography is like trying to read […] a manuscript – foreign, faded, full of 
ellipses, incoherencies, suspicious emendations, and tendentious commentaries, but 
written not in conventionalized graphs of sound but in transient examples of shaped 
behaviour.10 

Das mit dem Namen Geertz untrennbar verbundene Verständnis von Kultur als Text 
bot elf Jahre später den Teilnehmern der Writing Culture-Konferenz in Santa Fee die 
Grundlage zu ihrer selbstkritischen Bestandsaufnahme der zeitgenössischen Ethno-
logie.11 Durch den von ihnen mit angestoßenen reflexive turn in der Ethnologie fan-
den grundlegende Denkmuster aus Postmoderne und Poststrukturalismus Eingang 
in die Theoriebildung:

7 Jedoch wäre die Ethnologie nicht die streitbare Wissenschaft die sie ist, wenn nicht auch um den 
Begriff der Kultur ein heftiger Disput ausgebrochen wäre – bis hin zu Forderungen nach seiner Ab-
schaffung aufgrund der diffusen und problematischen Vieldeutigkeit, vgl. Lila Abu-Lughodh: „Writing 
against culture.“ In: Recapturing Anthropology. Hrsg. von Richard G. Fox. Santa Fee: School of American 
Research 1991. S. 137-162 und Chris Hann: „Weder nach dem Revolver noch dem Scheckbuch, sondern 
nach dem Rotstift greifen: Plädoyer eines Ethnologen für die Abschaffung des Kulturbegriffs.“ In: Zeit-
schrift für Kulturwissenschaften. Nr. 1. Jg. 2007. S. 125-147 (inklusive Diskussionsbeiträge). 
8 Hans-Jürgen Heinrichs: „Wer spricht?“ In: kea. Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Nr. 4 (1992). S. 63-
67. 
9 Hierzu grundlegend: James Clifford: „On ethnographic authority.“ In: Representations. Nr. 2 (1983). S. 
118-146, Dick Cushman/George E. Marcus: „Ethnographies as texts.“ In: Annual Review of Anthropology. 
Nr. 11 (1982). S. 25-69 und, mit signifikanter Verspätung, Clifford Geertz: Works and Lives: The Anthro-
pologist as Author. Stanford: Univ. Press 1988.
10 Clifford Geertz: The Interpretation of Culture. New York: Basic Books 1973. S. 10.
11 Vgl. Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Hrsg. von James Clifford/George E. Mar-
cus. Berkeley: Univ. of California Press 1986. Die postmoderne Kritik an den kanonischen Repräsenta-
tionsformen in der Ethnologie wird seitdem meistens als Writing Culture-Debatte verhandelt. 

Michael Roes’ Leeres Viertel



84

Anthropologisches Interpretieren als Decodieren von Texten und Wirklichkeits-
strukturen ,hinter den Texten‘ in Absicht auf authentische Beschreibung wird frag-
würdig angesichts der Einsicht, daß die Realitätsstrukturen ebenso wie die ethnogra-
phischen Interpretationen den Status von Diskursen haben, die durch die Rhetorik 
von Machtbeziehungen vorgeprägt sind. Nicht authentisches Fremdverstehen, son-
dern die Abhängigkeit der Interpretation von Konventionen, Darstellungsstrategien 
und intertextuellen Einbindungen des Schreibens selbst rückt zunehmend in den 
Vordergrund.12 

Der reflexive turn markiert also einerseits die Annäherung zwischen den Diszipli-
nen, andererseits die sprichwörtliche Absage an die großen Erzählungen im Sinne 
Lyotards. Unter dem Leitmotiv einer selbstkritischen Meta-Ethnologie begann die 
Suche nach neuen, alternativen Repräsentationsmethoden. 

Nun darf angesichts der erwähnten Repräsentationskrise der Verweis auf 
Said nicht fehlen: Seine 1978 erschienene Studie Orientalism war, bei allen 
„methodologische[n] Schwächen und Einseitigkeiten“13, einer der wichtigsten Stich-
wortgeber für die reflexive Bewegung. Seine Fragen nach authority, strategic location 
und strategic formation von Autor und Text,14 ermöglichen einen nahtlosen Über-
gang zu den Postulaten der selbstreflexiven Ethnologie: „[T]o ask how one can stu-
dy other cultures and peoples from a libertarian, or a nonrepressive and nonmanipu-
lative, perspective. But then one would have to rethink the whole complex problem 
of knowledge and power.“15 Die von Said formulierte Kritik an der Tendenz der west-
lichen Wissenschaften zur Festschreibung von Identität besitzt für die Ethnographie 
dabei offenkundig eine besondere Relevanz. 

Am Beispiel klassischer Monographien von Bronislaw Malinowski, Raymond 
Firth oder Edward E. Evans-Pritchard konnte gezeigt werden, wie durch die litera-
risch gestaltete Abwesenheit des Forschers im eigenen Text – die ein wesentliches 
Stilmerkmal des ,ethnographischen Realismus‘ darstellt16 – die wissenschaftliche 
Autorität des Forschers über die beschriebenen Personen konstruiert wird. Hier 
wird die ethische und epistemologische Bruchlinie allzu deutlich: „[Ü]ber andere 

12 Doris Bachmann-Medick: „,Writing Culture‘ – ein Diskurs zwischen Ethnologie und Literaturwis-
senschaft.“ In: kea. Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Nr. 4 (1992). S. 1-20. Hier S. 10. Siehe hierzu auch 
dies.: Cultural Turns. Neuorientierung in den Kulturwissenschaften. Reinbek: Rowohlt 2007. 
13 Axel Dunker: „Einleitung.“ In: (Post-)Kolonialismus und Deutsche Literatur. Impulse der angloamerika-
nischen Literatur- und Kulturtheorie. Hrsg. von dies. Bielefeld: Aisthesis 2005. S. 7-16. Hier S. 7.
14 Vgl. Edward Said: Orientalism. 25th Anniversary Edition. New York: Vintage Books 2003. S. 20-21.
15 Ebd. S. 24.
16 Vgl. Dick Cushman/George E. Marcus: „Ethnographies as texts.“ 
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zu reden heißt, über sich selbst zu reden. Die Konstruktion der Anderen ist zugleich 
die Konstruktion des Selbst“17, und, noch prononcierter auf die damit verbundene 
ethische Dimension verweisend:

First, the self is always a construction, never a natural or found entity, even if it has 
that appearance. Second, the process of creating a self through opposition to an other 
always entails the violence of repressing or ignoring other forms of difference.18 

Somit verweist uns die Frage nach den Möglichkeiten einer neutralen Repräsenta-
tion auf eben jene Dialektik aus Eigenem und Fremdem, aus Hier und Dort, die in 
ihren Nuancen jenes Geheimnis birgt, über dessen Wesen Said uns so seltsam unbe-
friedigend im Unklaren lässt. 

Experimentelle Ethnographie
Es war ein weiter Weg von den Schreibtischen der ,Lehnstuhlethnologen‘ wie Edward 
B. Tylor19 oder James Frazer, die im neunzehnten Jahrhundert ihre Standardwerke 
verfassten, bis hin zu der empirischen Wissenschaft, an deren Genese Malinowski 
so maßgeblich beteiligt war. Nach den Debatten um die ,Krise der Repräsentati-
on‘ ist man innerhalb der zeitgenössischen Ethnologie zu einer methodologischen 
Nüchternheit zurückgekehrt, die zwar die multidisziplinäre Dynamik des reflexive 
turn verinnerlicht hat, weniger jedoch seine bisweilen an Exzentrik grenzende Expe-
rimentierfreudigkeit, die neben vielen bemerkenswerten Texten auch ebenso viele 
„Dokumente der Mutlosigkeit“20 hervorgebracht hat. 

Das Spannungsfeld zwischen der Beschreibung und der Festschreibung des Ande-
ren wurde in der reflexiven Ethnographie durch eine Vielzahl von Schreibformen zu 
überbrücken versucht. So thematisierte die sogenannte ethnographische Bekennt-
nisliteratur mit Emphase die subjektiven Aspekte der Feldforschung, die Zweifel, 
ethischen Bedenken und häufig genug frustrierenden Ergebnisse, die zum For-

17 Eberhard Berg/Martin Fuchs: „Phänomenologie der Differenz. Reflexionsstufen ethnographischer 
Repräsentation.“ In: Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethnographischen Repräsentation. Hrsg. von 
dies. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993. S. 11-108. Hier S. 11.
18 Lila Abu-Lughodh: „Writing against culture.“ S. 140.
19 Dessen Kulturbegriff des „komplexen Ganzen“ von 1871 immer noch Maßstäbe setzt (nicht immer 
die besten).
20 Karl-Heinz Kohl: Ethnologie – die Wissenschaft vom kulturell Fremden. München: Beck 1993. S. 127. Es 
zählt dabei vielleicht gerade zu den Stärken der Ethnologie, dass sie die Solipsismen eines Nigel Barley 
oder Carlos Castaneda als wissenschaftsgeschichtliche Anekdoten in ihren Kanon integrieren kann. 
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schungsalltag gehören. Das Bedürfnis, den Prozess des Forschens und Beschreibens 
transparent zu machen, zeichnet diese Texte aus, auch wenn in vielen Fällen eine 
exaltierte Autorfixierung das Fremde zur bloßen Staffage geraten lässt.21 

Einen Ansatz, diese Problematik zu überwinden, stellt die ethnographische Le-
bensgeschichte dar. Eines ihrer bekanntesten Beispiele ist Nisa: The Life and Words of 
a !Kung Woman (1981) von Marjorie Shostak. In ihrem Werk präsentiert die Autorin 
ihre Interviews mit Nisa im Rahmen eines Dialoges, in dessen textuelle Repräsen-
tation auch andere Angehörige der !Kung einbezogen werden. Zwar handelt es sich 
auch hier um eine Choreographie fremder Stimmen durch die Ethnographin; den-
noch stellt das Buch einen eindrucksvollen Versuch dar, die Möglichkeiten interkul-
turellen Verstehens durch das Medium der Begegnung zu erweitern.22

Die dialogische Ethnographie, als eine dritte Form experimenteller Schreibwei-
sen, lässt sich als Synthese der beiden zuvor beschriebenen verstehen: Sie strebt 
nach einer möglichst akkuraten Dokumentation der Rahmenbedingungen des Feld-
forschungsprozesses, von Orten und Situationen, verbalen und nonverbalen Kom-
munikationsakten sowie selbstreflexiver Gedanken des Ethnographen. Idealtypisch 
stellt der Autor auf diese Weise sein eigenes Interpretationsmonopol zur Dispositi-
on.23 Ihre konsequenteste Entsprechung findet diese Form im Ideal einer polypho-
nen Ethnographie24, die als Bachtin`sche Karnevalisierung des ethnographischen 
Textes aus der fragmentarischen Wiedergabe vorhandener Stimmen besteht, wobei 
die des Ethnologen nur noch eine unter vielen ist. Gerade hier wird die Auto(r)-
Dekonstruktion der ethnographischen Autorität zum konstitutiven Element. 

In ihrer Kritik an den kanonischen Repräsentationsformen und der gleichzei-
tigen Erhebung des Zweifels zum Instrument ihrer Erkenntnis zeigt sich der ambi-
valente Charakter der postmodernen Ethnographie. Ihr nachholendes Projekt, den 
Prozess der politischen Dekolonisation mimetisch auch auf die eigene Wissenschaft 
auszuweiten, hat wesentlich dazu beigetragen, den Wandel des kolonisierten An-
deren zum postkolonialen Subjekt auf die Agenda zu bringen. All ihrer Schwächen 
und epistemologischen ,Mutlosigkeit‘ zum Trotz besteht eine der größten Errun-
genschaften der reflexiven Wende daher gerade in der Fokussierung auf die ethno-

21 Vgl. ebd. S. 122-124.
22 Vgl. James Clifford: „Über ethnographische Allegorie.“ In: Kultur, soziale Praxis, Text. a.a.O. S. 200-239. 
23 Vgl. Karl-Heinz Kohl: Ethnologie. S. 125.
24 Die Möglichkeiten der polyphonen Repräsentation stoßen naturgemäß an die Grenzen des Medi-
ums Text, doch haben multimediale Arbeiten mit Ton und Film etwa von Ivo Strecker und Jean Lydall 
zeigen können, dass durchaus substantielle Ethnographien auf diese Weise geschaffen werden können.
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logische Begegnung und den Dialog. „[T]he enlargement of the universe of human 
discourse“25 ist auch weiterhin die Verheißung, die Ethnologen weltweit an die ent-
legenen Orte treibt. 

3. Leeres Viertel: Das Spiel mit der Form

Literarische Ethnographie – ethnographische Literatur?
Die Annäherung von Ethnologie und Literaturwissenschaft hat eine Überlappung 
der Diskurse zur Folge gehabt, ein „blurring of the genres“, wie die berühmte Wen-
dung von Geertz26 es treffend bezeichnet. Mit den Arbeiten von Clifford Geertz, 
James Clifford, George Marcus, Lila Abu-Lughod, Edward Said und Homi Bhabha 
sind gemeinsame Plattformen der Annäherung an das Fremde entstanden. Ethno-
graphische Schreibweisen wurden Gegenstand literaturkritischer Analysen, so wie 
literarische Texte zum Objekt kulturwissenschaftlicher Studien wurden. Hierbei ist 
gerade Bhabhas Modell eines kulturell Dritten zur Chiffre für die Möglichkeiten ei-
ner Darstellung von Fremdheit geworden. Seine Betonung des hybriden Charakters 
postkolonialer Literatur, sein Verweis auf die fragmentarische Gestalt von Identität 
lässt sich weiterdenken hin zu einer Überwindung des Repräsentationsdilemmas bei 
Said: Die Repräsentation des Fremden wird möglich in einem literarischen „Raum 
der Verunsicherung“27. 

Als ein solcher entpuppt sich der Roman Leeres Viertel von Michael Roes. Sein 
fast 800 Seiten starker, herausfordernd mit der Gattungszuordnung spielender lite-
rarischer Feldforschungsbericht, stellt eine faszinierende Annäherung an diese The-
matik dar. 

In der auf den ersten Blick einfach strukturierten Handlung, mit der Roes zwei For-
schungsreisende verschiedener Zeitalter die große arabische Wüste Rub` al-Khali 
durchqueren lässt, entfalten sich dabei die äußerst komplexen textuellen Komposi-
tionsstrategien des Autors. 

Wir erleben den zeitgenössischen Erzähler, einen jungen deutschen Ethnologen, 
als einen reflektierten und selbstkritischen Forscher, der zu einer Feldforschung in 
den Jemen aufbricht, um traditionelle Formen des Spiels zu studieren. Der Reise-
bericht eines deutschen Orientforschers aus dem achtzehnten Jahrhundert, Alois 

25 Clifford Geertz: The Interpretation of Cultures. S. 14.
26 Ders.: „Blurred genres: The refiguration of social thought.“ In: Local Knowledge: Further Essays in 
Interpretive Anthropology. New York: Basic Books 1983. S. 19-35.
27 Jochen Dubiel: „Manifestationen des ,postkolonialen Blicks‘ in kultureller Hybridität.“ In: (Post-)
Kolonialismus und Deutsche Literatur. a.a.O. S. 45-68. Hier S. 57.
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Schnittke, dient ihm dabei gewissermaßen als historischer und literarischer Wegbe-
gleiter. In kurzen, unregelmäßig alternierenden Sequenzen lässt der Autor beide Pro-
tagonisten über ihre Erfahrungen, Gefühle und Selbsteinschätzungen auf der Reise 
in das mythische Herz der arabischen Halbinsel berichten. 

Von großer Signifikanz ist hierbei die zunehmende Annäherung beider Diskurse. 
So bewegen sich die zwei Erzählstränge anfangs noch deutlich getrennt nebeneinan-
der her, was eine Entsprechung in der parallel erfolgenden Reise der Protagonisten 
hat, die sich zu verschiedenen Zeiten im gleichen Raum befinden. An einer Schlüs-
selstelle des Romans kommt es dann allerdings zu einer bemerkenswerten Überlap-
pung der zwei Handlungsebenen: „Ich nehme nicht wirklich an ihrem leben teil. Ich 
gehöre nicht dazu. Ich probiere verschiedene rollen aus, erwartete, gewählte. Doch 
zugehörigkeit ist keine rolle, sondern ein dasein an sich“28 – hier spricht der Ethno-
loge, als Geisel in Bejt al-Hadschar. Im nächsten Eintrag führt Schnittke, ebenfalls 
Gefangener, unvermittelt, ohne Markierung von Ort und Datum, den Monolog fort: 
„Wie soll ich die Hölle der Einsamkeit nun benennen, nachdem ich mich im Purga-
torium der Zweysamkeit bereits in Ersterer wähnte?“29 

Die Diskurse fallen ineinander, verschmelzen, produzieren ein Drittes. Bezeich-
nenderweise geschieht dies jeweils in Situationen der Auslieferung; beim Ethnolo-
gen zudem in einer Meditation über das Wesen von Zugehörigkeit und der Funktion 
von Rollen im Spiel mit ihr. Schnittke, als Mitglied einer Expedition von Gelehrten, 
die sich am Ende des 18. Jahrhunderts auf die Suche nach den mosaischen Gesetzes-
tafeln machten, entpuppt sich bald als Kritiker des humanistischen Universalismus, 
dessen Wirkungsmacht nicht nur die Gelehrten in die Ferne, sondern auch die Kolo-
nialisten zu den ,Wilden‘ brachte. Sein Weg in den Jemen, in das Leere Viertel, bringt 
mit jedem Schritt das Konstrukt seiner Wertvorstellungen und den Glauben an den 
Sinn seiner Mission stärker ins Wanken: 

Doch scheint mir diese Suche nun so fern und fragwürdig, ja, geradezu unsinnig, dass 
ich inzwischen nicht einmal mehr weiss, ob ich an diesem Mysterium, vorausgesetzt, 
dass dergleichen existirt, überhaupt noch Theil zu haben wünsche. Vielleicht aber 
gehört dieses geheime Wissen zum Ritus der Aufnahme in den Stamm.30 

Schnittkes Präsenz im Roman endet mit diesen Überlegungen. Sie endet bezeich-
nenderweise in genau jenem Augenblick, als er scheinbar endlich vor den sagenum-
wobenen Steintafeln steht, aber erkennen muss: „Die Seiten sind leer.“31 Geschickt 

28 Michael Roes: Leeres Viertel. Rub` Al-Khali. Invention über das Spiel. Frankfurt am Main: Eichborn 
1996. S. 543. Hier und im Folgenden werde ich in Zitaten die markante Schreibweise von Roes beibe-
halten.
29 Ebd. S. 544. 
30 Ebd. S. 717.
31 Ebd. S. 719.
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konstruiert Roes hierbei, im Verhältnis des fiktiven Schnittke zu den anderen Teil-
nehmern der Expedition, den Orientalismus-Diskurs nach und macht ihn zu einem 
Subtext seines Romans. Der zeitgenössische Ethnologe hingegen ist bereits ein 
Produkt jener selbstreflexiven Wende der Ethnologie, sein Bewusstsein ist durch-
drungen von den Zweifeln an der Motivation des eigenen Strebens nach Erkenntnis: 
„Warum interessiert der westen sich für fremde völker und kulturen? Was interes-
siert ihn an den fremden? Und rechtfertigt dieses interesse den wissenschaftlich-
voyeuristischen einbruch in das möglichst unberührte, ungewarnte, unvorbereitete 
untersuchungsfeld?“32

Dies sind die Leitfragen der selbstkritischen postmodernen Ethnologie und es kann 
vermutet werden, dass unser Protagonist seine Lektüre der postcolonial studies ver-
innerlicht hat. Gerade in der Konfrontation beider Diskurse, des orientalistischen 
wie des postmodernen, zeigt sich ein wichtiges Strukturmerkmal des Romans, mit 
dem Roes seine literarische Des/Orientierung durchführt: „Jede Reise, jede Be-
schreibung ist zugleich eine Form der Lektüre, ein Gang ins Archiv. Das Schreiben 
über die eigenen Fremderfahrungen wandelt auf den Spuren der Vorgänger, schreibt 
deren Texte um.“33 In der Auseinandersetzung mit den literarischen Vorgängern, de-
ren Einschreibungen in die imaginierte Leere des Rub al-Khali doch stets alle nach-
folgenden Annäherungen konturieren, entwirft Roes das Model einer reflektierten 
Reiseliteratur, die sich eher durch ein vorsichtiges Herantasten an das Fremde, durch 
das fragmentarische Austarieren der eigenen, oft verwirrenden Sinneseindrücke und 
Gedanken auszeichnet. Dass Roes als Ethnologe einen schreibenden Ethnologen 
beschreibt, fügt dieser Konstellation eine eminent wissenschaftstheoretische Rele-
vanz bei.

Der Roman versinnbildlicht in seiner Struktur die sich überlagernden, einem Pa-
limpsest gleichenden Inskriptionen des wahlweise aufklärerischen, kolonialen oder 
postmodernen westlichen Blicks auf den Orient und es ist gerade sein Verdienst, 
hierbei auch die heterogenen Sichtweisen der jemenitischen Anderen zu integrie-
ren. Tatsächlich tragen diese Anderen Namen und erscheinen als Stimmen im Text, 
als ethnologische Informanten, als Freunde und Geliebte. Als vielfältige Stimmen 
durchdringen sie den ethnographischen Bericht, erschweren an vielen Stellen eine 
klare Zuordnung der Erzählperspektive, wenn Zitate nicht markiert werden, wenn 

32 Ebd. S. 224. 
33 Alexander Honold: „Der ethnographische Roman am Ende des 20. Jahrhunderts: Fichte und Roes.“ 
In: Räume der literarischen Postmoderne. Gender, Performativität, Globalisierung. Hrsg. von Paul Michael 
Lützeler. Tübingen: Stauffenburg 2000. S. 71-95. Hier S. 74.
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Gespräche ineinander verfließen.34 „Die kategoriale Trennung von Kunst und Wis-
senschaft, von Poesie und Ethnologie, von Konkretion und Imagination“35 wird auf-
gehoben, und in den neu entstehenden Raum hinein entfaltet sich ein faszinierender 
Prozess der Annäherung an das Fremde. 

In diesen bezieht Roes das breite Spektrum reflexiver ethnographischer Schreib-
weisen ein, von der durchgängigen Autorpräsenz des Ethnologen in seinem eigenen 
Text, über wissenschaftliche Zitate, Dialoge mit Informanten, Tagebucheinträge, der 
Niederschrift von Traumsequenzen, essayistischen Überlegungen zum Wesen des 
Spiels, samt Einbeziehung des gesammelten Feldforschungsmaterials. Der zeitge-
nössische Ethnologe konzipiert seine wissenschaftliche Repräsentation als bewusste 
Überschreitung der klassischen ethnographischen Konventionen, er löst dezidiert 
das Programm der Writing Culture-Debatte in seinem Entwurf ein, vereint Feldtage-
buch und Ethnographie. 

Der Roman spielt mit den Formen, vereint, was scheinbar unvereinbar ist: Der 
fiktive Reisebericht von Schnittke, der auf realen Reiseberichten basiert; die post-
moderne ethnographische Collage des zeitgenössischen Ethnologen, die auf den 
tatsächlichen Feldforschungen von Roes beruht. Leeres Viertel weist somit weit über 
die zwischen Ethnologie und Literatur bestehenden Grenzen hinaus, auf mehr als 
einer Ebene. 

Selbst-Anders-Sein: Fremdheit als ethnologische Erfahrung

Was habe ich hier zu suchen? Glaube ich wirklich, mit guten vorsätzen dem grund-
sätzlichen dilemma zu entkommen: Wie emphatisch, introspektiv oder neutral ich 
mich auch immer verhalte, alle verhaltensweisen bleiben strategisch. Sie zielen darauf 
ab, die begegnung mit dem fremden zu einem kontrollierten, wiederhol- und über-
prüfbaren experiment zu machen. Alles zufällige, subjektive und singuläre in dieser 
begegnung verfälscht das ergebnis und raubt dieser wissenschaft ihre empirische legi-
timation. Selbst diese kritik repräsentiert nur den stand der gegenwärtigen anthro-
pologischen reflexion. Warum wagen wir den schritt von einer empirischen zu einer 
hermeneutischen wissenschaft nicht? Wir können dem ethnozentrismus nicht ent-
kommen. Selbst die kritische reflexion ist teil der eigenen kulturellen kompetenz.36 

34 Exemplarisch im Eintrag Dob-Gut, Sana`a 17.12, S. 366-368: Hier berichtet der jüdische Lehrer Menas-
se über die Spiele seiner Jugend. Sein Text erscheint teils in direkter, teils indirekter Rede, ist aber je-
weils an den orthographischen Schreibstil des Ethnologen angepasst, während an anderen Stellen im 
Roman Zitate kenntlich gemacht worden sind. Die Stimmen der Informanten verschmelzen mit der 
Erzählung des Ethnologen.
35 Hans-Jürgen Heinrichs: „Michael Roes: Rub` al-Khali. Leeres Viertel. Buchbesprechung.“ In: kea. 
Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Nr. 12 (1999). S. 266-272. Hier S. 270.
36 Michael Roes: Leeres Viertel. S. 225. 
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Das Mantra der reflexiven Ethnologie – what am I doing here?37– durchzieht den 
gesamten Bericht des Erzählers, wirft mit jeder neuen Kontaktaufnahme die Frage 
nach den Möglichkeiten von Verstehen auf. Das Thematisieren der eigenen Alterität 
gerät zu einem Leitmotiv des Erkenntnisgewinns. Der Ethnologe wird dadurch Teil 
einer Dialektik der Verfremdung, in deren Geflecht sich die Projektionen von Eige-
nem und Fremdem ständig verschieben. Der sprichwörtliche Kulturschock entwi-
ckelt sich zu einem point of no return und fokussiert den Blick des Ethnologen „auf die 
Andersheit, den Raum der Verschiebung […]; der Ethnograph ist nicht ‚dort‘ (und 
auch nicht hier), sondern dazwischen“38. Es wird unmöglich, im Blick auf das Andere 
eine neutrale Perspektive einzunehmen; die eigene Wahrnehmung findet sich im-
mer hin und her geworfen in den Spiegelwelten dieses Gegensatzes: „Der status des 
unübersehbar fremden ist auf dauer anstrengend […], weil ich nie nur mich selber, 
sondern immer auch den fremden an sich repräsentiere“39 – ein Dilemma, das den 
Status quo der ethnographischen Disposition ausmacht, gleichzeitig aber auch ihr 
besonderes Potential. 

Dass Roes seinen skeptischen Ethnologen auch die eigene Homosexualität 
thematisieren lässt, offen und eingebettet in das generelle reflexive Zweifeln, un-
terstreicht den Prozess der Selbst-Bewusstwerdung über das Wesen der eigenen 
Fremdheit. Dabei distanziert er sich sowohl von den unterdrückten, quälerischen 
Sehnsüchten Malinowskis, die dessen Tagebuch durchdringen, als auch von der 
offensiven und häufig befremdlichen Erotik Hubert Fichtes. Mit dem Problemati-
sieren der eigenen sexuellen Identität löst der Ethnologe einen weiteren ethischen 
Imperativ der reflexiven Ethnologie ein, indem er die komplexe Interdependenz von 
Sexualität, Geschlecht und Macht in der Feldforschungssituation sichtbar macht: 
„[A]nthropology has always trafficked in the sexuality of the people we study.“40 Es 
war nicht zuletzt diese Anziehungskraft des Exotischen, „der geistige und weltliche 
Eros der Kolonisatoren, der Ethnographen und Schriftsteller“41, die sowohl die Eth-
nologie als Wissenschaft, aber auch den ,Orient‘ per se zu solch wirkmächtigen Pro-
jektionsflächen westlicher Sehnsüchte gemacht haben.

