
1

Liebe Lesende,

wieder einmal wird es Winter und die Sonne scheint nicht mehr lange den lie-
ben langen Tag. Aber da es auch abends und nachts noch schön ist, haben wir un-
serem Heft diesmal einen dunklen Farbton gegeben, sodass Ihr es Euch damit auch 
im herbstlichen Park, der Bar oder zu Hause auf dem Sofa oder dem Bett gemütlich 
machen könnt, ohne dass Ihr unter dem grauen Himmel auffallt.

   Vielleicht wundert Ihr euch, wieder etwas von uns zu hören, doch obwohl un-
sere Anschubfinanzierung durch die Ernst-Reuter-Gesellschaft mit dem letzten Heft 
endete, sind wir immer noch da. Der Dank dafür gilt den Instituten für Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissenschaften, Kunstgeschichte und Germanistik der 
Freien Universität Berlin und dem Bücherbasar e.V., die mit ihrer freundlichen finan-
ziellen Unterstützung den Druck dieser Ausgabe ermöglicht haben. Dadurch könnt 
ihr auch in diesem Sommer einen Einblick in die Arbeit Eurer KommilitonInnen 
erhalten, und dafür geben wir Euch wieder eine Auswahl herausragender Texte aus 
dem weiten Feld der Geisteswissenschaften. 

Damit nicht genug – erstmals geben wir unserem Heft eine neue Ausrichtung 
und suchen unsere Beiträge jetzt auch bei den Geschichts- und Kulturwissenschaf-
ten. Die Antworten auf unseren call-for-notes aus diesem Fachbereich blieben lei-
der noch recht vereinzelt, aber aller Anfang ist schwer. Wenn Ihr also dieses Heft in 
Händen haltet und Euch die eine oder andere eigene Hausarbeit in den Sinn kommt, 
oder aber wenn Ihr nach der Lektüre Lust bekommen habt, an der nächsten Ausgabe 
mitzuwirken, schreibt uns einfach eine Mail – wir freuen uns über jede Einsendung, 
die unser nächstes Heft bereichern und über jeden interessierten Helfer.

Der breiteren fachlichen Ausrichtung haben wir dieses Mal einen Platz in der 
Rubrik „State of the art“ gewidmet, in der in diesem Heft Prof. Dr. Ulrich Müller, 
Prof. Dr. Hans-Georg Stephan und PD Dr. Mariya Ivanova den aktuellen Stand der 
Archäologie beleuchten.

Auf unserer Website anwesenheitsnotiz.de könnt Ihr wie immer die komplette 
Online-Version aller bisherigen Ausgaben einsehen und uns Fragen und Anregun-
gen hinterlassen. 

Viel Freude beim Stöbern und Lesen mit der vorliegenden Ausgabe wünscht 
Euch

Eure Redaktion.

Vorwort
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Die sechste Ausgabe der Anwesenheitsnotiz beginnt mit einem analytischen Es-
say von Eva-Luisa Murašov. Dieser führt den Leser durch den Garten der  Poe-
sie zur Reflexion der Sprache und ihrer Strukturen. In natürliche Strukturen und 
poetisches Schreiben leitet die Autorin aus Roger Caillois Pierres (la pierre (frz.) = 
der Stein) dessen Definition des Sprachbegriffes ab. Sie belegt dazu die von Caillo-
is stilistisch entwickelte Parallelität zwischen Geologie und Mustern in der Natur 
einerseits und sprachlichem Ausdruck andererseits, und beweist somit gleichzei-
tig die Nähe von Caillois’ Sprachbegriffs zu Roland Barthes’ Stilmittel der Haikus.  

Tim König kombiniert in seiner – ebenfalls literaturwissenschaftlichen – Arbeit 
zum Körper in Das kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun Film- und Textana-
lyse. In guter philologischer Manier bearbeitet der Autor den Romanbeginn, der mit 
filmischen Stilmitteln und Motiven durchwobenen Ich-Erzählung, um die Konst-
ruktionsmechanismen von Körpern und Räumen herauszuarbeiten. Er kommt da-
bei zu dem Ergebnis, dass die Benennung sozialer Problematiken und die Konst-
ruktion narrativer Räume im Romanbeginn einander gegenseitig und im ständigen 
Fluss bedingen. Keuns Weimarer Republik-Roman, in dem sie einen neuen Typus 
Frau literarisch evident macht, wurde bereits in der letzten Ausgabe Platz gewidmet. 

Mit Anna Stöbers Arbeit Hunting Out of Africa geht es literaturwissenschaftlich 
weiter mit besonderem Schwerpunkt auf dem Postkolonialismus, der bisher  recht 
stiefmütterlich bei uns behandelt wurde. Anhand von Karen Blixens autobiografi-
schem Roman Out of Africa untersucht Stöber verschiedene Funktionen des dort 
ausgebreiteten Jagdmotivs. Ausgehend von einer intersektionellen Perspektive 
deckt sie erzählerische Strategien Blixens rund um die Jagd im kolonialen Kenia auf 
und belegt diese anhand einzelner Jagd-Szenen. 