37 So auch der bezeichnende Titel einer Essay-Sammlung von Bruce Chatwin. 
38 Alexander Honold: „Der ethnographische Roman am Ende des 20. Jahrhunderts.“ S. 72. 
39 Michael Roes: Leeres Viertel. S. 319. 
40 Don Kulick: „Introduction. The Sexual Life of Anthropologists: Erotic Subjectivity and Ethno-       
graphic Work.“ In: Taboo. Sex, Identity and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork. Hrsg. von 
Don Kulick/Margaret Willson. London/New York: Routledge 1996. S. 1-28. Hier S. 2.
41 Klaus R. Scherpe: „Europas ,rettende Liebe‘? Erfundene Ethnographie von Michael Roes.“ In: [Aus-
lassungen]. Leerstellen als Movens der Kulturwissenschaft. Hrsg. von Natscha Adamowsky/Peter Matus-
sek. Würzburg: Königshausen&Neumann 2004. S. 109-115. Hier S. 109. 
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Roes’ Ethnologe legt sein Verlangen nach körperlicher Nähe offen, ist sich je-
doch immer der ethischen Implikationen bewusst. Entscheidend ist, dass die sexuel-
len Begegnungen gerade deshalb stattfinden können, gekennzeichnet durch ein pas-
sives Sich-Einlassen, geleitet durch das Korrektiv der eigenen Verantwortung. Die 
Sexualität wird so zu einem weiteren Vehikel der Selbstreflexion, wenn nicht sogar 
zu einem Instrument intensivierter Wahrnehmung an sich: 

Innovative Ethnographien der letzten Jahren [sic!] verfassten indessen Autorinnen 
und Autoren, die sich selbst als marginalisierte Existenzen vom ,Rande‘ der Gesell-
schaft aus, als halfies zwischen Kulturen stehend, als Feministinnen, als Schwule an 
neue Formen des experimentellen Schreibens wagten, mit einem besonderen Gespür 
für die verhängnisvolle Macht essentialistischer Diskurse.42

Der homosexuelle Ethnologe wird so zu einer Chiffre für die bereits fragmentierte 
Identität des ,Eigenen‘. Die Fremdheit ist der ständige Begleiter des Ethnologen; sie 
ist primum movens all seiner Annäherungen und entlarvt alle Zuschreibungen reiner 
Identität als Illusion. Der Raum der Verunsicherung wird dadurch zum Ort der Ver-
handlung und die Hingabe an das Fremde zu ihrem wirkungsvollsten Instrument. 
Unter diesem Gesichtspunkt der Hingabe, der Auslieferung an das Fremde, soll ab-
schließend die Signifikanz der ethnologischen Spieltheorien für den Roman unter-
sucht werden.

Spielend. Die Auslieferung an das Feld
Die Spiele der Menschheit haben schon früh das Interesse von Ethnologen gefun-
den und ihre deutende Kreativität beflügelt. Zieht man eine wissenschaftstheoreti-
sche Linie durch die Epochen, so sind die Arbeiten von Arnold van Gennep, Johan 
Huizinga, Roger Caillois, Victor Turner und Clifford Geertz hierfür bedeutende 
Marksteine. 

Das Spiel als Forschungsgegenstand durchzieht als roter Faden Roes’ Roman 
und als Leitmotiv die wissenschaftlichen Interessen des Ethnologen. Seine Ausei-
nandersetzung mit den verschiedenen Spieltheorien nimmt, auch durch den Ver-
weis auf Wittgenstein, einen zunehmend mehrschichtigen Charakter an. So wird das 
Spiel, in seiner anfänglich nüchtern-empirischen Reduktion auf Datenmaterial, nach 
und nach zu einer Metapher für den Prozess der interkulturellen Kommunikation an 
sich. Exemplarisch vollzieht der Ethnologe den Übergang von homo faber zu homo 
ludens, der grundlegenden kulturgeschichtlichen Wegscheide nach Johan Huizinga. 
Für den niederländischen Historiker stand das menschliche Spiel in einem ursäch-

42 Peter Braun/Peter J. Bräunlein/Andrea Lauser: „Der teilnehmende Leser… Erkundungen zwischen 
Ethnologie und Literatur.“ In: kea. Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Nr. 12 (1999). S. 1-14. Hier S. 12.

Godwin Kornes



93

lichen Zusammenhang zur Entstehung von Kultur. Durch seinen Sonderstatus als 
Raum der kreativen Gestaltung bekommt das Spiel bei Huizinga daher eine Qualität 
als Ort kultureller Verhandlung:

Spiel ist nicht das ,gewöhnliche‘ oder das ,eigentliche‘ Leben. Es ist vielmehr das Her-
austreten aus ihm in eine zeitweilige Sphäre von Aktivität mit einer eigenen Tendenz. 
[…] Das Spiel sondert sich vom gewöhnlichen Leben durch seinen Platz und seine 
Dauer. […] Es ,spielt‘ sich innerhalb bestimmter Grenzen von Zeit und Raum ,ab‘. Es 
hat seinen Verlauf und seinen Sinn in sich selbst.43

Hier lässt sich sinnvoll anschließen mit Arnold van Genneps Konzept der Über-
gangsriten. Sein Modell der Aufteilung von sozialen Transitionsprozessen in eine 
Trennungsphase, eine Schwellen- oder Umwandlungsphase und eine Angliede-
rungsphase hat sich als überaus beständig erwiesen. Die Schwellenphase, bei van 
Gennep noch ausdrücklich in einer halbzivilisierten Sakralität lokalisiert, wird von 
ihm beschrieben als „Niemandsland […]. Jeder, der sich von der einen Sphäre in die 
andere begibt, befindet sich eine Zeitlang sowohl räumlich als auch magisch-religiös 
in einer besonderen Situation: er schwebt zwischen zwei Welten“44. 

Exakt in diesem Niemandsland hat Victor Turner seine Theorie der Liminalität 
angesiedelt, indem er den Verhandlungscharakter der rituellen Schwellenphase auf 
das Theater und von dort auf soziales Handeln erweiterte: 

Die liminale Phase ist die Zeit und der Ort zwischen zwei Bedeutungs- und Hand-
lungskontexten. Sie ist die Zeit, in der der Initiand weder das ist, was er einmal gewe-
sen ist, noch das, was er einmal sein wird. […]. Als mehrdeutige Wesen vermitteln 
sie zwischen alternativen und gegensätzlichen Kontexten und tragen so wesentlich zu 
ihrer Veränderung bei.45 

Ausgehend von der Manchester-Schule, einer sehr akteurszentrierten Ausrichtung 
der britischen Ethnologie, die wesentlich zur Erforschung von sozialen Konflikten 
und Wandlungsprozessen beigetragen hat, analysierte Turner die Performanz von 
sozialen Akteuren in sogenannten social dramas. Diese, charakterisiert durch ‚Bühne‘, 
,Schauspieler‘ und ,Schiedsrichter‘, dienen der Lösung von Konflikten und erzeugen 
einen zeitlich und örtlich begrenzten Zustand der Gleichheit, von Turner als commu-
nitas bezeichnet. Das Spiel wird dabei zu einer Form symbolhafter Kommunikation 
– es bedarf einer außerhalb von Zeit und Raum stehenden Bühne der Interaktion; 
Akteuren, deren Teilhabe durch größtmögliche Gleichheit gekennzeichnet ist; einer 
Handlung, deren Bedeutung in der fiktiven Wirklichkeit des Niemandslandes ent-

43 Johann Huizinga: Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Reinbek: Rowohlt 1987. S. 17f.
44 Vgl. Arnold van Gennep: Übergangsriten. Frankfurt am Main: Campus 1986. S. 27. 
45 Victor Turner: Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen Spiels. Frankfurt am Main: Fischer 
1995. S. 180.
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steht. Mag hierbei auch die Bezeichnung niemand irreführend sein – sie verdeutlicht 
doch auf treffende Weise die im „Spiel der Identitäten“46 zusammenlaufenden, viel-
gestaltigen Prozesse der Konstruktion und Fragmentierung von Identität. 

Dies gilt im Kontext des Romans besonders für den Ethnologen, dessen spielthe-
oretische Untersuchungen zunehmend durch die eigene Interaktion beeinflusst 
werden, oder, im Kontext des zuvor Gesagten, in der Liminalität den Raum einer 
Annäherung finden: „Die Sphäre der Performance erscheint hier als eine mögliche 
Verständigungsebene zwischen den Kulturen.“47 Es ist der abstrakte Wunsch nach ei-
ner Übertragung der Spieltheorien auf soziales Handeln und einer utopischen Aus-
weitung der communitas zu einem Gesellschaftsvertrag, die hierbei im Mittelpunkt 
steht: 

Könnten wir also auf rein sozialer basis, unserem verhalten in einer spielgemeinschaft 
vergleichbar, ein verbindliches regelsystem schaffen, das keinen anspruch auf univer-
salität erhebt und keine weitere legitimation beansprucht, als gemeinsam vereinbart 
und von allen akzeptiert worden zu sein?48 

Je länger der Ethnologe jedoch seine Untersuchungen betreibt, umso tiefgreifender 
werden die Zweifel am Potential seines wissenschaftlichen Apparates, ein Verstehen 
jenseits des reinen Beschreibens zu ermöglichen: 

Worüber denke ich nach, hier, in der wüste. Finde ich neue antworten auf meine fra-
gen? Stelle ich mir überhaupt noch dieselben fragen? Bin ich nicht wieder am anfang 
allen fragens: „Wie ist verstehen möglich?“ […] Ist nicht für jede art zu verstehen ein 
vor-verständnis nötig, eine kenntnis der sprache, des kontextes, der konnotationen? 
Ja, musz man sich in einem tieferen sinne nicht schon verstanden haben, um einander 
zu verstehen? […] Ein ,objektives‘ oder auch nur umfassendes verstehen eines ande-
ren aber wird es nie geben. Keine sprache ist vollständig. Und von allen denkbaren ist 
die sprache der wissenschaft eine der beschränktesten.49 

Die Wissenschaft markiert auch weiterhin die Grenzen der Identitäten und erlaubt 
den Rückzug in die Sicherheit der bekannten Begriffe. Dies findet eine räumliche 
Entsprechung in der Art und Weise, wie sich der Ethnologe ein safe house des Ei-
genen inmitten der Feldforschungssituation geschaffen hat: „In meinem haus habe 

46 Stuart Hall: Ausgewählte Schriften. Bd. 2: Rassismus und kulturelle Identität. Hamburg: Argument 1994. 
S. 186. 
47 Doris Bachmann-Medick: „,Writing Culture.‘“S. 9. 
48 Micheal Roes: Leeres Viertel. S. 605. 
49 Ebd. S. 680. 
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ich mich in vertrauter weise eingerichtet. Aus dieser sicheren distanz beobachte ich 
das treiben um mich herum. Nach wie vor wähle ich aus. […] Während ich mich 
abwende oder entziehe.“50 

Dieses wird ihm auf drastische Weise im zweiten Teil des Romans genommen. 
Entführt und als Geisel in Bejt al-Hadschar, wird das Haus eines Fremden sein Heim, 
er wird zum Gast und damit zum Teil der Dorfgemeinschaft. Das Wegfallen der exit 
option ermöglicht nun die teilnehmende Beobachtung auf eine neue, intensivere 
Weise, die Auslieferung an das Feld wird total: „Der der Freiheit beraubte Ethnologe 
ist auf sich selber zurückverwiesen, seine Beobachtungen werden im engeren Blick-
winkel genauer, seine Angstphantasien präziser.“51 

Ohne der Erfahrung einer Geiselnahme auch nur jeglichen Anklang von Ro-
mantik zu unterstellen, wird sie dennoch von Roes zur ultimativen ethnologischen 
Begegnung verdichtet. Der Ethnologe ist alleine mit sich und allen anderen, das Lee-
re Viertel wird zu einem Ort der Verhandlung, der Arena seines social drama. Au-
ßerhalb von Zeit und Raum, in der gleichzeitig konkreten und fiktiven Realität der 
Liminalität, wird der Ethnologe selbst zum Spielenden. Bejt al-Hadschar wird die 
Bühne seiner persönlichen Verwandlung – er ist „fast schweigsam, doch nicht mehr 
sprachlos“52. 

Die Forschung über das Spiel findet ihre konkrete Entsprechung in der Perfor-
manz des Ethnologen, in der Transformation seiner Persönlichkeit. Durch die spie-
lerische Hingabe an das Andere wird Fremdverstehen möglich, im Verstummen der 
eigenen dogmatischen Diskurse: „Verstehen setzt weniger eine gemeinsame sprache 
als eine gemeinsame erfahrung voraus.“53

Eine der Stärken des Romans ist hierbei, dass Roes den Prozess der Annäherung 
nicht als romantische unio mystica mit dem Fremden skizziert; der Weg ist steinig 
und entbehrungsreich. Der Ethnologe ist sich seiner Gefangenschaft bewusst, stellt 
sich aber gleichzeitig der Situation, selbst angesichts der Möglichkeit einer Flucht. 
Noch hält ihn die Zeitlosigkeit seiner eigenen rite de passage in ihrem Bann, wofür 
als weiteres sichtbares Zeichen bei seinen letzten Tagebucheinträgen die Datums-
angaben verschwinden. Der Ethnologe überschreitet die Grenzen der Wissenschaft 
und ihrer Festschreibung von Identität, er findet neue Wege der Annäherung an 
das Fremde; das Spielerische wird zu einer Form der Kommunikation, mit der die 
Sprachlosigkeit überwunden werden kann:

50 Ebd. S. 424. 
51 Klaus R. Scherpe: „Europas ,rettende Liebe‘?“ S. 113. 
52 Micheal Roes: Leeres Viertel. S. 503. 
53 Ebd. S. 741. 
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Spielen bedeutet nicht nur, dasz ein spieler (mit) etwas spielt, sondern auch, dasz 
etwas mit dem spieler spielt. Das spiel hängt mit dem Leben selbst zusammen: Wir 
können mit allem spielen, mit dingen, menschen, situationen, rollen, mit gedanken, 
gefühlen, worten, mit dem leben selbst. Und das leben kann mit uns sein spiel trei-
ben. Plötzlich finden wir uns als spielfigur eines gröszeren spiels wieder, dessen re-
geln wir nicht durchschauen und dessen grenzen wir nicht erkennen. Wir können so 
wenig aus uns selbst heraustreten, um wieder herr der spielzüge zu werden, wie wir 
unser ,sprachspiel‘ verlassen können, um darüber zu sprechen.54

Der Ethnologe erkennt sich als Teilnehmer des Spieles, er ist – mit den Worten von 
Geertz – inmitten des sozialen Textes, sowohl beschreibend, als auch seinerseits 
beschrieben werdend; er löst die Dichotomie der Repräsentation in seiner eigenen 
Person auf. Das Spiel wird soziale Utopie, ein Raum der Veränderung, der Ausliefe-
rung. Nackt, entkleidet, der Tropen beraubt, wird die Sinnlichkeit des Fremden zur 
Grundlage des Verstehens: „Während das freundschaftlich schützende zurücktritt 
tanzen wir unser wirkliches verhältnis.“55

Mit dieser Des/Orientierung löst Roes grundlegende Anforderungen an interkultu-
relle und postkoloniale Literatur ein, charakterisiert durch die 

spielerische Inszenierung kultureller Differenzen bzw. ihrer Repräsentationsformen, 
die deren Geltungsanspruch – im Medium der Fiktion – suspendiert. Darin liegt ihr 
spezifisches interkulturelles Potential. Realisiert wird es als postkoloniales Potenti-
al aber erst dann, wenn die Darstellung kultureller Differenzen verbunden wird mit 
einer künstlerischen Organisation der Redevielfalt, die zu einer Verfremdung kolo-
nialer Darstellungs- und Verstehensroutinen führt. Literatur kann koloniale Binärop-
positionen, die durch Abstraktion und Reduktion, Generalisierung und Bewertung, 
Hierarchisierung etc. entstanden sind, in ein multidifferentielles Spiel überführen. 
[…] Literatur kann, über Verfahren der Intertextualität, Interlingualität, Intermedi-
alität, durch Dialogizität, Stimmenvielfalt u.a.m. die Rede ,über‘ andere mit anderen 
Stimmen konfrontieren und so ein postkoloniales Potential realisieren.56

 
Durch den damit verbundenen Rekurs auf die Postulate der postmodernen Ethno-
graphie lässt sich die Signifikanz des Romans auch auf die kulturwissenschaftliche 
Diskussion um die ,Krise der Repräsentation‘ ausweiten. Er stellt ein beeindrucken-
des Beispiel reflexiver Ethnographie dar, sowohl auf der Ebene der Handlung, ver-
sinnbildlicht durch die Figur des Ethnologen, als auch auf der Ebene der Textge-

54 Ebd. S. 743. 
55 Ebd. S. 748. 
56 Herbert Uerlings: „Kolonialer Diskurs und deutsche Literatur. Perspektiven und Probleme.“ In: 
(Post-)Kolonialismus und Deutsche Literatur. a.a.O. S. 17-44. Hier S. 32 (Hervorhebungen G.K.).
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staltung durch den Autor, der seine eigenen Feldforschungserfahrungen in dieser 
herausfordernden Gestalt präsentiert und dadurch einen inspirierenden Raum der 
Verunsicherung eröffnet. Leeres Viertel ist eine Auseinandersetzung mit dem Orien-
talismus, ein reflexives re-writing des Interkulturalitätsdiskurses in der postkolonia-
len Literaturwissenschaft, während gleichzeitig ein zeitgenössischer Ethnologe zum 
Sinnbild der Komplexität von Identitätskonstrukten wird. Verstehen findet nicht in 
der Dichotomie des Eigenen/Fremden statt, sondern in den Zwischenräumen, in 
den unbezeichneten Welten der Liminalität. 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Wintersemester  2007/2008
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Geschichtsphilosophie und Revolutionsbild 
in Georg Büchners Dantons Tod

Christian Schneebeck

1. Einleitung
Das Revolutionsdrama Dantons Tod 1 – das einzige Stück Büchners, welches bereits 
zu Lebzeiten des Autors erschien (1835) – gehört zu den komplexesten Werken der 
deutschen Literaturgeschichte. Viele Interpretationen befassen sich mit seinen phi-
losophischen und speziell den geschichtsphilosophischen Implikationen, häufig auf 
der Basis des  „Fatalismusbriefes“ von 1834 und des berühmten Zitates: „Ich fühlte 
mich wie zernichtet unter dem gräßlichen Fatalismus der Geschichte.“2 Aufmerksam-
keit erregt zunächst der auffällige Widerspruch zwischen dem resignierten Ton des 
Briefes und, so wird unterstellt, des Dramas sowie dem kämpferisch-revolutionären 
Duktus des Hessischen Landboten, jener agitatorischen Flugschrift, die im selben Jahr 
wie der „Fatalismusbrief “ (1834) entstanden ist. Dantons Tod wurde von Büchner 
Anfang 1835, also nach Entstehung von Brief und Flugschrift niedergeschrieben. 
Dennoch kann man in dem Drama ein Resultat seiner Revolutionsstudien sehen, 
die von Büchner bereits Ende 1833 beziehungsweise Anfang 1834 begonnen und kurz 
vor Entstehung des Werkes noch vertiefend fortgesetzt worden waren.

Diese Arbeit knüpft insofern an geschilderte Tendenzen der Forschung an, als 
sie einen geschichtsphilosophischen Zugang für die Interpretation von Dantons 
Tod wählt. Beispielhaft werden beide Hauptgestalten des Dramas, Danton und Ro-
bespierre, in ihren wesentlichen Charakterzügen untersucht, um vor allem auffäl-
lige Unterschiede, stets aber auch vorhandene Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Ge-
schichtsphilosophie sei dabei verstanden als Reflexion über Sinn, Fortschritt und 
Ziel oder Sinnlosigkeit in der historischen Entwicklung; außerdem – dies ist für die 
folgende Untersuchung besonders wichtig – als Beantwortung der Frage nach dem 
handelnden Subjekt der Geschichte respektive nach der Stellung des menschlichen 

1 (D): Georg Büchner: „Dantons Tod.“ In: Werke und Briefe. Münchner Ausgabe. München: DTV 2009. 
S. 67-133.
2 Georg Büchner: Brief „An die Braut“  (9. – 12. März 1834). In: Werke und Briefe. a.a.O. S. 288.
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Individuums zum geschichtlichen Gesamtprozess.3 Maßgebliche Arbeiten zu den 
philosophischen Implikationen des Büchnerschen Gesamtwerkes sowie insbeson-
dere der Philosophie in Dantons Tod sind das Werk Michael Glebkes zur Philosophie 
Georg Büchners, die vergleichende Untersuchung Ulrike Pauls über die Desintegra-
tion von Individuum und Geschichte bei Georg Büchner sowie eine Reihe weiterer 
bedeutender Aufsätze vornehmlich aus der ersten „Hochphase“ der Büchnerinter-
pretation, namentlich den 1970er und 1980er Jahren. 

Nachdem im Hauptteil der Arbeit Danton und Robespierre vergleichend unter-
sucht wurden, befasst sich ihr Abschluss werkübergreifend mit dem Zusammenhang 
zwischen Büchners Geschichtsphilosophie und seiner Revolutionskonzeption, wie 
sie sich im Hessischen Landboten niederschlägt. Hier können allerdings nur schlag-
lichtartig Zusammenhänge aufgezeigt und einige viel diskutierte Thesen vorgestellt 
werden. Ein Fazit zur Geschichtsphilosophie und zum Revolutionsbild in Dantons 
Tod rundet die Arbeit ab.

2. Der philosophische Kontext: Idealismus versus Materialismus
Büchner entwickelte seine Geschichtsphilosophie auf der Grundlage einer Kon-
frontation mit „eine[r] Geschichtsauffassung, die das Erbe der aufklärerischen Fort-
schrittsgläubigkeit angetreten hat“4, also letztlich im Widerstreit mit der idealisti-
schen Philosophie, für die in vorliegender Erörterung paradigmatisch Hegel stehen 
soll. Dies erfährt seine Berechtigung zum einen aus der notwendigen Begrenzung 
der Bezugspunkte und mehr noch daraus, dass Hegels Positionen durch die Figur 
des St. Just in Dantons Tod repräsentiert werden – wenngleich eine leichte Modifi-
kation unterstellt werden darf.

Hegel vertrat in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte eine de-
zidiert teleologische Geschichtsdeutung, welche als handelndes Subjekt des Ge-
schichtsprozesses die „Vernunft in der Weltgeschichte“ ausgemacht hatte und einen 
„Endzweck in der Geschichte“ vermutete, der als Verwirklichung der Vernunft und 
damit eines übergeordneten historischen Plans respektive Ziels charakterisiert wer-
den kann.5 Dieses Verständnis lässt Geschichte summarisch als „vernünftige[n] und 
notwendige[n] Gang des Weltgeistes, der die Substanz der Geschichte ist“6, und 

3 Vgl. Johannes Rohbeck: Geschichtsphilosophie zur Einführung. Hamburg: Junius 2004. S. 17f.
4 Cornelie Ueding: „Dantons Tod – Drama der unmenschlichen Geschichte.“ In: Geschichte als Schau-
spiel. Hrsg. von Walter Hinck. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981. S. 210-226. Hier S. 217.
5 Johannes Rohbeck: Geschichtsphilosophie zur Einführung. S. 55f.
6 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: „Die Vernunft in der Geschichte (Auszug).“ In: Philosophische 
Arbeitsbücher. Bd. 4: Diskurs Geschichte. Hrsg. von Ruth Dölle/Willi Oelmüller. Paderborn: Schöningh 
1980. S. 184-198. Hier S. 190. Der Auszug bietet sich für die Zwecke dieser Arbeit an, enthält er doch alle 
wesentlichen geschichtsphilosophischen Aspekte.
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Weltgeschichte somit als „Produkt der ewigen Vernunft“7 erscheinen, legt insoweit 
den Schwerpunkt besonders auf das Stichwort des „Weltgeistes“ und die Bedeutung 
einer abstrakten Idee, die sich gemäß der Vernunft auf einen übergeordneten Zweck 
hinbewegt. Die Annahme, Geschichte sei zielgerichtet und ihr Verlauf vernünftig, 
letztlich durch Ideen und damit Ideale nicht nur beeinflussbar, sondern in ihren 
Grundfesten bestimmbar, ist stets wesentlicher Kern des Idealismus. In Dantons 
Tod wird Hegels Position in Form einer Rede St. Justs vor dem Nationalkonvent 
(Szene II,7) wiedergegeben. Hier wird – in teils wörtlicher Übereinstimmung mit 
dem Philosophen des Idealismus – der „Weltgeist“ (D 104) beschworen, der sich der 
Menschen als Instrument zu seiner Verwirklichung, konkret zur Vollendung der Re-
volution, bediene und als Idee „ebenso gut wie ein Gesetz der Physik vernichte[t]“ 
(D 103f.). Auch Hegel sah notwendige Opfer des Weltgeistes, und sowohl er als auch 
St. Just halten „einen Widerstand gegen den durch die Idee bestimmten Gang der 
Geschichte [für] sinnlos“8. St. Just dient damit zugleich als perfekte Verkörperung 
des Idealismus und als durchaus deterministisch inspirierte Grundkonstante, denn 
der Mensch bleibt für ihn als Instrument des Weltgeistes ja stets passiv im Sinne 
einer Idee. Gleiches ist bei Hegel zu beobachten, da hier einzelne Menschen nicht 
über ihre Rolle in der Geschichte entscheiden, sondern nur Werkzeug einer überge-
ordneten Idee sind. Entscheidend ist, dass die Position, gegen die Büchner sich wen-
det, von einem Ziel, einem Telos, in der Geschichte ausgeht, mithin also eine lineare 
historische Entwicklung ausmacht und gleichzeitig den Menschen im Rahmen einer 
übergeordneten, abstrakten Idee agieren sieht, in diesem Sinne also letztlich dezi-
diert idealistisch argumentiert.

Büchners Position hingegen ist eine explizit materialistische. Er betont in einem 
Brief an Gutzkow: „Unsere Zeit ist rein materiell“9 und erwähnt in einem weiteren 
Schreiben ausdrücklich, dass „durch gleiche Umstände wohl Alle [sic!] gleich wür-
den, und […] die Umstände außer uns liegen“10. Büchner stellt den Idealismus quasi 
auf den Kopf, die Materie wird vom Objekt zum Subjekt, der Geist vom Subjekt 
zum Objekt – hier ist Büchner nah am Kern späterer marxistischer Vorstellungen, 
erscheint ihm die Geschichte doch als „Summe der determinierten Handlungen der 
Menschen“11. Den Gedanken eines geschichtlichen Fortschritts verwirft Büchner 
freilich, stattdessen wird für ihn die historische Position des Einzelnen bestimmt 

7 Ebd. S. 196.
8 Michael Glebke: Die Philosophie Georg Büchners. Marburg: Tectum 1995. S. 56f. Die Person des St. Just 
wird in dieser Arbeit aus Platzgründen nicht näher behandelt. Ohnehin scheint sie von ihrer inhaltli-
chen wie auch von ihrer philosophischen Bedeutung hinter Robespierre und Danton zurückzustehen.
9 Georg Büchner: Brief „An Gutzkow“ (Anfang Juni 1836). In: Werke und Briefe. a.a.O. S. 319.
10 Ders.: Brief „An die Familie“ (Februar 1834). In: Werke und Briefe. a.a.O. S. 285.
11 Michael Glebke: Die Philosophie Georg Büchners. S. 58.
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durch seine materiellen Interessen und Zwänge. Hier wird man das Fundament su-
chen müssen für jene Bezeichnung des Menschen als „Puppe“, wie Büchner sie in 
seinem „Fatalismusbrief “ wählt. Aus diesem Grundgedanken ergeben sich im Zu-
sammenhang mit Danton später noch näher erläuterte Überzeugungen vom zirkula-
ren Gang der Geschichte – einer ewigen Wiederkehr des bereits Gewesenen – und 
schlussendlich vom Fatalismus als dem bestimmenden historischen Grundprinzip. 
Determination des Individuums ist für Büchner also logischer Schluss daraus, dass 
ein Mensch durch Materie und die Umstände „außer ihm“ geleitet wird.

In der Forschung findet sich außerdem eine Verbindung der Büchnerschen The-
orie mit Kerngedanken des Historismus als geschichtswissenschaftliche Strömung, 
die im 19. Jahrhundert zum vorherrschenden Paradigma historischer Arbeit wurde. 
Auch hier erklärt man die Ereignisse in ihrer geschichtlichen Bedingtheit, konkret 
in Relation zu und in Abhängigkeit von den Umständen ihrer Zeit. Jede Vorstellung 
von einer folgerichtigen beziehungsweise sinnhaften Entwicklung einer Epoche aus 
den vorhergehenden wird somit negiert und ein Bruch mit jeglichen bis dato vor-
herrschenden Dogmen der Geschichtswissenschaft vollzogen. Letztgültiges Ergeb-
nis einer solchen Theorie ist der vollständige Relativismus aller Werte.12 In diesem 
Sinne ist geschichtliche Entwicklung in Dantons Tod Historismus und eben nicht 
Historie: Sie rotiert quasi in ihrer eigenen Sinnlosigkeit!

Durch diesen stark verkürzten Rekurs auf die Konfrontation zwischen Idealis-
mus und Materialismus ist erkennbar geworden, wie Büchner dem geschichtlichen 
Dogma seiner Zeit massiv widerspricht, was ja bereits eine Lektüre seiner Briefe 
verdeutlicht. Er setzt Idealismus und zeitgenössischem Glauben an Geschichte als 
teleologische Entwicklung einen strikt materiellen Geschichtsbegriff entgegen. Ent-
sprechend kreist die philosophische Auseinandersetzung in Dantons Tod um den 
Antagonismus von Idee und Materie beziehungsweise von Sinnhaftigkeit und Sinn-
losigkeit politischen – oder genauer: revolutionären – Handelns. Wie sich dieser im 
Drama niederschlägt, welche Facetten er annimmt und welche Schlüsse sich für die 
Büchnersche Geschichts- und Revolutionskonzeption insgesamt ziehen lassen, soll 
nun thematisiert werden.

12 Vgl. Ulrike Paul: Vom Geschichtsdrama zur politischen Diskussion. Über die Desintegration von Individu-
um und Geschichte bei Georg Büchner und Peter Weiss. München: Fink 1974. S. 49-52. 
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3. Die Protagonisten in Dantons Tod 

3.1 Robespierre – „Dogma der Revolution“ und determinierter Moralist
Obwohl Robespierre nur in insgesamt vier Szenen des Dramas (I,2 / I,3 / I,6 / II,7) 
auftritt und damit quantitativ im Vergleich zu dem in 16 Szenen erscheinenden Dan-
ton eine eher kleine Rolle spielt, hat er für Handlung wie für die geschichtsphilo-
sophische Konzeption des Stückes große Bedeutung. Er sieht sich als Initiator und 
Lenker einer „soziale[n] Revolution“, die „noch nicht fertig“ (D 85) sei. Robespierre 
will jedwede Gegensätze von arm und reich aufheben und damit die ökonomischen 
Verhältnisse in der Gesellschaft grundlegend verändern. Die Grundlage seiner re-
volutionären Konzeption ist von daher materieller Natur. In diesem Sinne kann 
man von einem materialistischen Geschichtsbild sprechen, das Robespierre for-
muliert, obgleich er womöglich im Hinblick auf Determinismus nicht so weit geht 
wie Büchner.13 Darüber hinaus erscheint ihm als handelndes Subjekt der Geschichte 
offensichtlich der Mensch, konkret der Revolutionär, personifiziert wiederum vor-
nehmlich in seiner eigenen Existenz. So spricht er davon, dass die Hände des Volkes 
durch seine Gesetzgeber geführt werden müssten (D 75), und will als „Blutmessias“ 
(D 90) das „Schiff der Revolution“ (D 87) lenken. Dies impliziert zweierlei, dessen 
philosophische Tragweite vermutlich erst im direkten Vergleich mit Danton völlig 
klar wird. Robespierre sieht sich selbst als aktiven Protagonisten und Macher der Re-
volution und damit auf einer abstrakteren Ebene Menschen potenziell als Subjekte 
im geschichtlichen Gesamtprozesses. Er kann demzufolge den Büchnerschen De-
terminismus im Kern gar nicht teilen.14 Diesen Gedanken bringt Fink auf den Punkt, 
der feststellt, dass „von einer passiven Objektrolle […] in der Selbstdarstellung Ro-
bespierres nicht die Rede sein“15 könne. Nur aus solch einem Selbstverständnis lässt 
sich sein politisches Programm in allen Folgewirkungen adäquat untersuchen. Denn 
nur wer sich als aktiv handelndes Subjekt versteht, kann ein derart auf Aktion ausge-
richtetes politisches Programm formulieren. Seine Vorstellung äußert Robespierre 
im Jakobinerklub: 

Die Waffe der Republik ist der Schrecken, die Kraft der Republik ist die Tugend. Die 
Tugend, weil ohne sie der Schrecken verderblich, der Schrecken, weil ohne ihn die 
Tugend ohnmächtig ist. […] Die Revolutionsregierung ist der Despotismus gegen 

13 Vgl. Michael Glebke: Die Philosophie Georg Büchners. S. 63f.
14 Vgl. ebd. S. 64.
15 Gonthier-Louis Fink: „Das Bild der Revolution in Büchners Dantons Tod.“ In: Zweites Internationales 
Georg-Büchner-Symposium 1987. Referate. Hrsg. von Burkhard Dedner/Günter Oesterle. Frankfurt am 
Main: Hain 1990. S. 175-202. Hier S. 198.
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die Tyrannei. […] Das Laster ist das Kainszeichen des Aristokratismus. In einer Re-
publik ist es nicht nur ein moralisches, sondern auch ein politisches Verbrechen […] 
(D 78)

Diese Rede, die in ihren wesentlichen Stellen auf einer historischen Rede Robe-
spierres beruht, macht ihn in Dantons Augen zum „Dogma der Revolution“ (D 91). 
Sie kreist um die Begriffe der „Moral“ und der „Tugend“ auf der einen, sowie des 
„Lasters“ auf der anderen Seite und entwickelt jene moralistische Position, welche 
Robespierre im Drama fortlaufend und mit steigender Konsequenz vertritt. Folge-
richtig gipfelt der Gegensatz zwischen Robespierre und Danton in philosophischer 
Hinsicht in jenem zwischen Tugend und Laster.16

Um das politische Programm Robespierres in seinen Grundfesten zu verstehen, 
dürfte ein kurzer Seitenblick auf Immanuel Kants Philosophie von Nutzen sein. 
Robespierre dient gleichsam als ideale Inkarnation der bürgerlich-kantianischen 
Lehre von Moral und Natur, wo der Dualismus von Tugend und Schrecken, wie 
er in Dantons Tod herrscht, durch den Konflikt von Sittengesetz und Freiheit seine 
Fundierung erhalten hatte.17 Kerngedanke in Kants Sittenlehre ist, dass der Mensch 
gleichzeitig zwei sich einander ausschließenden Grundsätzen und Zwängen, näm-
lich jenem der Sittlichkeit (respektive der Moral) und jenem der Freiheit (respektive 
der Natur) ausgesetzt ist, die beide per se erst einmal absolute Geltung, absolute Ho-
heit über menschliche Handlungen beanspruchen. Jeder Mensch befindet sich nach 
Kant in einem ständigen inneren Kampf zwischen dem Bedürfnis, der ureigenen 
menschlichen, allerdings ipso facto lasterhaften Natur nachzugeben, und dem von 
Kant sehr deutlich formulierten Anspruch, moralisch und damit gegen die Natur zu 
handeln – hier liegt der zitierte Gedanke mindestens bezüglich seines auffordernden 
Charakters nah am gemeinhin bekannten kategorischen Imperativ.18 

Da Kant seinen ursprünglich anthropologischen Grundgedanken – insofern 
folgerichtig, als dass das Menschenbild ja immer eine wesentliche Grundlage poli-
tischer Philosophie ist – auf seine Konzeption überträgt, werden beide Komponen-
ten, Moral und Natur, notwendigerweise zu Aspekten beziehungsweise Bedingun-
gen der Politik. Die Politik hat dabei für Kant, wie der Mensch als solcher, möglichst 
dem moralischen Gesetz zu folgen, es ist der einzig akzeptable normative Maßstab. 
Gleichzeitig besteht immer eine mindestens latente Gefahr, in die profane Natur ab-
zurutschen, da in politicis eben stets Menschen am Werk sind. Die Verknüpfung von 

16 Vgl. ebd. S. 182. 
17 Vgl. Samuel Moser: „Robespierre, die Ausgeburt eines Kantianers. Immanuel Kants Philosophie als 
Schlüssel zum Verständnis der Robespierre-Figur in Georg Büchners Drama Dantons Tod.“ In: Text und 
Kritik. Sonderband Georg Büchner III. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. München: Text und Kritik 1981. 
S. 131-149. Hier S. 134.
18 Vgl. ebd. S. 134-136.
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moralischem Anspruch und Politik ergibt somit auf der Makroebene des Staatshan-
delns denselben Konflikt, welcher zuvor für einzelne Menschen gewissermaßen auf 
der individuellen oder Mikroebene ausgeführt wurde.19 

Das politische Programm Robespierres wird unter diesem Gesichtspunkt letzt-
lich auf seine „Moralisierung der Politik“20 reduziert. Damit steht unmittelbar im 
Raum, welches Menschenbild einem solchen Programm zugrunde liegt und wel-
che politischen Konsequenzen sich daraus ergeben – später ein wichtiger Ansatz 
für den Vergleich mit Danton. Für den literarischen Robespierre ist die Erziehung 
des Volkes zu tugendhaftem und von jeder Form des Lasters befreitem Verhalten 
zwingend notwendig, was sein persönliches Dogma der Revolution – „die Tugend 
muss durch den Schrecken herrschen“ – begründet. Tugend und Moral sind, obwohl 
im republikanischen System unverzichtbar, gleichwohl nicht im natürlichen Ver-
halten der Menschen ursprünglich vorhanden. So kommt es zum sich steigernden, 
schließlich in grenzenlose Aggression – verkörpert durch die Terrorherrschaft mit-
hilfe der Guillotine – umschlagenden „Terror der bürgerlichen Normen“21 über die 
menschliche Freiheit, ihrer lasterhaften Natur immer wieder Folge zu leisten, und in 
letzter Konsequenz zu einer totalen Moralisierung der Politik. Robespierre „macht 
mit Philosophie Politik; und diese Philosophie ist ihm auf einen einzigen Antago-
nismus geschrumpft“22. Man könnte insofern argumentieren, Robespierres anfangs 
des Kapitels als materialistisch beschriebene Position entpuppe sich doch als eine 
von starken idealistischen Zügen geprägte. Um einer Begriffsverwirrung (etwa mit 
dem Idealismus Hegels) zuvorzukommen, sei allerdings präzisiert: Der Idealismus, 
den Robespierre im Drama verkörpert, liegt im Kern darin, dass er, der Menschen 
als handelnde Subjekte der Geschichte versteht, Politik mit einer philosophischen 
Idee gestalten will, die Tugend und Moralität zu Maximen des Handelns und so-
mit höchsten Zielen erklärt. Es geht ihm eben nicht allein darum, eine ökonomische 
Kluft in der Gesellschaft zu überwinden; vielmehr will er ein Ideal von Politik und 
menschlichem Verhalten etablieren.

Die geschichtsphilosophische Position, die sich aus dem Vorhergehenden er-
gibt, bedingt ihrerseits eine bestimmte Haltung zum Volk, ohnehin „Telos jedes 
Revolutionärs“23 und für Robespierre als conditio sine qua non seiner Vorstellun-
gen von eminenter Bedeutung. „Armes, tugendhaftes Volk! Du thust deine Pflicht, 

19 Vgl. ebd. S. 136-140.
20 Vgl. Ulrike Paul: Vom Geschichtsdrama zur politischen Diskussion. S. 50. Auch Paul stellt – gewisserma-
ßen  die Gedanken Mosers paraphrasierend – einen Zusammenhang zwischen Kants Philosophie und 
dem politischen Programm Robespierres in Dantons Tod her.
21 Samuel Moser: „Robespierre, die Ausgeburt eines Kantianers.“ S. 140.
22 Werner Frizen: Georg Büchner. Dantons Tod. Interpretation. München: Oldenbourg 1990. S. 69. 
23 Ebd. S. 60. 
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du opferst deine Feinde. Volk du bist groß“ (D 75) findet sich eine explizite Cha-
rakterisierung des Volkes durch Robespierre bereits sehr früh im Diskurs. Dieser 
grundsätzlich positive Volksbegriff, der von „tugendhaft“ und „groß“ spricht, steht 
in gar eigentümlichem Widerspruch zur im Drama dargestellten Wirklichkeit. Szene 
III,10 vermittelt nachhaltig das Bild eines zerstrittenen und manipulierbaren Mobs. 
Zunächst huldigt man Danton („es lebe Danton!“ D 121), um kurze Zeit später, an-
gestachelt durch den Hinweis auf sein luxuriöses und lasterhaftes Leben – „schöne 
Kleider“, „schönes Haus“, „silberne[..] Teller“ (ebd.) – in der kollektiven Stimmung 
vollständig zu „Es lebe Robespierre! Nieder mit Danton“ (ebd.) umzuschlagen. Das 
Volk ist gleichwohl nicht nur Objekt der Manipulation und extrem leicht durch eine 
einzige demagogische Zuckung beeinflussbar,24 sondern überdies und in besonde-
rem Maße im eigenen Elend gefangen. Bestes Beispiel hierfür: die Mutter, die das 
Hungerklagen ihrer Kinder stillen will, indem sie diese einer Hinrichtung beiwoh-
nen lässt und damit „ruhig“stellt (D 130). 

Es ergibt sich die Frage, in welchem Verhältnis Robespierre zum Volk tatsächlich 
steht, beziehungsweise inwiefern seine Wahrnehmung und die Realitäten überein-
stimmen oder divergieren. Festzustellen ist schon anhand bis dato genannter Bei-
spiele (leichte Manipulierbarkeit und Elend etwa), dass er, der sich „ein tugendhaftes 
Idealgebilde „Volk“ aus […] neidischen, hungernden und habgierigen Menschen“25 
erschaffen hat, offensichtlich von den Menschen und ihren Problemen extrem weit 
entfernt ist. Dies steht wiederum, quasi als Grundlage des Staatshandelns, in absolu-
tem Kontrast zu seiner politischen (Ziel-)Vorstellung und seinem geschichtsphilo-
sophischen Dogma einer tugendhaften und lasterfreien, dabei insbesondere ökono-
misch gerechten Gesellschaft. Überdies bietet der von Robespierre zum staatlichen 
Grundpfeiler erhobene Lehrsatz keine Möglichkeit zum Widerstand. Tugend und 
Moral sind ausschließlich in dem herrschenden (respektive in der erzählten Zeit des 
Dramas noch im Entstehen begriffenen) revolutionären System zu verwirklichen 
und können keinesfalls beispielsweise einen Umsturz – zumal einen aristokratischen 
oder einen solchen, der zum alten System zurückkehren würde – begründen, ohne 
im selben Moment zu einem Verbrechen zu werden. Die Moral, längst zu einem 
Moralismus geworden, hat sich, sobald sie mit der realen Macht zusammenfiel, als 
vollkommen realitäts- und volksfern erwiesen und damit den von Robespierre for-
mulierten moralischen Anspruch ad absurdum geführt, ja zerstört. Handelt es sich 

24 Vgl. dazu auch Helmut Fuhrmann: „Die Dialektik der Revolution – Georg Büchners Dantons Tod.“ In: 
Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft. Nr. 35 (1991). S. 212-233. Hier S. 219.
25 Hans Mayer: Georg Büchner und seine Zeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974. S. 216. Auch Fink kon-
statiert, dass Robespierre das Elend des Volkes übersehe und gar nicht merke, dass die Tugend für das 
Volk zum unerschwinglichen Luxus geworden sei (vgl. Gonthier-Louis Fink: „Das Bild der Revolution 
in Georg Büchners Dantons Tod.“ S. 182).
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grundsätzlich schon um ein Paradoxon, Tugend durch „Schrecken“ zu erreichen – 
denn wie können Schrecken und Gewalt tugendhaft oder auch nur im Sinne der 
Tugend sein? –, so haben die Realitäten offensichtlich zum endgültigen Scheitern 
jedes Moralismus à la Robespierre geführt.26 Dass Robespierre diesen Aspekt seines 
Scheiterns offenkundig nicht realisiert, zeigt sich deutlich, tätigt er das Gros seiner 
Äußerungen – abgesehen von einem Disput mit Danton im Privatzimmer (I,6) – 
doch in Form von Reden (vor dem Jakobinerklub I,3 und dem Nationalkonvent 
II,7). Damit befindet er sich zwangsläufig nicht nur vornehmlich in der Pose des 
„Messias“, wie eine Frau sogleich feststellt (D 75), sondern in derjenigen eines poli-
tischen Agitators. Seine Sprache ist entsprechend direkt und rhetorisch geschliffen. 
Es ist der Duktus eines „Soldaten, der nie etwas anderes gekannt hat als den Krieg“27, 
welcher aus seinen Worten spricht. All dies lässt ihn zugleich als ebenso einsamen 
wie wirkungslosen Politiker auftreten.

Eine weitere Schärfung und Modifizierung des gewonnenen Bildes erlaubt ab-
schließend noch der kurze Blick auf innere Widersprüche Robespierres in Dantons 
Tod. So gibt es einige Stellen im Drama, an denen er Selbstzweifel äußert, was beson-
ders in seinem Gespräch mit Danton (Szene 1,6) deutlich wird. Beispielsweise fragt 
sich Robespierre zunächst mit dem Satz „Und wenn sie Recht hätten?“ (D 87), ob 
nicht womöglich Dantons Ansichten über Moral und Laster die richtigen seien, um 
fortzufahren: „[…] sind wir nicht Nachtwandler? ist nicht unser Handeln, wie das 
im Traum, nur deutlicher, bestimmter, durchgeführter?“ (D 88). Damit wird unmit-
telbar klar, dass auch er eine Art Determination, ebenso wie Danton sie klarerweise 
sieht, zumindest erahnt,28 mithin „Dantons und Robespierres Skepsis […] dieselbe 
[ist], wenn auch ihre Folgerungen sich diametral entgegenstehen“29. Der Satz „Ich 
weiß nicht, was in mir das Andere belügt“ (D 87) lässt schließlich erkennen, wie 
sehr sich Robespierre von einer anonymen Macht (fremd-)bestimmt fühlt. Konkret 
scheinen immer wieder Zweifel durch, ob der Lauf der Geschichte und der Revolu-
tion tatsächlich weiter durch ihn bestimmbar bleibt oder ob das Heft des Handelns 

26 Vgl. zur Beobachtung, dass Robespierre durch seinen radikalisierten und pervertierten Moralbegriff 
den Kontakt zu Volk und Realität verloren hat, auch die Schlussfolgerung Mosers, dass es sich bei der 
Tugend Robespierres schließlich nur noch um „zerstörerische Aggression“ (Samuel Moser: „Robe-
spierre, die Ausgeburt eines Kantianers.“ S. 141) handele, sowie sein Fazit, Robespierre sei vom Volk 
und seinen Problemen als Folge daraus „so absolut getrennt, wie seine Augen von seinen Händen“ 
(ebd. S. 147).
27 Ebd. S. 143. Fuhrmann spricht in diesem Zusammenhang von „blitzende[n] Heerscharen von militä-
risch-strategischen Metaphern“ (Helmut Fuhrmann: „Die Dialektik der Revolution – Georg Büchners 
Dantons Tod.“ S. 220) in den Reden Robespierres.
28 Vgl. Michael Glebke: Die Philosophie Georg Büchners. S. 67.
29 Werner Frizen: Georg Büchner. S. 61. Genauer zu den Konsequenzen, die Danton zieht, siehe Kapitel 
3.2.
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nicht längst an eine wie auch immer geartete Macht (man mag hier von „Determi-
nation“ oder „Fatalismus“ sprechen) abgegeben wurde. Fuhrmann bringt denselben 
Gedanken auf den Punkt, indem er feststellt, dass gerade nach dem Disput mit Dan-
ton, der Robespierre in seinen Grundüberzeugungen angegriffen hatte, „die Fassade 
[der] ideologischen Selbstsicherheit“30 zusammengebrochen sei. Folgen sind z. B. 
Gewissensbisse („Wer hat sich mehr verleugnet, Ich oder er?“ D 90). Jede Selbstdar-
stellung seiner moralischen Verfassung wird zu einer „Lebenslüge“31. Jene nahezu un-
gezügelte Abtrünnigkeit seiner Freunde erahnt Robespierre, wenn er das biblische 
Zitat „es ist alles wüst und leer“ (D 90) aufgreift und feststellt: „Sie gehen Alle von 
mir […]. ich bin allein“ (ebd.).

Neben Widersprüchen zwischen Aussagen Robespierres und der Realität gibt 
es folglich etliche Zweifel und Andeutungen, welche eine einheitliche Bewertung 
in der Gesamtheit unmöglich machen. Festzuhalten ist vielmehr, dass Robespierre 
eine moralistische Philosophie vertritt. Diese bedingt prominente idealistische 
Züge seiner Geschichtsphilosophie (trotz vorhandener materialistischer Aspekte), 
welche allerdings an der Realität scheitern. Ebenso beobachtet man gar vielerlei re-
flexive Momente, die zeigen, dass sich Robespierre nicht sicher ist, wie autonom er 
tatsächlich handeln kann. Er wird so letztlich zu einem determinierten Moralisten, 
der höchste Widersprüche verkörpert. 

3.2 Danton – Epikureer und „Fatalist aus Einsicht“
Zunächst ist bei der philosophischen Position Dantons ein Widerspruch in der Be-
urteilung seiner eigenen Rolle im Geschichtsprozess auffällig. Zeitweise glaubt er 
offenbar durchaus, die Revolution zu beeinflussen oder zumindest beeinflusst zu ha-
ben, er stilisiert sich im Laufe des Dramas mehrfach regelrecht zum Helden.32 Seine 
geschichtsoptimistische Einstellung ist besonders greifbar in Dantons erstem Auf-
tritt vor dem Revolutionstribunal (Szene III,4). „Männer meines Schlages sind in 
Revolutionen unschätzbar, auf ihrer Stirne schwebt das Genie der Freiheit“ (D 111) 
erklärt er, um kurz darauf anzuführen, welche Taten er für die Revolution vollbracht 
habe (D 112). Spätestens mit dem Satz „Meine Stimme war der Orkan, welcher die 
Satelliten des Despotismus [..] begrub“ (ebd.) wird klar, dass sich Danton als han-
delndes Subjekt versteht. Diese Aussagen lassen ihn relativ nahe an Robespierre rü-
cken, wenn es um die Darstellung eigener Handlungsfähigkeit geht.

30 Helmut Fuhrmann: „Die Dialektik der Revolution – Georg Büchners Dantons Tod.“ S. 220.
31 Ebd. S. 222.
32 Vgl. Michael Glebke: Die Philosophie Georg Büchners. S. 67f.
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An verschiedenen weiteren Punkten des Dramas erwächst aus solcher Grundein-
stellung offensichtlich eine profunde Zuversicht, weiterhin wichtiger Bezugspunkt 
der Revolution zu sein und deshalb nicht verfolgt oder gar hingerichtet zu werden. 
Aussagen wie „sie werden’s nicht wagen“ (D 92) oder „sie könnten mich noch nötig 
haben“ (D 84) mit Bezug auf eine eventuelle Verhaftung und Verurteilung zeigen, 
wie sehr Danton davon überzeugt ist, dem revolutionären Gesamtprozess gegenüber 
eine gewisse Gestaltungsmacht auszuüben. Abgesehen von seinen Verteidigungsre-
den (Szenen III,4 und III,9) erscheinen diese Hinweise allerdings ausschließlich zu 
Beginn des Dramas. Glebke erklärt dies damit, Danton, sei gewissermaßen in einem 
noch nicht abgeschlossenen Erkenntnisprozess begriffen, widersetze sich mithin an-
fangs noch der fatalistischen Erkenntnis seiner Verlorenheit.33 Solch eine Annahme 
scheint aber irrig, wird hier doch vielmehr bei Danton ein grundsätzlicher Wider-
spruch in seinen Ansichten erkennbar. Dass nicht von einem beinahe abgeschlos-
senen Erkenntnisprozess gesprochen werden kann, der anschließend dann in eine 
feste Ansicht münden müsste, beweist schon die beträchtliche Distanz innerhalb 
der Handlung (zumindest von Szene I,5 bis Szene III,9), über welche wiederholt 
Hinweise darauf existieren, dass er sich als agierendes Subjekt und unverzichtbaren 
Bestandteil der Revolution betrachtet. Es handelt sich bei Danton somit schon auf 
den ersten Blick um „eine höchst widersprüchliche Persönlichkeit“34, wie wiederum 
Glebke selbst feststellt. Dies ist – wie schon bei Robespierre – absolut zentral für 
eine Bewertung und muss bei allen folgenden Ausführungen stets relativierend in 
Betracht gezogen werden. 

Tatsächlich zeigt Danton allerdings in etlichen Situationen ein anderes Bild sei-
ner geschichtsphilosophischen Position. Er steht oftmals geradezu prototypisch für 
ein fatalistisches Geschichtsmodell, das keinerlei Ziel und Sinn in der Geschichte er-
kennt, wie eine Monologszene (eine Szene reiner Selbstreflexion und daher extrem 
aufschlussreich für Dantons authentische Gedanken) demonstriert (Szene II,4): Es 
ist ein Gefühl des Bleibens in mir, was mir sagt, es wird morgen so sein, wie heute, 
und übermorgen und weiter hinaus ist Alles wie eben. (D 98) Hier beruht Dantons 
Geschichtsphilosophie offensichtlich auf dem Glauben an eine „ewige Wiederkehr 
des Gleichen“35; er fühlt sich bestimmt von der „iterativen Kraft der Geschichte“36. 
33 Ebd. S. 69.
34 Ebd. S. 68.
35 Helmut Koopmann: „Dantons Tod und die antike Welt. Zur Geschichtsphilosophie Georg Büch-
ners.“ In: Geschichtsdrama. Hrsg. von Elfriede Niebuhr. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
1980. S. 233-255. Hier S. 239.
36 Ebd. S. 240. Koopmann untersucht unter diesem Gesichtspunkt die Verweise auf antike Mythologie 
in Dantons Tod und kommt zu dem Schluss, dass sie gleichsam für die iterative Kraft im Makro-Rahmen 
ständen. So wiederhole auch die Französische Revolution Ereignisse aus der antiken Welt, Danton sei 
ein neuer Sokrates, Robespierre der moderne Brutus (vgl. ebd. S. 245-251).
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Hieraus resultiert gewissermaßen zwangsläufig der geschichtspessimistischere 
Gedanke des Fatalismus und der Determination, der Dantons Handeln und seine 
Aussagen über weite Strecken bestimmt. „Wir haben nicht die Revolution, sondern 
die Revolution hat uns gemacht“ (D 91) bekennt Danton und kapituliert so ganz 
offen vor der Geschichte, jener „Gewalt, die den Menschen angetan wird“37, welche 
letztlich nicht von den handelnden Revolutionären beherrscht wird, sondern diese 
vielmehr ihrerseits beherrscht. Die Menschen werden zu „Puppen […] von unbe-
kannten Gewalten am Draht gezogen“ (D 100).38 Politisches Handeln allgemein – 
und revolutionäres Handeln im Speziellen – wird auf dieser Basis zum Schauspiel, 
zu nutzloser Zeitverschwendung, während man jedwede Verantwortung für Han-
deln der Politiker (und der Menschen generell) an ein abstraktes „Muss“ abgibt, das 
Danton geradezu beschwört, indem er fragt: „Wer will der Hand fluchen, auf die der 
Fluch des Muß gefallen?“ (D 100) Die wörtliche Analogie zum „Fatalismusbrief “ 
folgt bezeichnenderweise prompt: „Was ist das, was in uns hurt, lügt, stiehlt und 
mordet?“ (ebd.) Danton führt seinen Gedanken sogar noch einen Schritt weiter, 
wenn er sagt: „[W]ir stehen immer auf dem Theater, wenn wir auch zuletzt im Ernst 
erstochen werden.“ (D 92) Auf Grundlage der Annahme, alles sei vorherbestimmt 
und ewig wiederhole sich nur Gleiches, erklärt er quasi das ganze Leben zu einer 
Farce! 

Wie Robespierre Tugend und Moralismus zu Maximen seines Handelns stili-
siert, verfolgt Danton eine denkbar andere Lebensweise als Konsequenz seines fa-
talistischen Denkens. Deren Leitsatz legt er im Disput mit Robespierre dar (Szene 
I,6): 

Robespierre: Du leugnest die Tugend?
Danton: Und das Laster. Es gibt nur Epicuräer und zwar grobe und feine, Christus 
war der feinste; das ist der einzige Unterschied, den ich zwischen Menschen heraus-
bringen kann. Jeder handelt seiner Natur gemäß d. h. er tut, was ihm wohl tut. 

Hier sind die zentralen Begriffe der dantonistischen Lebens- und Geschichtsphilo-
sophie prägnant auf den Punkt gebracht. Es geht ihm um die Freiheit der Menschen, 
ihrer Natur gemäß zu leben, und um das, „was ihm [dem Menschen] wohl tut“, letzt-

37 Cornelie Ueding: „Dantons Tod – Drama der unmenschlichen Geschichte.“ S. 219. Koopmann spricht 
in diesem Zusammenhang von „Geschichte als Schicksal, Schicksal als Geschichte“ (Helmut Koop-
mann: „Dantons Tod und die antike Welt.“ S. 241) und trifft den Fatalismus so auch begrifflich exakt.
38 Wichtig ist indes anzumerken, dass Büchner den historischen Danton auf diese Weise eindeutig um-
interpretiert. Dieser ist nicht an der Einsicht in die Sinnlosigkeit revolutionären Handelns gescheitert, 
sondern vielmehr an seinem konkreten politisch-taktischen Programm (vgl. bspw. Hans Mayer: Georg 
Büchner und seine Zeit. S. 211 sowie Ulrike Paul: Vom Geschichtsdrama zur politischen Diskussion. S. 48).
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lich also um größtmögliche Steigerung des Glücks beziehungsweise Genusses. Da-
bei rekurriert Danton ausdrücklich auf epikureische Lehren, weshalb diese kurz in 
ihren für unseren Kontext wichtigen Inhalten referiert werden sollen.

Die epikureische Philosophie kreist um die beiden Zentralbegriffe „dolor“ 
(Schmerz) und „voluptas“ (Glück). Ziel ist ein maximal erfülltes Leben, worunter 
Epikureer letztlich das maximale menschliche Glück im Diesseits fassen. Dies ge-
lingt über jenes Kriterium der „Lust“ und das Medium der „Seelenruhe“, wobei letz-
tere in der menschlichen Natur laut Epikur qua Geburt angelegt ist. Glück definiert 
sich bei alledem ex negativo aus Abwesenheit von Schmerz und wird nach epikurei-
scher Lehre ausschließlich über ein Leben in Zurückgezogenheit erreicht. Höchste 
Güter sind Seelenruhe und Freundschaft; öffentliche Anerkennung oder politisches 
Engagement spielen hingegen keine Rolle, der Rückzug des Weisen ins Private wird 
gar ausdrücklich empfohlen. Ein Leben nach dem Tod oder einen höheren Sinn des 
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Lebens sowie ein Ziel in der Geschichte sieht Epikur nicht.39 Bei der epikureischen 
Lehre in ihrer ursprünglichen Form handelt es sich aber nicht um „platten Hedonis-
mus“, sondern vielmehr um eine „Vernunftethik“40. Darauf macht Frizen aufmerk-
sam, der anführt, dass hier nicht eine Philosophie des „schrankenlosen Genusses“ 
ihre theoretische Grundlage erhalte, sondern diejenige der „Glückseligkeit in der 
Apathie [und] der Schmerzlosigkeit“41.  

Die Annahme, die Dantonisten in Dantons Tod verträten auf epikureischer 
Grundlage eine rein „hedonistische […] Staatsutopie“42, greift folglich in mindes-
tens zwei wichtigen Punkten erkennbar zu kurz. Eine Reduktion des Epikureismus 
auf „Hedonismus“ – in diesem Kontext ist die vollständige Fixierung auf Lustgewinn 
gemeint – ist unzulässig, denn sie trifft nicht seinen ethischen Kern, welcher ja ge-
rade größtmögliche Erfüllung durch sinnvollen Ausgleich von Lust und Schmerz zu 
erreichen sucht.43 Weitaus bedeutender aber noch: Der Epikureismus ist in seiner 
Grundform explizit eine Philosophie des Privaten; sie rückt das Individuum in den 
Blick, nicht den Staat, und postuliert im selben Atemzug, dass privates Leben dem 
öffentlichen stets vorzuziehen sei. Damit etabliert sie – so man keine totale Absage 
an politisches Engagement sehen möchte – einen Primat der privaten Tugend im 
Dienste des individuell erfüllten Lebens gegenüber ihrer politischen Schwester. Von 
einer Staatsphilosophie im eigentlichen Sinne, wie sie sich bei den kantianischen 
Grundlagen Robespierres noch gezeigt hat, kann damit keine Rede mehr sein. 

Obgleich Camille im Drama Epikur zum „Türsteher der Republik“ (D 71) erhe-
ben will, bedeutet die strikt epikureische Lebenshaltung Dantons eine „Entpolitisie-
rung der Politik überhaupt“44 und die Reduzierung jeglichen Staatshandelns auf „das 
Prinzip ‚laissez faire – laissez aller, Leben [sic!] und leben-Lassen [sic!]‘“45. Diese 
Idee vom Staat drückt Herault gleich in der ersten Szene aus, wenn er fordert, das 
„Recht [solle] an die Stelle der Pflicht, das Wohlbefinden an die der Tugend“ (D 71) 
treten und „jeder [solle] seine Natur durchsetzen“ (ebd.) und „jeder […] in seiner 
Art genießen“ (ebd.) können. Damit sehen die Dantonisten im Drama die menschli-

39 Vgl. zu der epikureischen Philosophie besonders Franz Schupp: Geschichte der Philosophie im Über-
blick. Bd. 1: Antike. Hamburg: Meiner 2003. S. 359-366. Hier finden sich kompakt alle wichtigen Grund-
gedanken.
40 Ebd. S. 367.
41 Werner Frizen: Georg Büchner. S. 65f.
42 Henri Poschmann: Georg Büchner. Dichtung der Revolution und Revolution der Dichtung. Berlin/Wei-
mar: Aufbau-Verlag 1988. S. 103.
43 Franz Schupp: Geschichte der Philosophie im Überblick. S. 362. Als wesentlichen Grund dafür, dass man 
dem Epikureismus eine hedonistische Einstellung vorwirft, sieht Schupp dessen Gottlosigkeit (ebd.).
44 Ulrike Paul: Vom Geschichtsdrama zur politischen Diskussion. S. 57. Paul spricht weiter von einem 
„extreme[n] Individualismus“ und dem „Bankrott der Politik“ (ebd. S. 58). 
45 Ebd S. 57.
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che Natur ausdrücklich positiv, sie verkehren gewissermaßen den Tugendbegriff auf 
Grundlage ihrer deterministisch-materialistischen Moral, da sie an keinen höheren 
Sinn glauben und die Erfüllung der Menschen in einem individuell erfüllten Leben 
suchen, in das komplette Gegenteil. „Tugend erscheint als Lüge, während das, was 
er [Robespierre] als Laster ausruft, positiv als Ausdruck der Natur gewertet wird.“46 
Damit wird der programmatische Schwerpunkt nicht auf die Gleichheit aller Men-
schen gelegt – Danton erwähnt beispielsweise niemals einen sozialen Aspekt der 
Revolution, wie es Robespierre etwa permanent macht –, sondern auf die Rechte 
des Individuums, seine Natur frei zu verwirklichen und auszuleben, die als höchstes 
Gut und Ziel dienen.

Um diesen Gedanken zum Ausdruck zu bringen, hebt Werner die Bedeutung des 
Satzes „Jeder tut, was ihm wohl tut“ als, so unterstellt er, grundlegendes Axiom des 
Dramas hervor. Ausgehend von diesem Dogma entsteht die Konzeption, welche von 
Danton entworfen wird und die Werner „zynisch“ nennt, da sie auf völliger materi-
alistischer Illusionslosigkeit beruhe.47 Materialistisch ist sie deshalb, weil sie auf die 
Befriedigung materieller, konkreter Bedürfnisse (etwa die Steigerung des Wohlstan-
des) zielt und nicht in einem idealistischen und/oder moralischen Sinn verstanden 
werden kann. Dies wiederum erklärt sich aus der zugrunde liegenden epikureischen 
Denkweise. Hier geht es nicht vorrangig darum, zu ergründen, inwiefern das Volk in 
Dantons Tod diese Philosophie lebt, sondern entscheidend ist, dass sie Maxime der 
Dantonisten ist. Danton akzeptiert dieses Dogma, es ist in seiner Sicht das einzig 
realistische und vollkommen natürliche. Wie oben erläutert, sieht die kantianische 
Philosophie Robespierres diesen menschlichen Wesenszug ebenfalls. Allerdings er-
gänzt Kant solch eine Notwendigkeit um jene des Sittengesetzes, die stets den Vor-
rang gegenüber aller Natur erhalten muss. Dantons Position ist so gesehen nicht nur 
die Verleugnung der Tugend Robespierres Schreibweise, sondern die Vernichtung 
jeglicher menschengemachter Sittengesetze oder Moral, die sich über die Natur oder 
nur einen Teilaspekt der menschlichen Natur zu erheben sucht: Das „Wohlbefinden 
[wird] ein Naturrecht aller“48. Genau hier entzündet sich der geschichtsphilosophi-
sche Konflikt zwischen Robespierre und Danton. Indem das genannte Axiom von 
Danton absolut gesetzt wird und gleichsam zur unabänderlichen Grundbedingung 
politischen oder vielmehr perfekt entpolitisierten Handelns mutiert, erscheint das 
Revolutionsziel, ein Republikanismus, wie ihn Robespierre verkörpert, der auf Tu-

46 Gonthier-Louis Fink: „Das Bild der Revolution in Georg Büchners Dantons Tod.“ S. 187. Die Cha-
rakterisierung dieser „Genussreligion“ als „Dandyismus“, wie sie Frizen wählt (Werner Frizen: Georg 
Büchner. S. 63), scheint demgegenüber – mit Blick auf den Epikureismus – zu weit zu gehen. 
47 Vgl. Hans-Georg Werner: „Büchners aufrührerischer Materialismus. Zur geistigen Struktur von Dan-
tons Tod.“ In: Weimarer Beiträge. Nr. 11. Jg. 35 (1989). S. 1765-1779. Hier S. 1777f.
48 Ebd. S. 1769.
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gend, Moral und die Erziehung der Bürger setzt – notfalls vermittels bedingungslo-
sen Terrors –, nur noch als „Efeublatt einer Ideologie, die den Blicken des Publikums 
die Schamstelle der bürgerlichen Gesellschaft entzieht“49. Durch den Egoismus aller 
Menschen, der auf ihrer Natur beruht und auf dem Drang, eigenem Wohlergehen 
zu dienen, wird Politik im Sinne des Gemeinwohls sowie jeder übergreifenden Idee 
unmöglich oder zumindest nutzlos, sie entpuppt sich als Schauspiel wenn nicht gar 
Lüge. Diese radikale Ablehnung des Moralismus paraphrasiert Danton selbst gegen-
über Robespierre in der direkten Auseinandersetzung:

Robespierre, du bist empörend rechtschaffen. Ich würde mich schämen 30 Jahre lang 
mit der nämlichen Moralphysiognomie zwischen Himmel und Erde herumzulaufen 
bloß um des elenden Vergnügens willen Andre schlechter zu finden, als mich.
[…] 
Das Gewissen ist ein Spiegel vor dem ein Affe sich quält; jeder putzt sich wie er kann, 
und geht auf seine eigne Art auf seinen Spaß dabei aus.
[…]
Nicht wahr […] es ist grausam dir die Absätze so von den Schuhen zu treten? (D 86)

Die Tugend wird zu den „Absätzen“, auf denen Robespierre läuft. Sie erfüllt keinen 
anderen Zweck als den, ihren Träger zu erhöhen. Das Gewissen wird zum „Spiegel“ 
für einen „Affen“, der sich selbst etwas vorspielt, sich belügt, um sich zu beruhigen. 
Die totale Leugnung und Zerstörung aller Begriffe und Werte, welche für die mora-
listische Konzeption von Bedeutung sind, ist ganz offenkundig. Mit dieser Einstel-
lung, die Robespierres Dogmatismus in ihren Grundfesten erschüttern muss,50 wird 
Danton logischerweise zur Gefahr für einen revolutionären Gesamtprozess, wie 
Robespierre ihn gestalten will. Seine Hinrichtung wegen Hochverrats (Robespierre: 
„das Laster ist zu gewissen Zeiten Hochverrat“ D 86) ist vor diesem Hintergrund 
unumgänglich.

Allerdings steht jede politische Gefahr für die Revolution, die von der dantonis-
tischen Position ausgeht, in einem recht eigentümlichen Widerspruch zum totalen 
Rückzug Dantons aus der öffentlichen Sphäre – der nach epikureischer Lehre eben-
so logisch ist, wie er folgerichtig bleibt mit Blick auf Dantons Fatalismus. Meist tritt 
Danton im privaten Raum in Erscheinung, Ausnahmen bleiben hier die Auftritte 
vor dem Revolutionstribunal, bei seiner Hinrichtung sowie der kurze Spaziergang 
auf einer Promenade (Szene II,2). Er hat mithin die politische Sphäre mit dem „pri-
vaten Spiel-Raum vertauscht“51 und den Spieltisch zu seiner bevorzugten Bühne er-

49 Ebd.
50 Werner Frizen: Georg Büchner. S. 63. S.o. Kapitel 3.1. die Ausführungen zu den im Anschluss an diese 
Szene geäußerten Selbstzweifeln Robespierres.
51 Cornelie Ueding: „Dantons Tod – Drama der unmenschlichen Geschichte.“ S. 210f. Die Alternative 
von Robespierre und Danton bringt Ueding auf die Formel „Terror oder Spieltisch“, wobei sich ihrer 
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klärt, er „vertändelt die Zeit“52. Zum öffentlichen Auftritt auf der politischen Bühne 
versuchen ihn allerlei Freunde trotzdem, oder eben deswegen, vielfach zu bewegen. 
Camille animiert ihn, seine Ansichten vor dem Nationalkonvent zu vertreten („Dan-
ton, du wirst den Angriff im Konvent machen.“ D 71), aber Danton wiegelt sofort ab: 
„Ich muß fort, sie reiben mich mit ihrer Politik noch auf.“ (D 72) Ueding nennt diese 
Zurückgezogenheit und politische Ambitionslosigkeit die „bis zur Pose getriebene 
Haltung des Beobachters aller Vorgänge“, die auf einer „unerfüllten Sehnsucht“ be-
ruhe.53 Tatsächlich ist es allerdings nur folgerichtig, wenn sich dantonistische (Ge-
schichts-)Philosophie in vollständiger Apathie und Privatheit ausdrückt, macht ja 
schon die Einsicht in die fatalistische Sinnlosigkeit der Geschichte jeden Versuch 
sinnlos, aktiv ins Politische einzugreifen. Mit Blick auf die fatalistische Position Dan-
tons erhellt dieser Gedanke, dass Danton nicht etwa einen problematischen Cha-
rakter verkörpert – ebenso wenig eine Person, die aus Ignoranz oder Dekadenz in 
die Privatheit flüchtet – sondern vielmehr einen höchst bewussten und in höchstem 
Maße reflektierenden wie reflektierten Mann, der sich durch seine geschichtsphilo-
sophische Einsicht von jeder moralistisch-idealistischen Position abwendet: Dan-
ton ist tatsächlich „Fatalist aus Einsicht“54! Dazu passt nur zu gut, wenn die Dinge, 
die von ihm angesprochen werden, nur Marginalien sind, niemals aber etwas über 
ein eigenes politisches Programm jenseits des apolitischen Epikureismus erkennbar 
wird.55 Auch in seiner Auseinandersetzung mit Robespierre geht es letztlich mehr 
um eigene Moralvorstellungen denn um konkrete Politik. 

Somit vertritt Danton eine fundamental andere geschichtsphilosophische Posi-
tion als sein Gegenspieler Robespierre. Sie beruht auf ihren fatalistischen Grund-
pfeilern und schlägt sich in einer strikt epikureischen Philosophie nieder. Der Fata-
lismus Dantons lebt von Reflexion und ist demnach ein „Fatalismus aus Einsicht“. 
Er gründet außerdem auf streng materialistischen Annahmen und erteilt jeder Art 
von Idealismus oder Geschichtsoptimismus eine klare Absage. Aus solch einer ver-
gleichenden Untersuchung vorschnell den Schluss zu ziehen, Robespierre sei nur 
eine „Maske“ Dantons und Danton nur eine Maske Robespierres,56 wirkt dennoch 
absurd. Ihre Gemeinsamkeiten liegen in den Zweifeln und durchaus darin, wie „der 

Analyse folgend anscheinend – das zeigt auch diese Arbeit – beides als falsche Alternative entpuppe 
(ebd. S. 219).
52 Helmut Koopmann: „Dantons Tod und die antike Welt.“ S. 242.
53 Cornelie Ueding: „Dantons Tod – Drama der unmenschlichen Geschichte.“ S. 216. Worin diese Sehn-
sucht besteht, bleibt hier unklar.
54 Helmut Koopmann: „Dantons Tod und die antike Welt.“ S. 241.
55 Vgl. Werner Frizen: Georg Büchner. S. 88-90. Die epikureische Philosophie ist schließlich, wie gezeigt, 
kein politisches Programm, sondern ein Programm der Entpolitisierung. 
56 Vgl. Helmut Koopmann: „Dantons Tod und die antike Welt.“ S. 242.
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eine noch die Position [behauptet], die der andere schon aufgab“57. Damit ist aller-
dings nur gesagt, dass Robespierre eine ähnliche Desillusionierung bevorstehen 
könnte, er womöglich schon in einem ganz frühen Stadium begriffen ist, nicht aber, 
dass der Gegensatz zwischen beiden Charakteren und der Geschichtsphilosophie, 
die sie verkörpern, in der erzählten Zeit schon marginal ist – im Gegenteil: Es exis-
tiert ein großer, ja sogar handlungstragender Kontrast!

4. Büchners Fatalismus als Absage an die Revolution?
Abschließend soll noch ein Versuch unternommen werden, die geschichtsphiloso-
phischen Positionen in Dantons Tod vor dem Hintergrund des „Fatalismusbriefes“ 
einzuordnen. Die Frage ist, welche Schlüsse Büchner aus seinem Studium der Fran-
zösischen Revolution zog, und besonders, wie diese mit der politischen Aktivität 
in Einklang zu bringen sind, die Büchner bekanntermaßen im Hessischen Landboten 
(erste Fassung: Juli 1834) an den Tag legte; es soll also nicht weniger als der Versuch 
unternommen werden, das Paradox zwischen Fatalismus und Aktivismus vor dem 
Hintergrund von Dantons Tod zu erhellen.

Bei der Formulierung der Erkenntnisse in seinem „Fatalismusbrief “ nimmt 
Büchner ausdrücklich Bezug auf das Studium der Französischen Revolution, das 
sein unmittelbarstes Ergebnis (nicht im zeitlichen Sinne, denn Büchner schrieb das 
Drama erst Anfang 1835, wohl aber in thematischer Hinsicht) in Dantons Tod fand. 
So ist das Drama wesentliches Ergebnis seines Quellenstudiums und in der ihm zu-
grunde liegenden Philosophie nicht ganz überraschend deckungsgleich mit derje-
nigen, die Büchner in seinem Brief als Ergebnis des Revolutionsstudiums kundtut:

Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem gräßlichen Fatalismus der Geschichte. Ich 
finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Ver-
hältnissen eine unabwendbare Gewalt, Allen und Keinem verliehen. Der Einzelne 
nur Schaum auf der Welle, die Größer ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genies 
ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu erkennen 
das Höchste, es zu beherrschen unmöglich.58

Hier erscheint genau der Gedanke, der in Dantons Tod zur Sprache kommt – vor-
nehmlich durch Danton, aber auch vereinzelt durch Robespierre. Der Einzelne hat 
keine Macht über den historischen Prozess; das übergeordnete Gesetz, eben das „Fa-
tum“, bestimmt den Ablauf der Geschichte. Damit ist auf den ersten Blick plausibel, 
wenn man den Dichter Büchner des „geschichtlichen Nihilismus“59 bezichtigt und 

57 Ebd.  S. 243.
58 Georg Büchner: Brief „An die Braut“ (9.-12. März 1834). In: Werke und Briefe. S. 288.
59 Hans Mayer: Georg Büchner und seine Zeit. S. 215.
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erklärt, es handele sich bei Dantons Tod um „die Tragödie des Determinismus“60. 
Gleichwohl bleibt bei dieser Interpretation fraglich, wie jene geschichtsphiloso-
phische Erkenntnis mit Büchners politischem Engagement vereinbar ist. Anders 
ausgedrückt: Entweder handelt Büchner gegen eigene Überzeugungen, sobald er 
im Hessischen Landboten die Rolle des Revolutionsinitiators annimmt, oder es gibt 
eine Entwicklung und damit eine treffendere Einschätzung des Dramas mit Blick 
auf Büchners tatsächliche Geschichtsphilosophie und deren Genese. Sehr prägnant 
findet sich der Widerspruchs-Gedanke bei Bolten, der den Hessischen Landboten und 
Büchners politisches Engagement zur „wider die eigene geschichtsphilosophische 
Einsicht vollzogene[n] Flucht in die Aktion“ umdeklariert.61 Er sieht Büchner aller-
dings dennoch fortlaufend in einen „Widerspruch von Idealismus und Realismus 
verstrickt“62, ausgedrückt dadurch, dass in allen nach dem Hessischen Landboten 
entstandenen Werken (also in Dantons Tod und in Leonce und Lena) erneut eine 
schicksalsgläubige Philosophie, wie sie sich im Fatalismusbrief findet, zum Aus-
druck komme. Offensichtlich gibt es also keine absolut gesetzte, unverrückbare Ge-
schichtsphilosophie bei Büchner, sondern nur verschiedene Einsichten und Folge-
rungen; warum sonst sollte die philosophische Grundlage der Büchnerschen Werke 
und Briefe derart divergieren?

Müller-Nielaba versucht selbigen Widerspruch durch das Argument aufzulösen, 
die Verarbeitung des Fatalismus in Dantons Tod sei die einzig mögliche, nämlich auf 
die ästhetische Ebene verlagerte Überwindung desselben.63 Es bleibt hier gleichwohl 
nicht nur offen, in welcher Form eine „Überwindung“ möglich ist, wenn im Dra-
ma doch eben diese fatalistische Komponente noch vorherrscht (womöglich wäre 
der Ausdruck „Verarbeitung“ treffender); vor allem erscheint so auch der Hessische 
Landbote mit seinem Aktivismus wiederum entweder als „Kunst“ ohne echten poli-
tischen Anspruch, oder als Widerspruch im oben explizierten Sinne. 

Um eine stichhaltige These für die Geschichtsphilosophie Büchners zu formulie-
ren, muss demnach eine weitere Beobachtung zu Rate gezogen werden. Der womög-
lich entscheidende Hinweis hierfür findet sich im Brief dort, wo von dem „Einzelnen“ 
und der „Herrschaft des Genies“ die Rede ist. Diese wichtigen Komponenten Büch-
nerschen Fatalismus` lassen sich in Dantons Tod eindeutig wiederfinden. Im Drama 

60 Ebd. S. 221.
61 Jürgen Bolten: „Geschichtsphilosophische Einsicht, Langeweile und Spiel. Zu Büchners Leonce und 
Lena.“ In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Nr. 222 (1985). S. 293-305. Hier 
S. 298. Er bezieht sich dabei ausdrücklich auf die Einsicht, die Büchner durch das Studium der Franzö-
sischen Revolution gewonnen hatte und in Dantons Tod und auch im „Fatalismusbrief “ verarbeitete.
62 Ebd. S. 297.
63 Daniel Müller-Nielaba: Die Nerven lesen. Zur Leit-Funktion von Georg Büchners Schreiben. Würzburg: 
Königshausen&Neumann 2001. S. 84f.
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sind es Robespierre und Danton, die von Büchner gleichsam entheroisiert werden. 
Beide sind Individuen, die mit ihren Vorstellungen am geschichtlichen Gesamtpro-
zess gescheitert sind, beide mutieren in der Folge zu Einzelkämpfern – Robespierre, 
da niemand in seinem engeren Vertrautenkreis zuverlässig zu ihm hält, und Danton, 
schon weil er gegen das Volk und die herrschenden Personen machtlos wirkt. Es er-
scheint somit durchaus plausibel, dass Büchner die Bestimmung des menschlichen 
Individuums durch sich selbst unter Führung eines größeren Geschichtsgesetzes in-
frage stellt; dies trifft allerdings keinesfalls den Kern seines Fatalismus! 

Es ist eben kein resignierter, sondern lediglich ein desillusionierter Fatalismus64, 
welcher sich von der Kraft einzelner Heroen in der Geschichte verabschiedet. Büch-
ner zerstört in seinem Drama Dantons Tod die noch in seinen Schülerschriften (in 
der Person des Kato von Utika und der 400 Pforzheimer) vorhandene Vorstellung 
des „geschichtlichen Helden“.65 Diese Konzeption war wiederum gerade in der Fran-
zösischen Revolution vorherrschend, die immer mehr zu einer bürgerlichen Revo-
lution wurde, sich zunehmend auf einzelne Personen stützte (eben z. B. Danton und 
Robespierre) und nicht zuletzt aufgrund starker Interessengegensätze zwischen den 
„Machern“ der Revolution scheiterte. Das wiederum erkannte Büchner in seinem 
Studium der Revolution und setzte es anschließend in Flugschrift und Drama um. 
Es ist also ebenso unangebracht, von Dantons Tod als Ausfluss eines geschichtlichen 
Nihilismus, damit totaler Resignation Büchners, zu sprechen, wie umgekehrt die 
Schlussfolgerung erstaunt, das Geschichtsbild des Dramas sei überhaupt nicht fata-
listisch.66 Die Französische Revolution diente Büchner offensichtlich als Lehrstück67 
für den Entwurf einer eigenen Revolutionsstrategie. Jene sich ergebende Geschichts-
philosophie ist fatalistisch durchaus im Sinne von resigniert, aber bezogen auf eine 
ganz bestimmte Geschichte: diejenige, die durch große Männer gelenkt wird. Sie ist 
mitnichten resigniert bezüglich der Geschichte überhaupt!

64 Vgl. Michael Glebke: Die Philosophie Georg Büchners. S. 62f.
65 Vgl. Jan-Christoph Hauschild: Georg Büchner. Biografie. Stuttgart/Weimar: Metzler 1993. S. 272-274.
66 Diese findet sich etwa bei Fink, der erklärt, dass Büchner nicht zur Erkenntnis der fatalistischen Sinn-
losigkeit der Geschichte kam (Gonthier-Louis Fink: „Das Bild der Revolution in Georg Büchners Dan-
tons Tod.“ S. 177), und bei Werner, der behauptet, dass das Geschichtsbild Büchners nicht fatalistisch 
sei, sondern gerade das Gegenteil davon (Hans-Georg Werner: „Büchners aufrührerischer Materialis-
mus.“ S. 1770f.).
67 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Neudatierung des Fatalismusbriefes durch Hau-
schild, der – unter anderem gestützt auf Wetterdaten (im Fatalismusbrief ist die Rede von „Frühling“ 
und „Veilchen“) und andere theoretische Überlegungen – dazu kommt, dass der Brief zwischen dem 
10. und dem 20. Januar 1834 entstanden sein muss. Die Konsequenz lautet: Das revolutionäre Handeln 
werde durch den größeren zeitlichen Abstand (die übliche Datierung des Briefes ist der 9. bis 12. März 
1834, so auch in der hier verwendeten Ausgabe) umso mehr zu einer Frucht der Erkenntnis (Vgl. Jan-
Christoph Hauschild. „Neudatierung und Neubewertung von Georg Büchners ‚Fatalismusbrief ‘.“ In: 
Zeitschrift für deutsche Philologie.  Nr. 108 (1989). S. 511-529).
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5. Fazit
Auf Basis dieser Arbeit, welche die beiden wichtigsten Charaktere des Dramas im 
Hinblick auf ihre geschichtsphilosophischen Implikationen untersucht hat, lassen 
sich einige Schlüsse für das Werk sowie für Georg Büchners Philosophie allgemein 
ziehen. Zunächst ist festgestellt worden, dass Büchner seine materialistische Grund-
position in scharfer Opposition zu den philosophisch vorherrschenden idealisti-
schen Strömungen jener Zeit entwickelte. Der philosophische Diskurs in Dantons 
Tod dreht sich im Kern um Fragen, wie das Individuum zum geschichtlichen Ge-
samtprozess steht und ob es eine sinnvolle Entwicklung oder ein Ziel der Geschichte 
gibt. Auf dieser Grundlage wurde konkret nach der politischen Konzeption der bei-
den Hauptpersonen und den Auswirkungen auf ihr Verhalten gefragt. 

Die fatalistische Geschichtsphilosophie wird in Dantons Tod vornehmlich von 
Danton verkörpert; Er, der epikureische „Fatalist aus Einsicht“, bestimmt Handlung 
wie philosophische Konzeption des Stückes. Er zeigt keinerlei politische Aktivität, 
erscheint im Grunde dezidiert apolitisch und desillusioniert, wie in seinem ge-
samten Habitus und den Themen seiner Gespräche ersichtlich. Dennoch bedeutet 
sein privatisierter Tugendbegriff, der letztlich auf Lustgewinn ausgerichtet ist, eine 
Gefahr für jene politische Position, die Robespierre in Dantons Tod vertritt. Robe-
spierre dient gewissermaßen nicht nur in narratologisch-kompositorischer, sondern 
auch in geschichtsphilosophischer Hinsicht als Antagonist Dantons. Er verkörpert 
einen Moralismus und einen Tugendbegriff, der ein Ziel der Geschichte (z. B. die 
Aufhebung aller sozialen Gegensätze) impliziert und insgesamt deutlich idealisti-
sche Züge trägt, obgleich er schon unter dem Aspekt des Materialismus nicht mit 
dem Idealismus Hegels gleichzusetzen ist. Folglich unterscheidet sich sein Verhalten 
im Drama von dem Dantons; er gibt sich aktiv und kämpferisch. Als Beobachtung 
wurde allerdings festgehalten, dass weder Danton noch Robespierre vollkommen 
konsistente Persönlichkeiten sind, es mithin bei beiden erhebliche Widersprüche 
gibt. So sieht sich Danton immer wieder als handelndes Subjekt und unentbehrli-
chen Gestalter der Revolution. Robespierre zweifelt demgegenüber vor allem nach 
der direkten Konfrontation mit Danton an seinem Moralismus und erahnt bereits 
die Determination, welche Danton derweil längst zum Credo geworden ist. Diese 
Widersprüchlichkeiten können als Indiz gelten, wie sehr Büchner mit seiner Ge-
schichtsphilosophie noch in einem Widerspruch, in einer Entwicklung begriffen 
war.

Die Geschichtsphilosophie in Dantons Tod ist vor dem Hintergrund des politisch 
aktiven Büchners nicht nur – und ebenso nicht in erster Linie! – als widersprüch-
lich zu sehen. Sie ist Erkenntnis aus dem Studium der historischen Quellen und ein 
Schritt auf dem Weg zum revolutionären Aktivismus Büchners. Dieser vollzieht im 
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Revolutionsstudium wie im Drama eine Abkehr von der Geniegeschichte, der Ge-
schichte großer Männer und setzt sich im Hessischen Landboten folgerichtig für eine 
Vereinigung der Masse (der „kleinen Leute“) ein. Er versucht, das fatalistische Ge-
schichtsgesetz, an dem Danton und Robespierre als Einzelpersonen scheitern, durch 
größtmögliche Konvergenz der Volkskräfte in eine positive revolutionäre Kraft zu 
verwandeln. Insofern handelt es sich bei Dantons Tod philosophisch um ein höchst 
komplexes Werk, das im Gesamtwerk Büchners und im Entwicklungsprozess hin 
zum Revolutionär einen Meilenstein darstellt. Es ist vor dem Hintergrund dieser Ar-
beit nicht so sehr „Tragödie des Determinismus“, sondern vielmehr ein Werk, das 
fast zwangsläufig weitere Aktivitäten und Einsichten Büchners nach sich zog.

Justus-Liebig-Universität Gießen, Sommersemester 2010
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Identität und Transformation –
Zur Konzeption von Raum in Robert Musils Die Amsel

Robert Grunenberg

Dass die Dimensionen des Raums und der Zeit für das Handeln und die Entfaltung 
der Persönlichkeit eine zentrale Rolle spielen, wird in Robert Musils Die Amsel be-
reits zu Beginn der Erzählung auf programmatische Weise festgestellt, indem der 
Protagonist Azwei verkündet, dass „die menschliche Freiheit hauptsächlich dar-
in liegt, wo und wann man etwas tut“ 1. Ausgehend von diesem Hintergrund wird 
im vorliegenden Beitrag der wechselseitige Zusammenhang zwischen ‚erzähltem 
Raum‘ und ‚erzählter Handlung‘ in Robert Musils Erzählung Die Amsel untersucht. 

Musils Amsel enthält eine ganze Reihe von Textstellen, die sich explizit und im-
plizit mit dem Phänomen der ‚Räumlichkeit‘ auseinandersetzen. Nicht nur deren 
sprachlich stilisierte Ausdrucksart, sondern deren prägnante Kontextualisierung im 
Verlauf der Geschichte machen eine tiefergehende Auseinandersetzung mit diesen 
Textstellen reizvoll. Im Mittelpunkt der Analyse stehen solche Passagen, die konkret 
und im weiteren Sinne Raumerfahrung thematisieren. Von diesem Gesichtspunkt 
aus wird besonders der Aspekt der Raumdurchdringung und der Überschreitung 
von Raumgrenzen hervorgehoben werden. Hierbei bietet es sich an, nicht nur den 
Wechsel von Raumansichten zu behandeln, sondern auch den Wandel und die Pro-
zesshaftigkeit von gegenständlichen Formen zu untersuchen. Es gilt im Detail zu 
prüfen, ob sich paradigmatische Raummotive aufzeigen lassen, denen eine beson-
dere erzähltechnische Funktion und Semantik zugeteilt werden kann und die so zu 
einem erweiterten Verständnis der Lektüre beitragen können.

Das zentrale Anliegen der Arbeit ist es, jene oben erwähnten Passagen, die von 
räumlichen Transformationsmodi handeln, unter dem Gesichtspunkt der narrativen 
Progression und der Figurenkonzeption in der ‚histoire‘2 zu analysieren. Es scheint, 
als ob diese Textstellen narrative Wenden einleiten und so eine fortschreitende er-
zählerische Bewegung auf der syntagmatischen Ebene des Textes begünstigen. Ih-
nen allen ist eine ausdrucksstarke Bildsprache gemein, die besonders durch die Ver-

1 Robert Musil: Die Amsel (1936). Bilder. Stuttgart: Reclam 2006. S. 9.
2 Anmerkung: Zum erzähltheoretischen Begriff ‚histoire‘ vgl. Gérard Genette: Die Erzählung. München: 
Fink 1994. 
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wendung von räumlichen Stilisierungen in binären Strukturen gekennzeichnet ist. 
Immer wieder werden die narrativen Zustandsveränderungen zwischen räumlichen 
Oppositionsstrukturen in Form von Grenzüberschreitungen oder Umstülpungen 
figuralisiert. 

Zur Beantwortung und Analyse der oben angesprochenen Problemfelder wer-
den die Begrifflichkeiten und Modelle des estnischen Kultur- und Literaturwissen-
schaftlers Jurij Lotman herangezogen. Die Literaturlage zum Thema der ‚Räumlich-
keit‘ in den Geisteswissenschaften ist sehr umfangreich. Hingegen gibt es nur wenige 
Werke im Bereich der erzähltheoretischen Forschung, die sich systematisch mit dem 
Begriff des ‚Raumes‘ und dessen erzähltheoretischen Implikationen auseinanderset-
zen. Als Einleitung zum Analyseteil wird ein kurzer historischer und systematischer 
Überblick dargelegt, der neben einer allgemeinen Bemerkung zum Begriff des ‚Rau-
mes‘ in den Geisteswissenschaften auch die wichtigsten Punkte des derzeitigen For-
schungsstands zur ‚Narratologie und Semantik des Raums‘ berücksichtigt. 

1. Bemerkungen zur Raumtheorie 
Spätestens seit der Verkündung des ‚spatial turn‘3 in den 1980er Jahren ist der ‚Raum‘ 
zu einem eigenständigen, wenngleich interdisziplinär ausgerichteten Untersu-
chungsfeld im geistes- und kulturwissenschaftlichen Diskurs geworden. Während 
der Ausgangspunkt dieser ‚Wende‘ bei Fächern wie der Geografie und der Soziologie 
zu finden ist, so hat sich inzwischen gerade in den Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten ein ausgeprägtes Interesse am Phänomen ‚Raum‘ ausgebildet.4 Alle akademi-
schen Disziplinen sehen sich aber im Kontext des Raumdiskurses dem gleichen Di-
lemma gegenübergestellt, das sich aus dem Versuch ergibt, Räumlichkeit einerseits 
sprachlich zu begreifen und andererseits theoretisch zu reflektieren. Dass es hierbei 
zu Wechselwirkungen zwischen Sprache und Theoriebildung kommt, bekräftigte 
bereits Fritz Mauthner, in dem er zugespitzt formulierte, dass unsere Vorstellung von 
Raum nur eine besondere Art der Sprache sei.5 Ein Blick auf die Begriffsgeschich-
te von Raum macht deutlich, dass Mauthners vage Behauptung eine nachweisbare 

3 Vgl. Edward Soja: Postmodern Geographies. The Reassertation of Space in Critical Social Theory. London/
New York: Verso 1989. S. 16 u. S. 39ff. 
4 Anmerkung: Die Geschichte der diskursiven Auseinandersetzung mit dem Raum reicht bis in die 
abendländische Philosophie des Altertums zurück. Bei fast jedem antiken Autor finden sich explizite 
oder implizite Theorien zum Raum meist im Kontext ganzheitlicher Weltentwürfe, die sich im Kern 
mit der Frage beschäftigen, was denn die Natur (physis) sei. Vgl. Stephan Günzel: „Teil I. Einleitung: 
Physik und Metaphysik des Raums.“ In: Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissen-
schaft. Hrsg. von Jörg Dünne/ders. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006. S. 19-43. Hier S. 19.
5 Vgl. Fritz Mauthner: „Raum.“ In: Rationalismus bis Zweck. Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu 
einer Kritik der Sprache. Bd. 3. Hrsg. von ders. Leipzig: Meiner 1924. S. 17. 
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Grundlage hat. Denn die Verwendung des Begriffs ‚Raum‘6 in seiner gegenwärtigen 
Bedeutung etablierte sich zeitgleich zur neuzeitlichen Theoretisierung des Raumes, 
die ihren Ausgangspunkt im 17. Jahrhundert bei René Descartes7 nimmt.8 Als ein ein-
flussreicher Verdienst für die neuzeitliche Raumphilosophie gilt Descartes Untertei-
lung des Raumes in eine äußere, materielle Welt (‚res extensa‘) und eine innere Welt 
der Vorstellung (‚res cogitans‘). Außerdem grenzt Descartes die Begriffe ‚Raum‘ 
und ‚Ort‘ voneinander ab. Orte sind für Descartes räumliche Zustände, die durch 
Bewegung geschaffen werden. Er bemerkt ferner: „Bewegung ist nichts anderes als 
das Ereignis, durch das ein Körper aus dem einem Ort in einen anderen übergeht.“9 
Ein Ort ist also ein durch einen Gegenstand eingenommener etablierter Bereich im 
Raum. Diese Vorstellung teilt auch Isaac Newton. Er gliedert den ‚physikalischen 
Raum‘ in einen ‚relativen Raum‘, der einen lokalen Standpunkt repräsentiert, und 
einen ‚absoluten Raum‘, der die Gesamtheit aller möglichen Standpunkte und Pers-
pektiven angibt.10

Neben der Unterscheidung zwischen Ort und Raum definierte Newton den 
‚physikalischen Raum‘ als ein Vakuum, das sich durch Abstandsmessungen aus drei 
zueinander senkrechten Richtungen exakt berechnen lasse. Diese eindeutig be-
stimmbare Definition von Raum lässt sich jedoch nicht auf nicht-naturwissenschaft-
liche Fächer übertragen. Wie sich bei Musils Amsel zeigen wird, kann die literarische 
Raumdarstellung auch vom Erleben einer Figur abhängig sein, welche die Dimen-
sionen des Raums nicht ebenbürtig, sondern durch Bevorzugung einer räumlichen 
Ausrichtung thematisiert. Diese Vorstellung von Raum korreliert wesentlich stärker 
mit Newtons ‚relativem Raum‘ oder mit der im 20. Jahrhundert entwickelten Relati-
vitätstheorie, welche die Maßverhältnisse des Raums in Abhängigkeit zu der in ihm 
enthaltenen Materie setzt.11 

Die physikalischen Experimente halten also Raumdefinitionen bereit, die nicht 
nur für die (Re-)Konstruktion von realen Räumen, sondern auch von ästhetisch-
fiktiven Räumen konstitutiv sind. Der physikalische Raumbegriff, der durch die 
geometrischen Dimensionen Länge, Höhe und Breite definiert ist, stellt neben der 
Zeit eine universelle Rahmenbedingung für die Existenz realer und fiktiver Welten 
dar, indem er nämlich deren topologische Grenzen festlegt. Die Spezifikation des 
Ortes als Lokalität - wie sie von Descartes und Newton zuerst beschrieben wurde - 

6 Vergleich auch den Begriff ‚Raum‘ in anderen Sprachen: ‚espace‘, ‚espacio‘, ‚spazio‘, ‚space‘.
7 Vgl. René Descartes: Die Prinzipien der Philosophie. Hamburg: Meiner 2005. S. 94-117.
8 Vgl. Jörg Dünne/Stephan Günzel: „Vorwort.“ In: Raumtheorie. a.a.O. S. 9-15. Hier S. 9ff.
9 René Descartes: Die Prinzipien der Philosophie. S. 119.
10 Vgl. Isaac Newton: Die mathematischen Prinzipien der Physik. Berlin/New York: de Gruyter 1999. S. 28. 
11 Vgl. Stephen W. Hawking: Eine kurze Geschichte der Zeit. Die Suche nach der Urteilskraft des Universums. 
Reinbek: Rowohlt 1988.
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verbindet die physikalischen Rahmenbedingungen des Raumes mit der Existenz ei-
nes Objektes. Erst das Dasein von materiellen Objekten macht einen Raum konkret 
erfahrbar. In den Geisteswissenschaften hat dieses Konzept des ‚relativen Raums‘ 
einflussreich auf die Bereiche der phänomenologischen Philosophie, besonders aber 
auf die strukturalistische Literatur- und Erzähltheorie gewirkt. Im folgenden Ab-
schnitt soll deshalb knapp umrissen werden, welche Entwicklung der Raumbegriff 
in der Erzähltheorie erfahren hat.

2. Raumdiskurs in der Literaturwissenschaft und der Erzähltheorie 
‚Raum‘ ist neben der Kategorie der ‚Zeit‘, der ‚Figur‘ und dem ‚Ereignis‘ eine Grund-
kategorie erzähltheoretischer Textanalyse. Trotz der Verbindung und Abhängigkeit 
aller Kategorien zueinander erfuhr der ‚Raum‘ besonders gegenüber der ‚Zeit‘ im 
Forschungsfeld der Narratologie bislang eine Vernachlässigung.12 Aus wissenschafts-
geschichtlicher Perspektive könnte dieser Sachverhalt13 durch den von Lessing eta-
blierten Disput zwischen den Gattungsmerkmalen der Literatur und der Malerei 
erklärt werden. In seinem fragmentarisch gebliebenen Werk Laokoon oder über die 
Grenzen der Malerei und Poesie von 1766 grenzt Lessing die Literatur als zeitliche 
Kunstform von der Malerei als räumliche Kunstform ab. Er beschreibt die Malerei 
als eine „sichtbare stehende Handlung, deren verschiedene Teile sich nebeneinan-
der im Raume entwickeln“. Die in der Literatur zeitlich  immanenten  Erscheinun-
gen bezeichnet er hingegen als „eine sichtbare fortschreitende Handlung, [...] de-
ren verschiedene Teile sich nach und nach, in der Folge der Zeit, ereignen“.14 Diese 
programmatische Abgrenzung führte zwar zu kontroversen Diskussionen, entfaltete 
aber trotzdem eine Wirkungsmacht, die bis ins 20. Jahrhundert hineinreichen sollte.15 

Die Bevorzugung der ‚Zeit‘ in der Erzählforschung lässt sich auch konkret aus 
der Struktur von Geschichten selbst erklären, deren konstitutive Voraussetzung die 
zeitliche und kausale Abfolge von Ereignissen ist. Ganz in diesem Sinne ist auch 
Gérard Genettes Discours du récit von 1972 einzuordnen. Auch er widmet sich in sei-
ner Forschung zur Narratologie vordergründig dem Phänomen ‚Ereignis‘ und den 

12 Anmerkung: Dieser Sachverhalt wird nicht nur daran deutlich, dass der Begriff ‚Raum‘ erst seit 5 Jah-
ren Eingang in die Fachlexika der Narratologie gefunden hat, sondern auch daran, dass die Standard-
werke der Erzähltheorie [Stanzel; Genette; Martinez/Scheffel] keine oder nur wenige Ausführungen 
zum ‚Raum‘ enthalten. Vgl. Katrin Dennerlein: Narratologie des Raumes. Berlin: de Gruyter 2009. S. 3ff.
13 Anmerkung: Dies gilt besonders für den Zeitraum des 18./19. und teilweise des 20. Jahrhunderts.
14 Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. Stuttgart: Reclam 
1964. S. 113.
15 Vgl. Magdolna Orosz: „Raumsemantik und Modalität.“ In: Kodikas/Code. Ars Semeiotica. Nr. 1/2. Jg. 
22 (1999). S. 13-24. Hier S. 13.
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Aspekten seiner Vermittlung durch einen Text.16 Den ‚Raum‘ als erzähltheoretischen 
Parameter vernachlässigt er hingegen. Genette vertritt die Auffassung, dass der 
Raum in einem schriftlichen Erzähltext keine relevante Einflussgröße für die Ver-
mittlung von Geschichte sei, deshalb könne er vernachlässigt werden.17  Dass aber 
auch der ‚Raum‘ als Kategorie der erzählten Welt eine zentrale Bedeutung hat, wird 
bereits daran erkennbar, dass Ereignisse nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt 
stattfinden, sondern auch an einem bestimmten Ort.18 

Das Fehlen einer umfassenden Theorie von ‚Raum‘ in der Narratologie hängt 
aber sicherlich auch mit der uneindeutigen Definition von ‚Raum‘ zusammen.19 Der 
Begriff ‚Raum‘ im erzähltheoretischen Kontext bleibt zunächst zu abstrakt, um da-
hingehend zu differenzieren, ob eine im Text dargestellte Räumlichkeit in ihrer kon-
kreten Erscheinungsform gemeint ist (z.B. der Schauplatz einer Geschichte) oder 
aber ob ‚Raum‘ zugleich als Beschreibungskategorie fungiert, die technische oder se-
mantische Struktureinheiten narrativer Texte benennt. Zu den technischen Einhei-
ten zählen solche, die durch konkrete narratologische Elemente wie z.B. ‚Erzählebe-
nen‘ erzeugt werden. Wohingegen mit den semantischen Einheiten solche gemeint 
sind, die im übertragenen Sinne Bedeutungsräume z.B. durch ‚Gesetze‘ eröffnen.

Um den Gegenstands- und Funktionsbereich des ‚Raums‘ näher einzugrenzen, 
unterschied Robert Petsch Mitte des 20. Jahrhunderts zwischen dem Begriff ‚Lokal‘ 
und ‚Raum‘, wobei er mit ‚Lokal‘ die konkrete nachweisbare Örtlichkeit und mit 
‚Raum‘ eine allgemeine Einheit der semantischen Struktur eines Erzähltextes mein-
te.20 Mit dieser Differenzierung zeichnet sich eine erste Systematisierung des literari-
schen Raumbegriffs ab, die bereits an Unterscheidungsmerkmale erinnert, wie sie in 
der Folge von Jurij Lotman in seiner Theorie zur Raumsemantik dargelegt werden. 
Sein Modell wird in der folgenden Darstellung als Grundlage verwendet, um die 
Erzählung der Amsel auf ihre Räumlichkeitsaspekte zu überprüfen. 

16 Vgl. Gérard Genette: Die Erzählung.
17 Vgl. Katrin Dennerlein: Narratologie des Raumes. S. 5. 
18 Anmerkung: Michail Bachtin wies bereits Ende der 1930er Jahre mit seinem Begriff des ‚Chronoto-
pos‘ auf das dialektische Verhältnis zwischen Raum und Zeit in literarischen Texten hin. Vgl. Michail 
Bachtin: Chronotopos. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008. 
19 Anmerkung: Unter dem Begriff ‚Raum‘ werden im erzähltheoretischen Kontext zahlreiche Phäno-
mene verstanden, die sich schwer in ein gemeinsames Modell integrieren lassen. Offensichtlich werden 
die Probleme, wenn so heterogene Aspekte wie physisch-konkrete Räumlichkeit, geografisch-topogra-
fische Räumlichkeit, semantisch-metaphorische Räumlichkeit mit einander verglichen werden. 
20 Vgl. Robert Petsch: Wesen und Formen der Erzählkunst. Halle: Niemeyer 1942. S. 38.
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Lotmans von der strukturalistischen Linguistik geprägte Ästhetik begreift ‚Raum‘ 
als Erzeugnis kulturell bestimmter Zeichenverwendungen, deren Semantik sich aus 
oppositiven Strukturen ergeben würde.21 Diese Vorstellung basiert auf dem Diffe-
renzialitätsprinzip des Strukturalismus, das davon ausgeht, dass die Differenz (hier: 
Opposition) zeichenhafter Elemente Bedeutung erzeuge.22 Lotman übersetzt diese 
räumlichen Relationen aus zeichenhaften Oppositionen als topografische Grenzen 
und schafft somit die Vorstellung eines semantischen Feldes bzw. Raums, der die 
gesamte ‚erzählte Welt‘ erfasst. Der semantische Raum vereint eine spezifische Men-
ge semantischer Merkmale, die in solcher Art kombiniert werden, dass sie nur in 
diesem speziellen und in sonst keinem anderen Raum vorkommen. Hieraus leitet 
Lotman unterschiedliche Teilräume ab, die untereinander semantische Oppositi-
onsbeziehungen eingehen und sich in drei Kategorien darstellen lassen: 

• ‚topologische‘ Oppositionen: z.B. hoch-niedrig, rechts-links, nah-fern, of-
fen-geschlossen oder innen-außen

• ‚semantische‘ Gegensatzpaare: z.B. gut-böse, wertvoll-wertlos, natürlich-
künstlich oder eigen-fremd

• ‚topographische‘ Gegenüberstellung: z.B. Berg-Tal, Stadt-Land, Himmel-
Hölle oder Wald-Meer.23 

Erst durch die Kombination dieser semantischen Paradigmen mit ‚beweglichen Fi-
guren‘ - also solchen Figuren, die von einem semantischen Teilbereich in einen an-
deren übergehen können - entsteht ein erzählerisches Moment. Dieser Prozess kann 
als ein ästhetischer und explizit poetologischer Vorgang bezeichnet werden, weil er 
sowohl Ereignisse als auch Bedeutung generiert. Er ist ein zentraler Mechanismus, 
der aus einem faktualen einen literarischen Text werden lässt.24 Den Übergang zwi-
schen zwei Teilräumen bezeichnet Lotman ausdrücklich als Grenzüberschreitung, 
wozu er nicht nur konkrete topologische und topografische, sondern auch semanti-
sche Aspekte zählt. Zu letzterem gehören z.B. das Übergehen einer Norm oder eines 
Verbots. 

An Musils Text wird deutlich werden, dass die Raumerfahrung einer literarischen 
Figur zusätzlich an den Körper derselben gebunden sein kann. Sowohl der Raum 
als auch der Körper können transformatorische, d.h. grenzüberschreitende, Akte im 

21 Vgl. Jurij Lotman: „Künstlerischer Raum, Sujet und Figur.“ In: Raumtheorie. a.a.O. S. 529-545. Hier S. 
538.
22 Vgl. Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin: de Gruyter 1967. 
S. 140.
23 Vgl. Jurij Lotman: „Künstlerischer Raum, Sujet und Figur.“ S. 530-531 u. S. 543.
24 Vgl. ebd. S. 537-539.

Identität und Transformation



128

Sinne Lotmans erfahrbar machen. Diese Raum und Köper befragenden Ereignisse 
stehen aber nicht nur im Zusammenhang mit einer aktiven physischen Bewegung 
der Hauptfigur, sondern finden auch auf einer psychischen und wahrnehmungspsy-
chologischen Ebene derselben statt. In diesem Kontext werden an Passagen aus der 
Amsel die Techniken der ‚Umstülpung‘ und ‚Umkehrung‘ als  transformatorische 
Vorgänge thematisiert, denen eine zentrale poetologische Funktion zukommt. Denn 
auch sie repräsentieren liminale Prozesse, bei denen räumliche Grenzen aus opposi-
tiven Strukturen überschritten werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die klassifikatorischen Räume und de-
ren (topologisch, topografisch, semantisch) Grenzen die diegetische Welt in all ih-
ren Aspekten organisieren25 und die Grundlage für Handlungsgenerierung legen. In 
diesem Sinne ist Lotmans Raumtheorie gleichzeitig eine Erzähltheorie: Sie basiert 
weniger auf zeitlichen als vielmehr auf räumlichen Ordnungsstrukturen. Hiervon 
ausgehend gilt es nun die oppositionellen Teilräume in der Amsel mit den lotman-
schen Begrifflichkeiten zu untersuchen. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht 
die Frage, an welchen Textstellen sich Grenzüberschreitungen finden lassen und wo 
es zur Generierung und Dynamisierung der Narration durch Räumlichkeitsaspekte 
kommt.

3. Die Amsel 
Die auf Tagebucheinträgen26 basierende Kurzgeschichte Die Amsel wurde 1936 in 
Musils Nachlaß zu Lebzeiten veröffentlicht. Dass es sich bei der Amsel um eine Erzäh-
lung handelt, die das Erzählen als solches und als poetische Form selbstreferenziell 
problematisiert, ist in der Literatur inzwischen selbst zu einem Topos geworden.27 
Robert Musil äußerte sich konkret zur narratologischen Herausforderung beim Sch-
reiben: „Das Problem: wie komme ich zum Erzählen, ist sowohl mein stilistisches 

25Anmerkung: Ausgehend von Lotmans Raumsemantik entwickelte Hans Krah eine anwendungsori-
entierte Begrifflichkeit zur Raumtheorie. Er unterscheidet zwischen folgenden Untersuchungsberei-
chen: ‚Topografisch-geografischer Aspekt‘ - ‚Rhetorischer Aspekt‘ - ‚Medialer Aspekt‘ - ‚Perzeptiver 
Aspekt‘ - ‚Narrativer Aspekt‘ - ‚Funktionaler Aspekt‘. Vgl. Hans Krah: „Räume, Grenzen, Grenzüber-
schreitungen.“ In: Kodikas/Code. Ars Semeiotica. Nr. 1/2. Jg. 22 (1999). S. 3-9.
26 Vgl. Marie-Louise Roth: „Die Amsel. Ein Interpretationsversuch.“ In: Robert Musil – Literatur, Philo-
sophie, Psychologie. Hrsg. von Josef Strutz. München/Salzburg: Fink. 1984. S. 173-186. 
27 Vgl. u.a. Anette Daigger: ‚Die Amsel‘. Untersuchung der Genese der Texte und ihrer Varianten - Versuch 
einer Interpretation. Saarbrücken: (Magisterarbeit) 1974. Hermann Bernauer: „Eine Anmerkung zu Karl 
Eibls Essay ‚Die Dritte Geschichte‘: Hinweis zur Struktur von Robert Musils Erzählung ‚Die Amsel‘ 
- und eine Beobachtung an Musils Text.“ In: Musil-Forum. Nr. 13/14. Jg. 1987/88. S. 100-112. Waltraud 
Wiethölter: „Von Odysseus nach Azwei: Herkunft mit Musils Amsel buchstabiert.“ In: Herkünfte, Histo-
risch. Ästhetisch. Kulturell. Hrsg. von Barbara Thums. Heidelberg: Winter 2004. S. 39-65. Anne D. Moss: 
Erzähltechnik und Bildsprache in Musils ‚Nachlass zu Lebzeiten‘. München: (Magisterarbeit) 1974. 
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wie das Lebensproblem der Hauptfigur, und die Lösung ist natürlich nicht einfach.“28 
Im Folgenden wird in einer knappen erzähltheoretischen Analyse herausgearbeitet, 
wie Musil mit genau diesem ‚Problem‘ umgegangen ist, bei dem es darauf ankommt, 
sprachliche und erzähltheoretische Mittel mit einander zu verschränken. 

Neben einer ausführlich behandelten Vorgeschichte und einer vermeintlich di-
alogischen Gesprächssituation enthält die Erzählung drei kurze Geschichten, die 
zunächst einmal zusammenhanglos erscheinen. In der Rahmenhandlung – um es 
mit den Begriffen von Gérard Genette29 zu formulieren – berichtet ein extrahetero-
diegetischer Erzähler über die Kindheit und Adoleszenz der beiden Hauptfiguren 
Aeins und Azwei, die zwar unterschiedliche Charaktere ausbilden, trotzdem aber 
eine langjährige Freundschaft pflegen.

Auf diese Vorgeschichte folgt eine zwischengeschaltete Erzählebene, die eine 
Gesprächssituation zwischen Aeins und Azwei zum Thema hat. Auf dieser intradie-
getischen Erzählebene kommt es nicht nur zu einer Unterbrechung der ‚histoire‘, 
sondern auch zu einem Wechsel der Erzähldistanz vom extradiegetischen zum in-
tradiegetischen Erzähler. Azwei fungiert ab diesem Zeitpunkt als intrahomodiege-
tischer Erzähler der drei metadiegetischen Geschichten,  die den unterbrochenen 
Erzählverlauf seiner Lebensgeschichte fortsetzen. Die drei kleinen Geschichten 
aus dem Leben Azweis bilden also einen rückwärtsgewandten Einschub, der in der 
Chronologie der ‚histoire‘ vor der Gesprächsituation zu verordnen ist. Mit dem Ab-
schluss der dritten Geschichte springt die Erzählung wieder zurück auf die intradie-
getische Ebene, also zur Gesprächssituation zwischen Aeins und Azwei, mit der die 
Erzählung schließlich endet. 

Dass die auf einem Balkon stattfindende Unterhaltung zwischen Aeins und Azwei 
die eigentliche Begebenheit der Erzählung ist, wird aufgrund der komplizierten Er-
zählstruktur nicht sofort ersichtlich. Die ‚Erzählzeit‘, die Azwei aufbringt, um Aeins 
von einem ganzen Lebensabschnitt zu berichten, lässt sich wohl auf den Zeitraum 
eines Abends beschränken. Ähnlich verhält sich die Dauer  der ‚Erzählzeit‘ und der 
‚erzählten Zeit‘ der gesamten Handlung, die auf wenigen Buchseiten30 das halbe Le-
ben zweier Personen überblicken lässt. Der Eindruck epischer Breite entsteht nicht 
zuletzt wegen des großen Zeitraums der Handlung, sondern wegen der komplexen 
Verteilung und Kombination von Beschreibungen und Ereignisdarstellungen über 
verschiedene Erzählebenen und unterschiedliche Erzählinstanzen. 

28 Robert Musil: Briefe 1901-1942. Bd.1. Reinbek: Rowohlt 1981. S. 498.
29 Anmerkung: Zu Gérard Genettes erzähltheoretischen Begriffen vgl. Matias Martinez/Michael Schef-
fel: Einführung in die Erzähltheorie. München: C.H. Beck 2005.
30Anmerkung: Die Anzahl der Druckseiten der hier verwendeten Reclam Ausgabe beläuft sich auf 31 
Seiten. Zum Bemessungsproblem der ‚Erzählzeit‘ vgl. Matias Martinez/Michael Scheffel: Einführung 
in die Erzähltheorie. S. 31.

Identität und Transformation



130 Robert Grunenberg



131

Die strukturelle Verschachtelung der Erzählung stellt nicht nur einen impliziten 
Selbstverweis auf die Möglichkeiten der Narration dar, sondern legt auch nahe, den 
erzähltechnischen Diskurs in der Amsel auf seinen Räumlichkeitsaspekt zu befragen. 
Dieser Gesichtspunkt ist durchaus reizvoll, wird aber sicherlich erst fruchtbringend, 
wenn er mit den Ergebnissen einer raumsemantischen Analyse kombiniert wird

4. Narrative Wenden
Wie bereits erörtert hängt Lotmans Konzept der ‚Grenzüberschreitung‘ von oppo-
sitionellen Raumstrukturen und einer Figur ab, die sich innerhalb dieser Räume 
bewegen kann. Als zentrale Figur in der Amsel erfüllt Azwei diese Rolle.31 Er ist die 
Figur, von der – bis auf wenige Ausnahmen32 – das gesamte narrative Potenzial der 
‚histoire‘ entwickelt wird. Im Mittelpunkt der Handlung steht seine Lebensgeschich-
te, die durch wiederholte Transformation und Wandel gekennzeichnet ist. Die durch 
den unbeteiligten Erzähler geschilderte Rahmenhandlung führt Azwei zunächst als 
eine abenteuerlustige und individualistische Figur ein, dessen Körper wie aus „Mus-
keln geflochten“ scheint und den es nach dem Studium der Waldwirtschaft in die 
Ferne Russlands zieht. Die Figur Aeins fungiert als Gegenbild, das mit den „jun-
genhaften Vorhaben“ Azweis wenig anzufangen weiß und sich stattdessen „solideren 
Schwärmereien“ wie dem Engagement in der Arbeiterbewegung zuwendet.33 

Die Charakterisierung der beiden Figuren als Gegensatzpaar entspricht Lotmans 
Teilräumen auf dreierlei Weisen. Die Tatsache, dass Azwei nach Asien reist, wäh-
rend Aeins in der Heimat bleibt, eröffnet nicht nur topologische und topografische 
Teilräume zwischen ‚nah-fern‘ und ‚Heimat-Fremde‘, sondern gleichzeitig auch ein 
semantisches Feld, indem die Charaktereigenschaften einerseits als ‚abenteuerlustig‘ 
und anderseits als ‚bodenständig‘ verglichen werden. Aus den weiteren Berichten des 
Erzählers geht zwar hervor, dass beide Figuren sich im Laufe ihre Adoleszenz mehr 
und mehr verachten, aber die aufgezeigten Teilräume bleiben im weiteren Verlauf 
ihrer Freundschaft nicht aufrecht erhalten, sondern werden zusammengeführt. Die 
extremen Positionen, die sie einst vertreten haben, gleichen sich in der Mittelmäßig-
keit an, denn der Abenteurer Azwei ist Büroangestellter, während der Sozialist Aeins 
inzwischen für einen Börsenmann arbeitet. Obwohl der Grenzübergang zwischen 
der raumsemantischen Ordnung hier von beiden Personen ausgeht (die im Sinne 
Lotmans also beide ‚bewegliche Figuren‘ sind), soll an dieser Stelle betont werden, 
31 Anmerkung: Zur Rolle Azweis als ‚bewegliche Figur‘ vgl. auch die Bemerkungen von: Thomas Betz/
Florian Eichberger: „Körperteilerkenntnis. Zu Robert Musils Erzählung ‚Die Amsel‘.“ In: Abweichende 
Lebensläufe, poetische Ordnungen. Hrsg. von Thomas Betz/Franziska Mayer. München: K. Kieser 2005. 
S. 479-496. Hier S. 488.
32 Anmerkung: Vgl. die im folgenden Absatz angesprochene Grenzüberschreitung Aeins.
33 Robert Musil: Die Amsel. S. 6-7.
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dass diese Wandlung einen entscheidenden Einfluss auf die weitere Entwicklung der 
Handlung und vor allen Dingen auf die Präsentation der Figurenkonzeption hat. Be-
vor auf diese Entwicklungen näher eingegangen wird, gilt es die Figur Azwei und ihr 
Verhältnis zum Raum genauer zu analysieren.

Grundsätzlich fällt in der Rahmenhandlung auf, dass Azwei rastlos danach strebt 
‚andere Zustände‘34 zu erfahren, in denen er einen neuen und fremden Blick auf die 
Welt und sich selbst werfen kann. In seinem Tagebuch beschreibt Robert Musil diese 
transformatorischen Zustände als „Umstellungen, durch die die Seele einen erwei-
terten Raum für ihre Regungen gewinnt“35. Dieser Drang nach Wandlung wird in sei-
ner Amsel wiederholt im Zeichen von Räumlichkeitsaspekten thematisiert. Gleich 
zu Beginn der Erzählung wird auf die Wandlungsfähigkeit von psychologischen Be-
gebenheiten hingewiesen, bei der eine auffällige Raummetapher verwendet wird:

Denn im Grunde ist Jugendfreundschaft um so sonderbarer, je älter man wird. Man 
ändert sich im Laufe solcher Jahre vom Scheitel bis zur Sohle und von den Härchen 
der Haut bis ins Herz, aber das Verhältnis zu einander bleibt merkwürdigerweise das 
gleiche und ändert sich sowenig wie die Beziehung, die jeder einzelne Mensch zu den 
verschiedenen Herren pflegt, die er der Reihe nach mit Ich anspricht.36

Interessant ist nicht nur, dass hier bereits ein impliziter Verweis auf die Auflösung 
der gegensätzlichen Figurenbeziehung zwischen Aeins und Azwei – so wie sie weiter 
oben erörtert wurde – vorausgedeutet wird, sondern dass Räumlichkeit rhetorisch 
instrumentalisiert wird, um einen semantischen Sachverhalt im Sinne Lotmans zu 
verdeutlichen. Der Prozess der Veränderung wird mit Betonung der Vertikalen Ach-
se des Körpers „vom Scheitel bis zur Sohle“ und mit Hervorhebung einer in die Tiefe 
gerichteten Raumausprägung „von den Härchen der Haut bis ins Herz“ bildräumlich 
thematisiert. Es findet also eine Transformation der Persönlichkeit statt, bei welcher 
der Körper sowohl ‚auf den Kopf ‘ gestellt als auch ‚von außen nach innen‘ gekehrt 
wird. Die Veränderung der Persönlichkeit über die Zeit wird an dieser Textstelle 
zum ersten mal konkret am Körper durch die räumlichen Transformationstechni-
ken des ‚Umkehrens‘ und ‚Umstülpens‘ festgemacht, was in dieser Art im Laufe der 
Geschichte vielfach wiederholt werden wird. Das räumliche Verhältnis der Höhen- 
und Tiefendimension sowie die damit eingeschlossene Bewegungsrichtung wird 

34 Anmerkung: Der Begriff des ‚anderen Zustands‘ wird von Musil explizit in seinem Werk Mann ohne 
Eigenschaften genannt. Musil schreibt hierzu, der ‚andere Zustand‘ sei ein „wunderbares Gefühl der Ent-
grenzung und Grenzenlosigkeit des Äußeren wie des Inneren, das der Liebe und der Mystik gemeinsam 
ist“. Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Reinbek: Rowohlt 1978. S. 781.
35 Robert Musil: Tagebücher. Reinbek: Rowohlt 1983. S. 163.
36 Ders.: Die Amsel. S. 5.
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als Metapher für die totale Neuordnung der Persönlichkeit verwendet. Wie bereits 
erwähnt, steht diese Rundumerneuerung Azwei noch bevor – das Programm der 
Rahmenhandlung ist somit gleich zu Beginn formuliert. 

Im weiteren Verlauf der Rahmenhandlung berichtet der Erzähler von einer Jugend-
gewohnheit Azweis, die als erstes Ereignis gedeutet werden kann, durch das Azwei 
versucht die räumliche Ordnung der Welt herauszufordern. Azwei und seine Jugend-
freunde kultivierten eine Mutprobe, bei der es darauf an kam, sich auf dem Außen-
geländer eines Kirchturms „mit dem Blick nach unten, durch langsamen Druck der 
Muskeln in die Höhe zu heben und schwankend auf den Händen stehenzubleiben“37. 
Es war sogar Azwei, der diesen Handstand „auf einem fußbreiten Steinstreifen in 
Turmhöhe“38 in seiner Knabenzeit erfand.

In dieser Passage steht besonders die Betonung der vertikalen Körperausrich-
tung Azweis im Zentrum der Darstellung, wobei die umgekehrte senkrechte Kör-
perhaltung mit dem „Blick nach unten“ die Vertikalachse optisch sogar verlängert. 
Der Körper und der Blick vollführen also eine vergleichbar senkrechte Orientierung 
wie der Kirchturm. Diese analoge Ausrichtung beider Formen könnte als Bestäti-
gung der räumlichen Weltordnung interpretiert werden, wäre da nicht die Tatsache, 
dass Azwei auf dem Kopf steht. Azwei verwendet die erhöhte Position auf der Turm-
spitze nicht, um sich einen Überblick über die umliegende Welt zu verschaffen – was 
die plausibelste Funktion einer Plattform dieser Art wäre –, sondern nutzt sie wider 
ihrer Bestimmung, um die Dimensionen des Raums und der Welt mit seinem ‚Akro-
batenkunststück‘ zu unterminieren. In lotmanschen Begriffen ausgedrückt handelt 
Azwei als ‚bewegliche und Grenzen überschreitende Figur‘, weil er die topologi-
schen Teilräume ‚oben‘ und ‚unten‘ gegeneinander ausspielt.39 Von einem vergleich-
bar ungewöhnlichen Verhalten berichtet Azwei40, wenn er auf den Küchenschrank 
klettert, um nur, wie er selbst sagt, „die Vertikale auszunutzen“41. Indem er auf den 
Schrank klettert, privilegiert er nicht nur das ‚oben‘ zu Gunsten des ‚unten‘ auf der 
vertikalen Raumachse, sondern wendet sich implizit gegen die gleichmachende Ho-
rizontalschichtung der Berliner Mittelstandswohnung. Auch diese Szene steht pa-
radigmatisch für Azweis Bestreben, die Ordnung des alltäglichen Lebensbereiches 

37 Ebd. S. 6.
38 Ebd.
39 Anmerkung: Wird diese Grenzüberschreitung auf den Aspekt des topografischen Teilraums ‚Him-
mel-Erde‘ bezogen, so könnten sich noch tiefer gehende Interpretationsbereiche herstellen lassen, die 
aber aus Umfangsgründen an dieser Stelle unberührt bleiben müssen.
40 Anmerkung: Ab diesem Zeitpunkt wechselt der Erzähler, so dass Azwei sowohl Erzähler als auch 
Figur der intradiegetischen Erzählebene ist.
41 Robert Musil: Die Amsel. S. 9.
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auszuhöhlen, um mittels eines ‚anderen‘ Blickpunktes die eigene Wahrnehmung 
der Welt zu überprüfen. Bei diesen Grenzüberschreitungen handelt es sich also um 
die ersten Versuche, aus vorgefertigten topologischen, topografischen und seman-
tischen Mustern auszubrechen. Der kraftvollen Kampfansage gegen die bestehen-
de Lebensordnung, die Azwei zu Beginn und im weiteren Verlauf der Rahmenge-
schichte so individualistisch erscheinen lassen, steht am Ende der Vorgeschichte 
ein Triumph der Mittelmäßigkeit entgegen, der sein Leben in der „Mitte zwischen 
Warenhaus, Versicherung auf Ableben und Stolz“42 verortet. So ist es nicht verwun-
derlich, dass aus dem einst ‚geschmeidigen Akrobaten‘ inzwischen eine ‚an die Wand 
gelehnte, nervige Reitgerte‘ geworden ist. Die Kraft für die Aufrechterhaltung der 
Vertikalen, wie Azwei sie beim Handstand beispielhaft demonstriert, reicht gerade 
einmal, um sich in „einer halb aufgerichteten und halb zusammengesunkenen Lage 
[...] wohlzufühlen“43.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vertikale ein bevorzugtes topologi-
sches Raummotiv ist, das als rhetorisches Mittel eingesetzt wird, um semantische 
Zustands- und Transformationsmomente der Figur Azwei hervorzuheben. Ihm 
geht es bei seinen Grenzüberschreitungen darum, die bestehenden Verhältnisse zu 
Gunsten eines ‚anderen Zustands‘ mittels der Vertikalisierung des Raums zu verän-
dern. Aus den angesprochenen Textbeispielen könnte sich folgern lassen, dass es bei 
Azweis Drang nach einem ‚anderen Zustand‘ um das Streben nach einer größtmög-
lichen individuellen Freiheit geht. In diesem Kontext kann die vertikale Dimension 
als Raummetapher für Individualität und Subjektwerdung interpretiert werden. Vor 
diesem Deutungsansatz erscheint nur die Handstandszene auf dem Kirchturm pro-
blematisch; zwar dient die Senkrechte hier als räumliches Medium, das den Zweck 
der Transformation rechtfertigen soll, jedoch bleibt ihre Funktion und Bedeutung 
aufgrund der Konterkarierung mittels des Handstands ambivalent. Eine solitäre, vor 
allem positive Bedeutungszuweisung der vertikalen Raumachse bleibt in diesem 
Sinne fragwürdig.44 

Auch die bereits erwähnte Bemerkung, dass Azwei sich in einer ‚halb aufgerich-
teten und halb zusammengesunkenen Haltung‘ am wohlsten fühlt macht deutlich, 
dass Azweis angestrebter ‚anderer Zustand‘ einer ist, der das Changieren zwischen 
Gegensätze zum Thema hat. Aus dieser Sicht repräsentiert das anfängliche Streben 
nach einer primären Raumdimension nicht die Suche nach individuellen Freiräu-
men, sondern steht für die Nivellierung eindeutiger Begebenheiten zu Gunsten einer 
rekursiven Zustandstransformation. Hieraus lässt sich ableiten, dass es Azwei grund-

42 Ebd. S. 10.
43 Ebd. S. 8.
44 Anmerkung: Betz und Eichberg plädieren für so eine eindeutige Bedeutungszuweisung der Vertika-
len. Vgl. Thomas Betz/Florian Eichberger: „Körperteilerkenntnis.“
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sätzlich mehr um den Akt der Transformation an sich geht und weniger um dessen 
Ergebnisse, die eine Bestätigung einer Raumgrenze im Sinne Lotmans bedeuten 
würde. Zur bevorzugten Technik solcher Wandlungsprozesse zählt aber nicht nur 
das Prinzip der ‚Umkehrung‘, wie es paradigmatisch bei der Handstandszene einge-
setzt wurde, sondern auch die Methode der ‚Umstülpung‘. Beide Verfahren könnten 
im Sinne Lotmans als Generatoren interpretiert werden, die es einer ‚beweglichen 
Figur‘ ermöglichen ihr sujetgeneriendes Potenzial zu offenbaren. Beispielhafte Text-
passagen zum Transformationsdiskurs finden sich in den ‚drei kleinen Geschichten‘, 
in denen Azwei über Ereignisse aus seiner Vergangenheit berichtet.

5. Technik der ‚Umstülpung‘ und ‚Umkehrung‘ 
Die Abschnitte in den drei Geschichten können als das Erleben ‚anderer Zustände‘ 
bezeichnet werden. Die erste Geschichte ist aus zweierlei Aspekten interessant: zum 
einen verlässt Azwei seine Frau; zum anderen erscheint die Figur der Amsel das erste 
Mal. Wie beide Ereignisse zusammenhängen, soll durch eine Analyse und Interpre-
tation des folgend zitierten Textabschnittes verdeutlicht werden: 

Dann saßen sie [die Töne des Vogelgesangs] auf dem First des Nachbarhauses und 
sprangen dort in die Luft wie Delphine. Ich hätte auch sagen können, wie Leucht-
kugeln beim Feuerwerk; denn der Eindruck von Leuchtkugeln blieb; im Herabfal-
len zerplatzen sie sanft wie große Silbersterne in die Tiefe. Ich empfand jetzt einen 
zauberhaften Zustand; ich lag in meinem Bett wie eine Figur auf ihrer Grabplatte 
und wachte, aber ich wachte anders als bei Tage. Es ist sehr schwer zu beschreiben, 
aber wenn ich daran denke, ist mir, als ob mich etwas umgestülpt hätte: ich war keine 
Plastik mehr, sondern etwas Eingesenktes. Und das Zimmer war nicht hohl, sondern 
bestand aus einem Stoff, den es unter den Stoffen des Tages nicht gibt, einem schwarz 
durchsichtigen und schwarz zu durchfühlenden Stoff, aus dem auch ich bestand. [...] 
Weshalb sollte nicht jetzt geschehen, was sonst geschieht? – es ist eine Nachtigall, was 
da singt! – sagte ich mir halblaut vor.45

Zunächst einmal fällt die bildhafte Ausformulierung der Begebenheiten auf, die 
durch räumliche Sprachstilisierung gekennzeichnet ist. Ein Feuerwerk aus in die 
Luft steigenden, zerplatzenden und herab fallenden Tönen kündigt das Auftreten 
der Amsel an und versetzt den, auf seinem Bett ruhenden, Azwei in einen ‚zauber-
haften Zustand‘, der ihn schließlich zum Entschluss bewegt, seine Frau zu verlassen. 

Als topologische Teilräume lassen sich hier mehrere Gegensätze ausmachen: 
Zum einen die ‚aufwärts-abwärts‘ Bewegung auf der vertikalen Raumachse durch 
das Feuerwerk der aus Tönen bestehenden Leuchtkugeln, Delphine und Silberster-
ne; zum anderen ein doppeltes ‚außen-innen‘ Verhältnis zwischen ‚Stadt-Zimmer‘ 

45 Robert Musil: Die Amsel. S. 11.
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und ‚Zimmer-Bettinneres/Körper‘, die ihrerseits ein mise-en-abymes ‚Raum-im-
Raum-im-Raum‘ Verhältnis eingehen. Von besonderer semantischer Relevanz er-
scheint bei diesen Gegensätzen die ‚innen-außen‘ Beziehung zwischen den Medien 
Zimmer und Bett/Körper. Azwei berichtet wortwörtlich von einer ‚Umstülpung‘, 
wobei sein Körper einerseits mit dem Bett/Zimmer verschmilzt und anderseits die 
Leere des Zimmers eine Stofflichkeit erhält. Dieser Austausch räumlich-körperlicher 
Zustände korreliert mit der Grenzüberschreitung zwischen zwei Teilräumen und er-
zeugt – Lotmans Theorie folgend – ein narratives Ereignis. Weder das Auftreten der 
Amsel noch die darauf folgende ‚Transformation‘, sondern die Entscheidung Azweis, 
sein Leben zu verändern, stellen das zentrale Ereignis dieser Textpassage dar. Wie 
als hätte ihn „von irgendwo ein Signal getroffen“46 beschließt Azwei schließlich seine 
Ehefrau und seine bürgerliche Existenz zu verlassen, um dem ‚Ruf ‘ der Amsel zu 
folgen. Dass der Aufbruch in ein fremdes und ‚anderes‘ Leben auch mit einem signi-
fikanten geografischen Ortswechsel verbunden ist, wird ersichtlich, wenn Azwei da-
von spricht: „Ich habe oft daran gedacht zurückzukehren; manchmal hätte ich durch 
die halbe Welt zurückkehren mögen.“ Hierzu kommt es jedoch nicht, denn statt zu 
seinem Eheleben in der Stadt zurückkehren, befindet sich Azwei zwei Jahre später in 
den Bergen Südtirols. Dieser Ortswechsel, der einen Grenzübergang zwischen den 
topografischen Teilräumen ‚Stadt-Berge‘ darstellt, führt zu einer grundlegenden Ver-
änderung seiner Lebensumstände. Der Kontrast zu den ‚Berliner Hinterhöfen‘ und 
den ‚Automatenbüffets‘ könnte kaum größer erscheinen, wenn Azwei seinen Auf-
enthaltsort als ein Kriegsterritorium inmitten einer heroischen Berglandschaft zu 
erkennen gibt. Vor diesem Hintergrund eröffnet sich ein weiterer Oppositionsraum 
auf semantischer Ebene zwischen ‚friedlicher Heimat‘ und ‚kriegerischer Ferne‘. Wie 
radikal sich der Alltag als Soldat geändert hat, schildert Azwei in einer Textstelle, der 
besondere Relevanz für den bislang geführten Raum- und Transformationsdiskurs 
zugesprochen werden kann:

Er [Fliegerpfeil] näherte sich mir, wenn auch sehr fern, und wurde perspektivisch 
größer. [...] Und in diesem Augenblick, wo ich inne wurde, daß ich allein diesen fei-
nen Gesang hörte, stieg ihm etwas aus mir entgegen: ein Lebensstrahl; ebenso un-
endlich wie der von oben kommende des Todes. [...] ich zweifelte nicht im gerings-
ten daran, daß etwas Entscheidendes mit mir vor sich gehen wolle. [...] ich war sicher, 
in der nächsten Minute Gottes Nähe in der Nähe meines Körpers zu fühlen.47

Bei diesem Ereignis wird der topologische Teilraum explizit durch die Gegensätze 
‚nah-fern‘, ‚oben-unten‘ und ‚innen-außen‘ definiert. Darüber hinaus eröffnen sich to-
pografische Teilräume durch die Opposition ‚Himmel-Erde‘, die in Verbindung mit 

46 Ebd. S. 13.
47 Ebd. S. 17-19.
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den semantischen Teilräumen ‚Tod-Leben‘ und ‚Gott-Leib‘ stehen. Im Gegensatz zur 
Umstülpungsszene aus der ersten Geschichte, bei der zwei Medien in harmonisch-
geschmeidige Wechselwirkung getreten sind, kommt es bei dieser Begebenheit zu 
einem kraftvollen und Energie gebündelten Zusammenschlag zweier Körper, der 
Azwei nicht in einen traumhaften Verwandlungszustand versetzt, sondern ihn eine 
körperlich-geistige Grenzerfahrung erleben lässt. Zwar wurde Azwei nicht vom Flie-
gerpfeil getroffen, trotzdem hätte die Begegnung mit dem Fliegerpfeil eine extreme 
Zustandsveränderung herbeigeführt, bei der er die Nähe Gottes und des Todes emp-
funden hätte. Azwei bemerkt hierzu, dass, wenn er sich an dieses Erlebnis erinnere, 
er „etwas von dieser Art noch einmal deutlicher erleben“48 möchte! Dass ihm dies 
widerfährt, kündigt er bereits im ersten Satz der Einleitung zur dritten und letzten 
Geschichte an.49 Als ausschlaggebendes Ereignis ist die Erkrankung seiner Mutter zu 
nennen. Nachdem er die Nachricht über ihrer Krankheit erhalten hatte, sei er gänz-
lich verändert worden. Er bemerkt ferner:

[...] eine Härte, die mich umgeben hatte, schmolz augenblicklich weg, und ich kann 
nicht mehr sagen, als daß der Zustand, in dem ich mich von da an befand, viel Ähn-
lichkeit mit dem Erwachen in jener Nacht hatte, wo ich mein Haus verließ, und mit 
der Erwartung des singenden Pfeils aus der Höhe.50 

Den veränderten Zustand, den Azwei erfährt, reflektiert er nicht nur als vertraut, 
sondern verbindet ihn explizit mit den bereits thematisierten Transformationserleb-
nissen aus der ersten und zweiten Geschichte. Analog zur ‚Amsel‘ und zum ‚Flieger-
pfeil‘ ist die ‚Benachrichtigung‘ das entscheidende Anstoßereignis, das einen Trans-
formationsprozess evoziert, bei dem Azweis Äußeres seine ‚Härte‘ verliert und sich 
so der Umwelt öffnet. Das sich nach Außen kehrende Innere erregt Azweis Gemüt 
insofern, als dass er sich vornimmt so rasch wie möglich zu seiner Mutter zu reisen. 
Der mit dem Krankenbesuch verbundene Ortswechsel findet allerdings erst statt, als 
die Mutter von Azwei schließlich stirbt. Mit Bezug auf Lotman kann dies bedeuten, 
dass der Grenzüberschritt in einen ‚andere Zustand‘ zwar im semantischen Teilbe-
reich bereits unmittelbar nach der ‚Umstülpung‘ erfolgt, auf topografischer Ebene je-
doch erst mit dem Tod der Mutter eintritt. Um die Reise zum Elternhaus realisieren 
zu können bedurfte es für Azwei also einer zweifach gestaffelten Grenzüberschrei-
tung: zum einen die semantische Oppositionsdurchdringung zwischen ‚Mannesal-
ter‘ und ‚Kindheit‘; zum anderen die topografische Überwindung zwischen ‚weite 
Welt‘ und ‚Heimat‘.

48 Ebd. S. 19.
49 Vgl. ebd.
50 Ebd. S. 23.
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Nach der Ankunft in seiner Heimatstadt verstirbt auch Azweis Vater. In Erinne-
rungen schwelgend durchforstet Azwei schließlich den Dachboden51 des Elternhau-
ses nach den Überbleibseln seiner Vergangenheit und fühlt sich dabei „als ob das 
Unterste zuoberst gekehrt würde“52. Diese Umkehrung führt Azwei zurück in seine 
Kindheit, so dass er sich im Stillen an seinen alten Schreibtisch setzt, um dort „wie 
ein Kind, das mit den Beinen nicht bis zur Erde reicht“53 in die Geschichten seiner 
Jugendbücher einzutauchen. Die Umkehrung von ‚unten‘ nach ‚oben‘ kann nicht 
nur im semantischen Sinne als Wiederbelebung der Vergangenheit, sondern auch 
konkret im topologischen Sinne als Versetzung des Körpers in einen Handstand ge-
deutet werden. Vor diesem Hintergrund würden die in der Luft hängenden Füße des 
Erwachsenen mit denen des am Schreibtisch sitzenden Kindes korrelieren. Ferner 
könnten diese Positionen sowohl in ihrer semantischen als auch topologischen Be-
gebenheit auf die Haltung des ‚Kirchenturm-Handstands‘ bezogen werden. Denn in 
diesen Lagen zwischen zwei Gegensätzen wird nicht nur ihre konkrete raumkörper-
liche Analogie, sondern auch das darin enthaltene Verhaltensmuster offensichtlich, 
welches Azwei immer wieder dazu verleitet im ‚anderen Zustand‘ sich selbst und die 
Welt zu befragen.

Zwischen den Textbeispielen aus den drei Geschichten lassen sich also mehrfache 
Bezüge zueinander herstellen. Auf stilistischer Ebene gleichen sich die Beispiele in 
ihrer ausdrucksstarken Bildsprache in der Art, als dass sie Transformationsbegeben-
heiten durch Raummetaphern in binären Strukturen stilisieren. Als Transformati-
onsverfahren werden bei den Vorkommnissen jeweils die Technik der ‚Umstülpung‘ 
und der ‚Umkehrung‘ verwendet, die den gemeinsamen Zweck verfolgen, anders-
artige Zustandslagen herbeizuführen. Aus der Schaffung ‚anderer‘, wenngleich 
temporär begrenzter Zustände54 folgt schließlich eine Entscheidung, die zu neuen 
Lebensumständen führt. Die Progression der ‚histoire‘ ist unter diesen Vorzeichen 
also stets das Ergebnis einer Transformation räumlich-körperlicher Sachverhalte in 
Abhängigkeit zu einer ‚Figur‘, die im Sinne Lotmans auf den Ebenen semantischer, 
topologischer und topografischer Teilräume geschehen kann. Indem die ‚Figur‘ die 

51 Anmerkung: Im Vergleich zu der modularisierten Räumlichkeit der Mittelstandswohnung, in der 
Azwei eine geistige und körperliche Bewegungsenge verspürt, stellt der familiäre Dachboden einen 
Freiraum dar, in dem für Azwei persönliche Erlebnisse möglich werden. 
52 Robert Musil: Die Amsel. S. 25.
53 Ebd.
54 Anmerkung: Musil schreibt in Ansätze zu neuer Ästhetik zur Dauer des ‚anderen Zustands‘, dass „die-
ser Zustand, außer in krankhafter Form, niemals von Dauer“ sei, er würde „sich nicht zur Totalität 
strecken“ lassen. Vgl. Robert Musil: „Ansätze zu neuer Ästhetik. Bemerkungen über eine Dramaturgie 
des Films.“ In: Robert Musil. Gesammelte Werke. Bd. 8: „Essays und Reden.“ Reinbek: Rowohlt 1978. S. 
1137-1154. Hier S. 1154.
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Grenzen dieser Teilräume überschreitet, erzeugt sie aber nicht nur eine Progression 
der Handlung, sondern bedient gleichzeitig motivische Strukturen und spendet so-
mit neben Ereignissen auch Bedeutung. 

Die Entsprechungen der angesprochenen Szenen aus den metadiegetischen 
Handlungen werden zudem explizit durch Azwei bekräftigt. Dieser Verweis ist zen-
tral, denn er stützt nicht nur die Ergebnisse der dargelegten Analyse dieser Text-
stellen, sondern hebt deren narratologische Relevanz für die Gesamthandlung der 
Erzählung hervor. Den einschneidenden Wendungen in der Biografie Azweis gingen 
stets raumkörperliche Transformationszustände voraus, die ihn schließlich zu der 
Person machen, wie sie am Ende der Geschichte auf dem Balkon von Aeins sitzt. 
Von diesem Standpunkt aus könnten die Transformationszustände als ein Ereignis 
übergreifendes Phänomen und als ‚Sinn‘ stiftendes Muster der drei Geschichten ge-
deutet werden.55 

6. Rhetorik des Raums
Es lässt sich abschließend festhalten, dass die Perspektivierung der Lesart unter dem 
Gesichtpunkt ‚Raum‘ sehr nützlich sein kann, um narratologische Aspekte eines 
literarischen Textes offenzulegen, die wiederum dazu beitragen, einen erweiterten 
interpretatorischen Zugang zur Lektüre zu erhalten. Robert Musils Amsel ist inso-
fern als Fallbeispiel für eine raumsemantische Analyse interessant, weil der Text eine 
erzähltechnische Komplexität aufweist, welche die Grenzen und Möglichkeiten li-
terarischen Erzählens dekonstruiert. Im Textverlauf wird eine besondere ‚Rhetorik 
des Raums‘ erkennbar, in der Metaphern räumlicher Transformationsprozesse als 
sprachliche Mittel eingesetzt werden, um die Dynamik psychologischer Zustände 
der Hauptfigur abzubilden. Diese Raummetaphern weisen neben ihrer markanten 
Bildsprache immer auch eine ambivalente Bedeutungsstruktur auf, die durch Grenz-
überschreitungen wechselseitig unterlaufen wird. Im übertragenen Sinne entspricht 
dieser Sachverhalt der psychologischen Prozesshaftigkeit, die sich bei Azwei in ei-
nem wechselseitigen Spannungsverhältnis aus Identität und Differenz ausdrückt. 
Dieses dekonstruktivistische Spiel mit räumlichen, materiellen und psychologischen 
Entitäten in der ‚histoire‘ gilt analog auf der Ebene des ‚discours‘. Die zu Beginn der 
erzähltechnischen Analyse angesprochene Frage, wie das Verhältnis zwischen ‚dis-
cours‘ und ‚histoire‘ unter dem Gesichtspunkt des Räumlichkeitsaspekts zu beur-
teilen ist, kann nun mit den Ergebnissen der raumsemantischen Analyse verglichen 
werden. Die erzähltheoretische Analyse hat zunächst einmal aufgezeigt, dass die 
Geschichte aufgrund der wechselnden Erzähler- und Handlungsebenen kompliziert 

55 Anmerkung: Vgl. hierzu Aeins’ Frage ob „dies alles einen Sinn gemeinsam hat“? Robert Musil: Die 
Amsel. S. 27.
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‚gemacht‘ ist. Diese chronologische Verschachtelung des ‚discours‘ korrespondiert 
mit den komplexen Sachverhalten der ‚histoire‘, die durch die raumsemantische Un-
tersuchung offengelegt wurden. So zeigt sich eine Korrespondenz zwischen der wie-
derholten Substituierung der Erzählinstanzen und der Durchdringung der Hand-
lungsebenen mit dem wechselhaften Verhältnis der semantischen, topologischen 
und topografischen Teilräume. Auch die Erzählerkonzeption ist durch ein rekursives 
Vexierspiel zwischen Identität und Differenz gekennzeichnet, wodurch es zu wieder-
holten Grenzüberschreitungen bei den Erzählebenen, aber auch bei dem Verhältnis 
Erzähler-Figur kommt. So könnte im Sinne Lotmans auch von einem ‚beweglichen 
Erzähler‘ gesprochen werden. Lotmans Ästhetik der Grenzüberschreitung zwischen 
räumlichen Entitäten erfährt im Fall der Amsel eine implizite Erweiterung, die durch 
die wiederholte Verschränkung von Erzählebenen und Erzählinstanzen sowie der 
Parallelisierung Azweis als Hauptfigur und Erzähler generiert wird. So wie die Figur 
auf der Ebene der ‚histoire‘ räumliche Strukturen durchschreitet, wodurch Ereig-
nisse und Bedeutung erzeugt werden, bewegt sich der Erzähler auf der Ebene des 
‚discours‘ zwischen erzähltheoretischen Räumen, was wiederum der Eindruck nar-
ratologischer und interpretatorischer Komplexität hervorruft. Vor dem Hintergrund 
dieser funktionalen Entsprechung räumlicher Ordnungsverschiebungen wird deut-
lich, dass das ‚Was‘ der Geschichte mit dem ‚Wie‘ der Geschichte gleich mehrfach in 
räumlicher Wechselwirkung steht. 

Nicht zuletzt aber entspricht der wiederholte Akt der räumlichen Transformati-
on, der zwar zu ‚anderen Zuständen‘ führt, aber keine semantisch eindeutige Zielge-
richtetheit hat, dem Akt des Erzählens, der am Ende der Geschichte zu keinem Ziel 
oder Sinn führt, sondern offen bleibt und nur sich selbst befragt. 

Goethe-Universität Frankfurt, Wintersemester 2010/11

Die Illustrationen zu diesem Text stammen von:

Henning Strassburger
*1983 in Meißen, lebt und arbeitet in London und Berlin.
Henning Strassburger studierte von 2006 bis 2009 an der Kunstakademie 
Düsseldorf.

www.henningstrassburger.de
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Gleich von mehreren Seiten wird von der Wissenschaft über Kunst gesprochen. Die Phi-
losophie meldet sich zu Wort, die Kunstwissenschaften, die Psychoanalyse und so fort.         
Assoziationen zum Werk werden zu Theoriegebäuden, die sich am Ende eines theoreti-
schen Rundganges vielleicht im Werk eines Künstlers reflektieren. Kann das auch anders-
herum passieren? Oder folgt die Theorie immer der Praxis? Gibt es einen Einfluss der 
Wissenschaft auf die Kunst, Implikationen, ein Band zwischen Wissenschaft und Kunst?

Uns interessiert an dieser Stelle, wie Sie (wenn Sie das denn tun) sich selbst in diesem 
(Spannungs-)Feld verorten und wie Sie ganz persönlich den Umgang der Wissenschaft 
mit der Kunst beschreiben würden.

Schirin Kretschmann (Bildende Künstlerin)
Die 1980 geborene Bildende Künstlerin Schirin Kretschmann 
lebt und arbeitet in Berlin, Karlsruhe und Basel. Sie studierte 
Malerei an der Kunstakademie in Karlsruhe und in Mexiko 
City sowie Germanistik an der Universität Freiburg. In ih-
rem Arbeitsalltag stellt sie im Kunstkontext aus, vermittelt 
Projekte anderer Künstler, unterrichtet Kunststudierende 
und forscht in transdisziplinären Projekten mit Experten aus 
unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen. Aktuell promoviert 
sie mit einem künstlerisch-wissenschaftlichen Projekt zum 
Thema „Grenzbereiche der Malerei im dreidimensionalen 
Bildraum“ im Rahmen des eikones Graduiertenkollegs an der 
Universität Basel und des PhD-Studiengangs für Freie Kunst 
an der Bauhaus Universität Weimar. 
http://schirinkretschmann.blogspot.com

Was steht vor den Fragen, die wir aus einer bestimmten disziplinären und kontextge-
bundenen Perspektive an die Welt richten?  

Beim Spazieren in den engen Gassen treffe ich auf eine Baulücke. Dahinter eine 
perfekt gestrichene hellgelbe Brandwand, 20 m hoch und 10 m breit. Inmitten der 
Brandwand eine winzige Öffnung, etwa in der Größe eines DIN A4 Papiers, die mei-
nen Blick anzieht. Plötzlich erscheinen zwei Frauen am Dach des Hauses und werfen 
schnell nacheinander die Einzelteile eines roten Schrankes hinunter. Zackzackzack, 
die hellgelbe Fläche wird scharf von den herunterfallenden Möbelstücken durch-
schnitten, bevor diese laut aufprallen und dabei Staub aufwirbeln. Dann Stille. Kurz 
darauf kommen zwei Jungen aus dem Haus und versuchen, die Reste der Möbelstü-
cke aufzusammeln. Ein Nachbar öffnet das Fenster und ruft ihnen etwas zu. Eine Frau 
hat die ganze Szene von ihrem Balkon überblickt, winkt mir lachend zu und hängt 
weiter ihre Wäsche auf.

Position & Perspektive
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Dieses Textstück ist während eines Arbeitsaufenthaltes in Istanbul entstanden. An 
diesem Tag machte ich einen Spaziergang ohne besonderes Ziel. In Gedanken ver-
sunken entdeckte ich plötzlich diese Baulücken-Situation. Da sie mir nicht aus dem 
Kopf ging, zeichnete ich sie auf. Bis heute begleitet sie meine Arbeit und erinnert 
mich daran, was vor den Fragen steht, die eine Auseinandersetzung motivieren: der 
Eindruck eines Phänomens, dem man im eigenen Lebenszusammenhang begegnet 
und das fasziniert, berührt, irritiert oder ein Staunen erzeugt. Eine Aufmerksamkeit, 
die durch eine Empfindung erzeugt wird und mit einem temporären Standpunkt 
verbunden ist. Was mir in dieser Situation zufiel, konnte sich als Eindruck deshalb so 
prägnant einschreiben, weil es plötzlich wie ein Baustein in ein komplexeres Koordi-
natensystem passte – die Situation konnte ich nur durch bestimmte Vorzeichen auf 
diese Weise erfassen. Um sie zu fixieren, war die Textform am adäquatesten, in an-
deren Fällen notiere ich vorwiegend mit der Videokamera oder dem Fotoapparat, in 
Form von kleinen Zeichnungen oder Mindmaps.  Beim Entwickeln neuer Arbeiten 
greife ich häufig auf solche Notizen zurück, ihr Informationsgehalt geht während des 
Arbeitsprozesses jedoch immer in den spezifischen Darstellungsformen auf. Auch 
wenn die Beschreibung dieser Baulücke bildhaft ist, wirkt das Beschriebene nicht 
unmittelbar oder symbolisch, vielmehr sind hier Rohdaten aufgezeichnet, die de-
codiert werden müssen, um den entwickelten Gedanken nachzuvollziehen. Indem 
sie in einen bestimmten Zusammenhang gestellt sind,  wird vermittelt, wie das Band 

zwischen ihnen geknüpft 
ist, wie sie angesehen 
werden sollen. Sehr lan-
ge konnte ich nicht so ge-
nau fassen, weshalb mich 
dieser Textschnipsel im-
mer wieder beschäftigt. 
Inzwischen weiß ich, 
dass die in Istanbul auf-
gezeichnete Erfahrung 
gleichzeitig ein Schlüssel 
zu der Entstehung und 
die Wirkungsabsicht 
meiner künstlerischen 

Arbeiten ist. Städte wirken für mich choreographisch, indem sie eine körperliche 
und sinnliche Bewegung in Gang setzen und ihr eine Ordnung verleihen. Dabei 
kann weder die Erfahrung einer Stadt, noch die eines ästhetischen Raums getrennt 
werden von dem sozialen und politischen Gewebe, aus dem sie jeweils bestehen. In 
meine aktuellen Installationen verarbeite ich solche Erfahrungen: Sie bestehen aus 

Schirin Kretschmann

SK, Toni, Columbus Art Foundation / Leipzig, 2009
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einzelnen Elementen, die jedoch über spezifische Eigenschaften eine Verbindung 
mit anderen Elementen oder Ordnungen aufnehmen und dadurch eine Zirkulati-
on des Blicks motivieren, der eine Ablösung des bildlichen Vokabulars und dessen 
Transfer zu neuen Erfahrungsmomenten anbietet. 

Seit einigen Jahren arbeite ich an einer Malerei, die sich zu allen Dingen des All-
tags verhält und mit den Strukturen korreliert, in denen sie entwickelt, vermittelt 
oder befragt wird. Die 
Arbeiten lassen sich über 
die Farbe an die Traditi-
on der Malerei binden, 
gleichzeitig kommen die 
Farbträger und Handlun-
gen des Farbauftrags aus 
meiner Lebenswirklich-
keit. Als Farbe konzipier-
te Medien und Materiali-
en entfalten sich in einer 
Räumlichkeit jenseits 
zweidimensionaler Bild-
träger und entwickeln 
sich in der Zeit, transformieren sich oder zerfallen. So werden Aspekte in Relation 
gebracht, die außerhalb einer abgrenzbaren Form liegen: Statisches und Dynami-
sches, Konstantes und Ephemeres, physisch und psychisch Wahrnehmbares. Was 
ich als Arbeit bezeichne, ist nicht mit Medium und Material der Farbe identisch, 
sondern wird erst über ein relationales Gefüge von Erscheinungsweisen begreifbar. 
Indem die Malerei partiell den medialen und kontextuellen Schutzraum verlässt, 
über den sie im Verlauf ihrer Geschichte ihre Legitimität zu erhalten versucht, und 
stattdessen im Realraum erfahrbar wird, setzt sie einmal den ihr angehängten Auto-
nomiestatus aufs Spiel und provoziert zum anderen die Frage, inwieweit eine ästhe-
tische Diskussion auf Artefakte und deren Produktion beschränkt bleiben kann.  Vor 
diesem Hintergrund verzahnen sich eine praktische und eine theoretische Ausein-
andersetzung mit Malereibegriffen bzw. sind ohneeinander nicht denkbar. 

Seit zwei Jahren arbeite ich vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung an 
einem künstlerischen Dissertationsprojekt. Dabei besteht die größte Herausforde-
rung darin, die Relation von sprachlichen und nicht-sprachlichen Arbeitsmedien 
zu definieren. Um als Kunstschaffende eine eigene Sprache zu entwickeln, reicht 
es nicht aus, einfach zu schreiben. Die Adressierung an einer Leserschaft über den 
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Sprachduktus spielt hier eine ebenso große Rolle, wie in jeder anderen Schreibpra-
xis. Schreiben ist eine Kompetenz, die auch auf einer Erfahrung als Leser beruht und 
die einfordert, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie in verwandten Be-
reichen oder über ähnliche Gegenstände geschrieben wird. Meine Themen betref-
fend sind das ebenso künstlerische und literarische wie kunstwissenschaftliche und 
philosophische Schreibweisen, die mit disziplinär geprägten Begriffen und konven-
tionalisierter Syntax operieren. In keinem Fall lässt sich pauschalisieren, welche Wei-
sen des sprachlichen Darstellens, Argumentierens und Kritisierens nachvollziehbar 
sind und einer (künstlerischen) Perspektive auf das Problemfeld angemessen. So 
lässt sich ein schlüssiger Text letztlich nur über die gewählten, modifizierten oder 
neugeschaffenen Methoden entwickeln, die in einem Projekt zum Einsatz kommen. 

In der heute fast schon inflationären Diskussion um die künstlerische Forschung 
wird zentral thematisiert, wie sich Vorgehen und Ergebnisse einer wissenschaftli-
chen Forschung und einer künstlerischen Recherchearbeit zueinander verhalten, 
um im nächsten Schritt die Kompetenzen der Künste in neue Kontexte zu stellen 
und für Innovationsprozesse nutzbar zu machen. Der Versuch, einen künstlerischen 

Begriff von Forschung 
zu etablieren, stützt sich 
auf die Annahme, dass 
einem künstlerischen 
Werk seine Kompeten-
zen und sein Handlungs-
wissen inhärent sind, 
indem Erkenntnis oder 
Einsicht in den Prozes-
sen des Hervorbrin-
gens und Begreifens des 
Werks implizit gewon-
nen werden. Wenn man 
dies für jede Form der 

Forschung ernst nimmt, sei sie künstlerisch oder wissenschaftlich, lässt sich die Zu-
weisung von bildnerischen Darstellungsformen zur Praxis und sprachlichen Begrün-
dungszusammenhängen zur Theorie nicht halten. Interessant ist, dass diese Theo-
rie-Praxis-Unterscheidung sich bis heute in den Köpfen hält und die künstlerische, 
kunstwissenschaftliche und philosophische Arbeit an einer Neubewertung der The-
orie-Praxis-Relation spätestens seit den 1920er Jahren nur am Rande Niederschlag 
findet. Eine so vollzogene Unterscheidung von Theorie und Praxis ist heute aber auch 
ein sozioökonomisches Instrument, um System- und Disziplingrenzen abzusichern. 

Schirin Kretschmann
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Die gesellschaftliche 
Einbettung des Künst-
lers in den Kunstmarkt, 
der durch Spielregeln 
zwischen Galerien, Kri-
tikern, Institutionen und 
Sammlungen am Lau-
fen gehalten wird, trägt 
zu der Verstärkung des 
Verdachts bei, dass eine 
Zuweisung der Theorie 
zur Wissenschaft und 
der Praxis zu den Küns-
ten vor allem dazu führt, 
die Künstler sprachlos zu 
halten – wenn nicht die sprachliche Äußerung eines Künstlers auf besondere Wei-
se zu dessen Vermarktung beiträgt. Die interessanten Frage hierbei sind, wer sich 
sprachlich artikulieren darf, wer Bewertungen vornimmt und wie darüber entschie-
den wird, welche Formen des Experimentierens, des Entdeckens und der Kritik als 
künstlerisch gelten, und welche nicht. 

Die künstlerische Mitarbeit in transdiszipli-
nären Forschungsprojekten ist für mich per-
sönlich eine große Chance, das Verhältnis von 
Kunst und Wissenschaft nicht nur in einer Be-
zugnahme zu sehen, oder als (un-)beabsich-
tigte Machtkonstellation, sondern im Sinne 
einer zukunftsgerichteten Zusammenarbeit. 
Wenn Menschen aus unterschiedlichen per-
sönlichen und fachlichen Erkenntnisinter-
essen und Methoden an einem Gegenstand 
arbeiten, können sich Ideen über einen diszi-
plinären Rahmen hinaus erweitern. Werden 
die Hierarchien flach gehalten, steht jede Per-
spektive auf einen Gegenstand gleichwertig 
neben der anderen und kann durch neue in-
haltliche und methodische Aspekte inspirie-
ren. Ist keine Disziplin mehrfach vertreten, 
fördert das die Bereitschaft, eigene Informati-
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onen zu einem Pool von Wissen beizutragen, von dem jeder profitieren kann. Eine 
Kommunikation in Projekten multidisziplinärer Zusammensetzung kann aber nur 
funktionieren, wenn alle Beteiligten ihren Sprachduktus im Sinne einer gemeinsa-
men Diskussion anpassen. Eine Vereinfachung der Vermittlungsform durch eine An-
passung an die Lebenswirklichkeit, die viele Menschen kennen und teilen, ist nicht 
mit einer Einfachheit des Gegenstandes identisch. Vielmehr geht es um das Angebot 
einer Konstellation von lesbaren Zeichen. So wird ermöglicht, über den herangetra-
genen individuellen Erfahrungshorizonts Aspekte zur Erscheinung zu bringen, die 
nie in identischer Art und Weise in die Aufmerksamkeit gerieten.  

Abbildungen: Schirin Kretschmann und VG Bild-Kunst Bonn, 2011.
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State of the Art: Kulturwissenschaft

Zu allen Zeiten gibt es auch in der Wissenschaft Moden: Kernbegriffe, um die sich das 
akkumulierte Wissen gruppiert, Methoden, mit denen es zu Tage gefördert wird und Pa-
radigmen, hinter die man nicht mehr zurückfallen sollte. Wir fragen an dieser Stelle zwei 
ProfessorInnen eines Faches nach diesem Stand der Dinge. Die doppelte Perspektive auf 
die Frage erlaubt es, auch unter Berücksichtigung des individuellen Forschungsschwer-
punktes und der fachlichen Ausrichtung, Schnittmenge sichtbar zu machen, die den State 
of the Art beschreiben.
In dieser Ausgabe schreiben Christian Kassung und Bernd Stiegler.

Christian Kassung, Berlin

Kultur – Wissen – Technik
Grenzüberschreiter wie Georg Simmel, Aby Warburg oder Walter Benjamin 
steckten bereits Ende des 19. Jahrhunderts ein Forschungsfeld ab, das sich gegen die 
„Lehre vom Gebietscharakter der Kunst“ (Benjamin, 1917/18)  – und der Wissen-
schaften – wandte. Ziel dieser ‚ersten‘ Kulturwissenschaftler war es jedoch nicht, be-
stimmte Disziplinen aufzubrechen, so wie sich dies heute in Instituten, Fakultäten 
oder Forschungsverbünden niederschlägt, die Kulturwissenschaften im Plural hei-
ßen. Vielmehr lag der Fokus auf kulturellen Phänomenen, die per se quer zu den eta-
blierten Disziplinen lagen und deshalb nach einer neuen Wissenschaft verlangten: 
eben einer Kulturwissenschaft im programmatischen Singular, die mit der bildungs-
bürgerlichen Tradition des 19. Jahrhunderts einerseits und mit dem humanistischen 
Kulturverständnis andererseits brach.

In dieser Tradition entstand ein Forschungsansatz, der bis heute nichts von seiner 
Aktualität verloren hat und v. a. durch zwei Momente charakterisiert werden kann. 
Zum einen geht Kulturwissenschaft davon aus, dass jede Form von disziplinärer 
Wissenschaft zwangsläufig mit blinden Flecken operiert, weil sie von der kulturellen 
Verfasstheit ihrer Gegenstände abstrahiert. Zum anderen impliziert diese kulturelle 
Verfasstheit der Gegenstände, dass es Kultur im vorfindlich-gegenständlichen Sinne 
gar nicht gibt. Was Kultur ist, das hängt zwangsläufig von den Fragestellungen ab. In 
der Konsequenz ist jeder Kulturbegriff selbstreflexiv, und genau das macht die me-
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thodische Stärke dieser Disziplin aus. Ohne eine kontinuierliche Reflexion auf die 
verwendeten Begriffe, Methoden und die durch sie hervorgebrachten Gegenstände 
kann Kulturwissenschaft als Wissenschaft nicht funktionieren.

Das Fach Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin lässt sich 
in diesem Sinne nicht durch eine verpflichtende Methode oder einen festen Ge-
genstandsbereich definieren. Insofern es dem Fach – das seit seiner Gründung 1963 
vielfältige und tiefgreifende Wandlungen durchlaufen hat – stets um die Aufrecht-
erhaltung und nicht die Reduktion von Komplexität geht, fällt jeder Versuch einer 
Standortbestimmung exemplarisch aus. Ich nenne im folgenden zwei analytische 
Operationen und zwei daraus abgeleitete Gegenstandsfelder, die mir besonders aus-
sagekräftig für die aktuelle Positionierung der Berliner Kulturwissenschaft erschei-
nen.

Als grenzgängerische Disziplin wahrt Kulturwissenschaft die Komplexität ihrer 
Gegenstände vor allem durch zwei Operationen: die historische und die materialo-
rientierte Analyse. Weil gerade die Geschichtsvergessenheit zu dem Fehlurteil führt, 
dass es so etwas wie Kunst im ästhetisch legitimierten Singular und im Gegensatz 
zu den unüberschaubar pluralisierten und demokratisierten Künsten und Techniken 
gibt, kann Kulturwissenschaft nur als historische Disziplin funktionieren. Besonders 
deutlich wird dies im Grenzbezirk zwischen Natur und Kultur, der massiven histo-
rischen Transformationen unterworfen ist. Einerseits verändert sich Natur selbst im 
Prozess der Evolution, andererseits ist Natur dasjenige, was „uns in den kulturellen 
Formen ihrer Wahrnehmung, Kognition und technischen Stilisierung zugänglich 
ist.“ (Böhme/Matussek/Müller, 2000)

Die historische Kulturanalyse darf sich nicht auf Diskurse beschränken, und zwar 
i. w. aus zwei Gründen. Erstens lassen die aktuellen Projekte zur Rhetorik und Poeto-
logie des Wissens zunehmend ein Desiderat erkennen, das man als „Poetologie der 
Apparate“ bezeichnen könnte. Viele Dinge des technischen Alltags haben zunächst 
oder niemals anders denn als „Papiermaschine“ (Dotzler, 1996) existiert, oder wir 
verfügen nurmehr über diskursive Reste dieser Artefakte. Eine Poetologie der Arte-
fakte hätte die Aufgabe, weniger die interdiskursiven Verflechtungen dieser Spuren 
und Reste nachzuzeichnen als das Netzwerk der materiellen Entlehnungen, Trans-
formationen, Zitate usf. zu rekonstruieren. Zweitens sind „Kulturtechniken […] 
stets älter als die Begriffe, die aus ihnen generiert werden.“ (Macho, 2003) Vor der 
Geschichte der Begriffe liegt eine Geschichte der kulturellen Techniken und Prakti-
ken, und diese sind untrennbar verbunden mit den Dingen, die jene Handlungen zu 
allererst ermöglichen wie zugleich verändern und determinieren.

State of the Art



151

Innerhalb dieser methodischen Positionierung sind bereits zwei zentrale aktuelle 
Untersuchungsfelder angedeutet worden: die Geschichte des Wissens und die Ge-
schichte der kulturellen Techniken bzw. Praktiken. Diese greifen notwendig ineinan-
der, weil mit der Aufhebung der Trennung von Kultur und Kunst auch die Trennung 
von Technik und Wissenschaft hinfällig wird. Anders formuliert: Es gibt eine we-
sentlich praktische Dimension von Erkenntnis. Wissensgeschichte ist immer auch 
die Geschichte der mit Erkenntnisprozessen verbundenen kulturellen Praktiken 
bzw. Kulturtechniken.

Die Geschichte des Wissens kann also nicht losgelöst von den jeweiligen Tech-
niken und Medien untersucht werden, mit denen dieses Wissen verarbeitet wird. 
Als wesentliche Kulturtechniken fungieren dabei Zeichnen, Schreiben und Rech-
nen, deren apparative Dimension mit zunehmender historischer Distanz unbewusst 
wird: Bleistift und Papier waren und sind ebenso technische Medien des Wissens 
wie Computer oder Magnetresonanztomograph. Und genauso, wie es seit kurzem 
möglich ist, sonographisch das Gesicht von ungeborenen Kindern abzubilden, sind 
im Mittelalter bestimmte Rechenoperationen erst auf dem Papier möglich gewor-
den.

Neben Bild, Schrift und Zahl rücken erweiterte Kulturtechniken der Synchro-
nisation zunehmend ins Interesse der Berliner Kulturwissenschaft. Ausgehend von 
der These, dass Kultur ohne Verständigung auf eine gemeinsame Zeit beispielsweise 
in Kalendersystemen nicht möglich ist, wird die Synchronisation als gegenseitige 
Taktung von Waren- und Datenströmen v. a. im 19. Jahrhundert untersucht: Trifft 
eine Information oder eine Ware nicht zur richtigen Zeit beim Empfänger an, wird 
sie bedeutungs- oder wertlos. Dass auf der anderen Seite ein Übermaß an Synchro-
nisation jede Kultur zum Erliegen bringen kann, erfährt jeder, der zur ‚falschen Zeit‘ 
ein Verkehrsmittel benützt.
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Bernd Stiegler, Konstanz

Kulturwissenschaften oder immer einen turn voraus
Die Kulturwissenschaften haben mit großem Erfolg das Hase und Igel-Spiel prakti-
ziert, bei dem bekanntlich der vermeintlich Schnellere doch zuletzt ins Ziel kommt 
und der Klügere schon da ist. Es ist ihnen gelungen, die verschiedenen turns, die in 
den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen waren (der linguistic, historic, pictorial, ico-
nic, spatial, visualistic und natürlich der cultural turn, um nur einige unter vielen wei-
teren zu nennen), jeweils mit einer eigenen programmatische Drehung zu versehen, 
die es ihnen gestattete, diesen eine neue Gestalt zu geben. Dabei haben diese Neu-
bestimmungen durch den neuen Theoriekontext viel von den ihnen eigenen Aufge-
regtheiten verloren und gerade durch den Verbund und die theoretische Nachbar-
schaft mit anderen Ansätzen eine Solidität erhalten, die in ihrer alten Gestalt nicht 
selten überpointierten Absetzungsstrategien glich. Die Kulturwissenschaften sind 
notwendig plural und speisen sich strukturell aus unterschiedlichen Theoriequellen. 
Während etwa die cultural studies, die man vielleicht als einen Wahlverwandten der 
Kulturwissenschaften ansehen würde, in recht einseitiger Weise die Kulturkritik ins 
Zentrum der Theoriebildung gestellt haben, gilt das für Kulturwissenschaften nicht 
in gleicher Weise. Zwar verdanken sie auch diesen für jene zentralen Theorien von 
Barthes über Althusser bis Foucault viel, reduzieren sich aber keineswegs auf diese. 
Dafür ist letztlich die Theorietradition, aus der sie sich eben auch speisen, zu gewich-
tig und nicht mit einem Handstreich zu verdrängen. Die Kultursoziologie von Sim-
mel über Weber bis Bourdieu, die Kulturphilosophie von Cassirer bis zur Frankfur-
ter Schule, oder auch eine kulturwissenschaftliche Bildwissenschaft, der bereits Aby 
Warburg ein Profil gegeben hat, sind ein historisches Korrektiv der mitunter heiß 
wie kontrovers diskutierten Theorien, die vor diesem Hintergrund eine andere Ge-
stalt gewinnen. Auch die ethnologische Tradition, jene der Wissenschaftsgeschichte 
und last but really not least die Psychoanalyse sind gewichtige Stimmen im Konzert 
der Kulturwissenschaften. 

Will man den Kulturwissenschaften eine einzige Ausrichtung geben, so verfehlt 
man ihr Programm. Sie sind notwendig polyphon, sind kulturkritisch und nüchtern 
kulturanalytisch, untersuchen Bilder und Texte, schließen die Medienwissenschaft 
mit ihren Gegenständen von den Massenmedien bis hin zur Mediengeschichte ein, 
von der sie wichtige Impulse erhalten, und zählen auch Fragen nach kulturellem Ge-
dächtnis und Erinnerung oder der breit diskutierten Performanz zu ihrem Kernbe-
stand. Entscheidend ist dabei eine doppelte Ausrichtung: Auf der einen Seite sind 
die Kulturwissenschaften eine historische Disziplin, die gegebene aktuelle Phäno-
mene in ihrer geschichtlichen Dimension analysiert; auf der anderen Seite verste-
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hen sie sich aber auch als Kulturkritik, die gerade durch eine historische Analyse 
zu entscheidenden Einsichten kommt. Die aktuelle Wirtschaftskrise ist eben auch 
kulturwissenschaftlich analysierbar und kritisierbar. Betrachtet man die Geschichte 
der Finanzwirtschaft, so erscheint mit einem Mal das vermeintlich „Alternativlose“ 
als veränderbare und zu korrigierende Gegebenheit. Auch die immer wieder erup-
tiv auftauchenden medienkritischen Töne klingen, wenn man sie denn kulturwis-
senschaftlich betrachtet, anders. Und, um ein letztes Beispiel anzuführen, auch die 
politischen Thesen eines „clash of civilizations“ sind in der kulturwissenschaftlichen 
Theorienachbarschaft so nicht mehr zu vertreten. Die Pluralität der Theorien und 
die historische Dimension der Analysen schlagen in erfreulicher Weise auf die kul-
turwissenschaftlichen Befunde durch. 

Betrachtet man schließlich das weite Feld der Analysen, so wird man unter-
schiedliche Strategien feststellen: Nicht nur haben die Kulturwissenschaften bisher 
kaum beachtete Phänomene wissenschaftlich nobilitiert und heuristisch für eine er-
hellende neue Perspektive auf die Kultur insgesamt genutzt (pars pro toto und von 
A bis Z: die Akten, der Aufzug, der Zettelkasten und die Zimmerreise), sondern 
auch eine breit angelegte Kulturtheorie in Angriff genommen, die ausgehend von 
einzelnen Aspekten zu eigenen umfassenden Theorieentwürfen gelangt ist (wieder-
um pars pro toto: die Erzählung, das Experiment, die Evidenz, das Recht, die Wahr-
nehmung). 

Die Kulturwissenschaften sind aus dem Bereich der Wissenschaften nicht nur 
nicht mehr wegzudenken, sie sind schlicht unverzichtbar. Und sie sind in gewisser 
Weise schon überall: in der Geschichts-, Kunst-, Literatur- oder Medienwissen-
schaft, in der Philosophie, Soziologie und sogar in den Naturwissenschaften. Und 
das ist gut so.
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Im letzten Heft erschien eine Rezension von James Shapiros Monografie Contested Will. 
Who wrote Shakespeare? über den Autorschaftsstreit um William Shakespeare. Bald 
nach Veröffentlichung der Rezension erschienen auf unserer Webseite Kommentare des 
Oxfordianers Robert Detobel. Kurz darauf hatte Detobel die Rezensentin privat kontak-
tiert, um ihr seine Sicht auf Shapiros Buch zu erläutern. Detobel erzählte auch von seinem 
kürzlich erschienenen Buch Will – Wunsch und Wirklichkeit, in dem er Shapiro Fehler 
und Ungenauigkeiten nachweise. Daraufhin beschloss die Redaktion, diesem so angeprie-
senen Buch eine Anschlussrezension zu widmen. Nicht zuletzt deshalb, weil Detobels Posi-
tion den Verlauf der Debatte um die Autorschaft, wie er in der ersten Rezension geschildert 
wurde, so treffend veranschaulicht. Zur besseren Orientierung ist die Rezension von Sha-
piros Contested Will hier noch einmal abgedruckt. 

Kürzlich hat sich auch der bekannte Hollywoodregisseur Roland Emmerich in die Dis-
kussion eingemischt. In seinem neuesten Film Anonymus wird der Earl of Oxford nicht 
nur als der Verfasser der Shakespeare-Texte, sondern auch als Sohn und Liebhaber von 
Königin Elisabeth I. präsentiert. Diese Version der Geschichte ist auch den meisten Ox-
fordianern höchst suspekt.

Shakespeare enttarnt?
„My brother told me that Shakespeare really didn’t 
write Romeo and Juliet. Is that true?“ wird der be-
kannte Shakespeare-Forscher und -Biograph James 
Shapiro von einem neunjährigen Jungen gefragt. Er 
ist solche Fragen bereits gewöhnt – dass die Zweifel 
an Shakespeares Autorschaft schon bei Grundschul-
kindern zu finden sind, erschreckt ihn dennoch. Das 
wird ihm zum Anlass, sich einmal ausführlich mit 
der Kontroverse um die Urheberschaft der Shakes-
peare-Werke zu beschäftigen.

Wer von Shapiro eine endgültige Antwort oder 
einen hieb- und stichfesten Beweis für einen der 
Kandidaten erwartet, wird in Contested Will nicht 

fündig werden. Vielmehr kann man sich auf eine spannende und aufschlussreiche 
Reise in die Wissenschaftsgeschichte und die Geschichte der Shakespeare-For-
schung freuen. Anhand der Theorien um William Shakespeare of Stratford, Francis 

Rezensionen



156

Bacon und dem Earl of Oxford zeigt Shapiro, wie im Laufe der Jahrhunderte mit der 
mangelhaften Quellenlage zur Person Shakespeare umgegangen wurde und wie sich 
daraus wilde Verschwörungstheorien entwickelten.

Als entscheidenden Prozess zu Beginn dieser Entwicklung macht er die Vereh-
rung und Überhöhung des Autors Shakespeare als ‚Barden‘ aus: In dem Moment, in 
dem die Stücke als göttlich aufgefasst wurden, kam ein einfacher Bürger wie William 
Shakespeare of Stratford, als Urheber für viele nicht mehr in Frage und es begann 
eine Suche nach dem ‚wahren‘ Autor, die sich für gewöhnlich auf Vermutungen und 
Indizien stützte.

Sehr interesant ist es dabei, zu beobachten, wie Forscher immer wieder von ihrer 
eigenen Geschichte, ihren Ansichten und Ressintiments geleitet wurden (und sicher 
auch heute noch werden) und dabei unter Umständen auch zu Mitteln wie Beweis-
fälschung und -unterschlagung griffen. Zusätzlich griffen immer wieder Amateure in 
die Diskussion ein und vergrößerten so deren Unübersichtlichkeit. Auch in anderer 
Hinsicht kann das Buch als Hilfsmittel zum kritschen Umgang mit Wissenschaft die-
nen, wenn am Beispiel Shakespeare klar wird, wie methodologische und theoreti-
sche Trends sich direkt in der jeweils gewonnenen Erkenntnis niederschlagen. Selbst 
wenn man also an der Autorschaftskontroverse selbst nicht besonders interessiert 
ist, kann man hier lernen, eigene Erkenntnisbildungsprozesse kritisch zu hinterfra-
gen.

Das abschließende Wort zur Debatte kann und will Shapiro, wie schon erwähnt, 
hier nicht sprechen. Er selbst ist, das macht er klar, Anhänger des William Shakes-
peare of Stratford und versucht diese Position auch zu belegen, räumt aber ein, dass 
er keine besseren Beweise hat, als die Forscher vor ihm. Wirft man einen Blick auf 
die Kommentare bei amazon.com, wird auch schnell klar, dass eingefleischte Anhän-
ger anderer Kandidaten sich davon nicht überzeugen lassen und oft Shapiro selbst 
eine tendenziöse Beschönigung seiner Position vorwerfen.

Bisher liegt Contested Will noch nicht in deutscher Übersetzung vor, ist jedoch 
problemlos im Original erhältlich. (Nele Solf)

James Shapiro: Contested Will. Who Wrote Shakespeare? Simon&Schuster 2010. 340 S. Ca. 19€
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Shapiro enttarnt?
Die klassische, universitäre Forschung, hier kon-
kret von James Shapiro vertreten, sieht William 
Shakespeare aus Stratford-upon-Avon als den Ver-
fasser der Shakespeare-Texte an – sie werden in der 
Debatte Stratfordianer genannt. Anti-Stratfordianer 
vereint der Zweifel an dieser Zuschreibung. Einige 
von ihnen sprechen sich explizit für andere mögli-
che Verfasser, wie Francis Bacon oder Edward de 
Vere, den 17. Earl of Oxford, aus. Robert Detobel 
ist Oxfordianer, betrachtet also Edward de Vere als 
Verfasser der Texte.

Will – Wunsch und Wirklichkeit teilt sich in drei 
Hauptsektionen auf: Die erste und längste gilt beinahe vollständig der direkten Aus-
einandersetzung mit Shapiro, die zweite beschäftigt sich mit der kritischen Betrach-
tung einiger Quellen, die Shapiro nennt, und in der letzten Sektion finden sich drei 
Rezensionen, die amerikanische anti-Stratfordianer zu Contested Will verfasst haben. 
Im ersten Abschnitt widmet sich Detobel vor allem dem Nachweis von Fehlern bei 
Shapiro. Die Monografie wird ausführlich unter die Lupe genommen, Fehler werden 
entdeckt, Ungenauigkeiten entlarvt, Häme wird dem Autor zuteil: Shapiro habe die 
Anzahl der Stücke falsch beziffert, er verwechsle Namen und Daten, er verstehe das 
Ständesystem der Zeit nicht. Wenn Shapiro keine Beweise für seine Thesen habe, 
dann stoße er „Schwafeldioxid-Emissionen“ aus. Darüber hinaus, so Detobel, verfäl-
sche und unterschlage Shapiro entscheidende Quellen.

Dazwischen finden sich aber immer wieder auch Kapitel zum ungeschriebenen 
Verhaltenskodex für den elisabethanischen Adel. Er imaginiert Oxford im Span-
nungsfeld zwischen Hof und Bühne und meint, das Leiden des geächteten Hofman-
nes in verschiedene Shakespeare-Texten eingeschrieben zu finden. Mithilfe von we-
nig ausführlichen und oft suggestiven Analysen der Sonette versucht Detobel seinen 
Kandidaten Oxford zu plausibilisieren. So zerfällt die Publikation in ihre Teile und 
einige Kapitel erscheinen vollkommen zusammenhangslos.

In einem Kapitel rügt Detobel noch zu Recht Shapiros Methode, anti-Stratfor-
dianer psychopathologisch zu diskreditieren. Im nächsten Kapitel schreibt er aller-
dings eine kleine Szene, in der zwei ehemalige Richter des Obersten Gerichtshofes 
der USA (die öffentlich ihre Zweifel an der klassischen Autorschaftsthese bekundet 
hatten) mit Shapiro diskutieren, ihn argumentativ in die Ecke drängen, woraufhin er 
(Detobels Phantasie-Shapiro) mit einer schwachen Ausrede verschwindet und das 
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Feld den Zweiflern überlässt. Dies ist nicht die einzige Stelle, an der Detobel die pos-
tulierte wissenschaftliche Präzision abhanden kommt: Oft gerät er ins Phantasieren, 
Spekulieren und Mutmaßen, was besonders unangenehm auffällt, wenn er Shapiro 
genau diese Verfahrensweisen mehrfach ankreidet.

Ohne die entsprechende Expertise ist es tatsächlich sehr schwierig, zwischen 
Shapiros und Detobels Argumenten den Überblick zu behalten, doch eine qualitati-
ve Entscheidung kann und soll diese Rezension auch nicht leisten. Festzuhalten ist, 
dass das Buch für die meisten Studierenden keine besonders nützliche Lektüre ist, 
denn wem die Debatte nicht vertraut ist, der kann kaum Gewinn aus dieser speziel-
len Publikation ziehen.

Robert Detobel: Will – Wunsch und Wirklichkeit. Uwe Laugwitz 2010. 334 S. Ca. 14€

Literaturgeschichte als Geschichte

Peter J. Brenner legt die dritte Auflage der Neu-
en deutschen Literaturgeschichte. Von Ackermann 
bis Günther Grass vor. Die zweite Auflage war erst 
2004 bei Niemeyer erschienen; andere Verlage sind 
nicht minder emsig damit beschäftigt, ähnliche Ti-
tel immer wieder aufzulegen. Man kann daher fra-
gen, inwiefern sich die aktuelle Ausgabe von Peter 
J. Brenner von den zahlreichen Alternativen und 
auch von ihrer Vorgängerin unterscheidet.

Strukturell folgt die dritte Ausgabe dem Muster 
der beiden vorangegangenen. Ohne Illustrationen, 
Merkkästen oder Glossen konzentriert sich Bren-

ner darauf, Literaturgeschichte zu erzählen. Statt handlicher Informationshäppchen 
entspinnt er die deutsche Literaturgeschichte im Stil einer verwobenen Narration, 
was sicher deren komplexen Zusammenhängen entspricht, dem Lern- und Lese-
verhalten prüfungsgeplagter Studierender allerdings weniger entgegenkommt. Die 
oft elaborierten Satzkonstruktionen hätten passagenweise ein liebevolleres Lektorat 
verdient.
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Für alle, die den Luxus der Muße haben, bietet das Buch allerdings umfassende his-
torische Hintergrundinformationen, die die Entwicklung der deutschen Literatur ab 
1400 in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext stellen und nicht nur Phänomene 
innerhalb der Literatur ins Verhältnis zueinander setzen. Zahlreich sind in diesem 
Zusammenhang auch die Verweise auf einflussreiche Publikationen, die sich an der 
Grenze oder jenseits des Feldes der Literatur bewegen. Die heikle Frage, was der 
Gegenstand einer Literaturgeschichte sei, wird so zumindest implizit erkennbar. 
Brenner orientiert sich strukturell an der klassischen Epochengliederungen, begin-
nend mit der Frühen Neuzeit über Barock, Aufklärung, Romantik und Moderne bis 
hin zur noch in Entwicklung befindlichen Berliner Republik. Thematisiert werden 
in erster Linie kanonische Autoren, gelegentlich werden vermeintliche Außenseiter 
hervorgehoben. Die detaillierte und differenzierte Darstellung lässt auch die Gren-
zen der Epochenkategorisierung erkennen, ohne diese jedoch explizit anzusprechen 
oder zu hinterfragen. 
Leider wird auch das Modell Literaturgeschichte selbst nicht problematisiert. Ge-
rade in einem Studienbuch wären einführende Bemerkungen zum Wesen der Li-
teraturgeschichtsschreibung, wie sie sich z.B. in einer Literaturgeschichte aus dem 
Narr-Verlag von 2008 einleitend finden lassen, sicher hilfreich gewesen. Die Biblio-
grafie ist dagegen erfreulich umfangreich und detailliert und bietet im Vergleich mit 
anderen Literaturgeschichten eine bemerkenswerte Anzahl aktueller Forschungsti-
tel.  (Luzia Goldmann)

Peter J. Brenner: Neue deutsche Literaturgeschichte. Von Ackermann bis Günther Grass. 
de Gruyter 2011. 439 S. Ca. 20 €. Auch als E-Book erhältlich.
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