Ein weiteres Schlaglicht auf das Themenfeld des Postkolonialismus wirft Fabian 
Lehmann. Interessant an Lehmanns Arbeit Frantz Fanons Schwarze Haut, wei-
ße Masken ist sein ungewöhnlicher Ansatz zum Themenfeld. Er nähert sich einem 
Text des Autors Frantz Fanon durch die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem 
Künstler Philip Metz an. Dabei wirft er in der gemeinsamen e-mail-Konversation die 
zuvor mit der Postkolonialistin Spivak erarbeiteten Fragen nach möglicher Reprä-
sentation und postkolonialer Wirklichkeit in Deutschland auf und stellt eine foto-
grafische Arbeit Metz’ in dieses Spannungsfeld. 

Inhaltlicher Überblick
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Svea Janzens detaillierte und intensive Archivarbeit und Auseinandersetzung mit 
historischen Dokumenten markiert einen harten Wechsel der fachlichen Ausrich-
tung des Heftes. In ihrem Text zur Debatte um den Turmneubau der Berliner Niko-
laikirche 1876-1877 behandelt sie die Baugeschichte der Kirche. Sie stellt die voran-
gegangene Debatte über den Umbau im Kontext der damaligen Denkmalpflege und 
Restaurierung dar und bewertet die Positionen der einzelnen Diskussionsteilneh-
mer vor diesem Hintergrund kritisch. Die Arbeit bietet einen guten Einblick in die 
Arbeit mit historischen Dokumenten, die sonst bei den Kunst- und Geisteswissen-
schaften, die häufig  am Puls der Zeit arbeiten, oft unterschlagen wird.
 
Kunstgeschichtlich geht es weiter mit Julia Blöser, die nach ihrer Arbeit zum Kunst-
seidenen Mädchen die Gattung wechselt und sich der Genremalerei zuwendet. In ih-
rer Arbeit mit dem Titel Ironie der Nachahmung befasst sie sich mit dem Bild „So 
de Oude songen, so pypen de Jongen“ von Jan Steen. Dabei deckt sie auf, wie in dem 
Gemälde auf vielfältige Art Nachahmung thematisiert wird, und bietet dem Leser 
nebenbei immer wieder spannende geistesgeschichtliche Einblicke in das holländi-
sche Goldene Zeitalter.

Unsere letzte Autorin, Anna Seibt,  beschreibt sehr ausführlich die wesentlichen 
Merkmale des Tanztheaters Das Triadische Ballett von Oskar Schlemmer und ver-
gleicht dieses mit dem reenactment von Gerhard Bohner. Im Vordergrund ihrer 
Analyse steht die Differenz, die durch den zusätzlichen Einsatz von Neuer Musik 
des Komponisten  Hans-Joachim Hespos im reenactment auftritt. Seibt kann da-
bei plausibilisieren, dass es bei Bohner eine Umakzentuierung tänzerischer Impulse 
vom Raumgefühl hin zum Mescnhen im (Klang)Raum gibt.

Das Heft komplettieren dieses Mal drei ProfessorInnen der Archäologie. Mariya 
Ivanova,  Hans-Georg Stephan und Ulrich Müller präsentieren ihren persönli-
chen „State of the Art“ der Archäologie. Alle drei heben auf ihre Weise die Wichtig-
keit der Erhebung von empirischen Informationen des Typus „Big Data“ hervor und 
die Art und Weise, von wem und wie diese Daten in Zukunft ausgewertet werden 
können. Dabei ist es eine Schwerpunktfrage, ob diese nun zum Nutzen einer genaue-
ren Re-Konstruktion der vergangenen und jüngsten Geschichte oder zur genaueren 
Gegenwartsanalyse genutzt wird.

Inhaltlicher Überblick
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Roger Caillois’ Pierres
natürliche Strukturen und poetisches Schreiben 

 

Eva-Luisa Murašov
 

Der vor allem für seine Spieltheorie Les Jeux et les Hommes (Die Spiele und die Men-
schen1, 1958) bekannte französische Soziologe, Kulturanthropologe, Essayist und 
Schriftsteller Roger Caillois kritisiert insbesondere in seinen frühen Schriften der 
1930-50er Jahre den modernen Individualismus und polemisiert gegen die Entkopp-
lung von künstlerischem Schaffen und gesellschaftlichem Nutzen. Insofern Kunst in 
seinen Augen nicht als ein autonomes, selbstgenügsames System begriffen und un-
abhängig von politischen oder sozialen Zusammenhängen betrachtet werden sollte, 
bildet seine Haltung einen Kontrast zur wachsenden Autoreferentialität in der Kul-
tur und Kulturtheorie der Nachkriegszeit und erscheint zunächst schwer vereinbar 
mit strukturalistischen Ansätzen.

In Caillois’ ungewöhnlichem Werk Pierres (Steine, 1966) beschreibt eine erzäh-
lergleiche Sprechinstanz verschiedene Arten und Exemplare einer Gesteinssamm-
lung, wobei sie eine häufiger poetische als wissenschaftliche Rhetorik verwendet.2 

Vom Standpunkt einer strukturalistischen Textanalyse aus ist interessant, dass dort 
Fragen der Form und Gestaltung, das Spannungsverhältnis von formbarer und fester 
Materie, von Dynamik und Statik zentral sind. Explizit beziehen sich die poetischen 
Ausführungen zur Entstehung von Formen in Pierres zwar auf die Geologie, doch 
aufgrund der Hervorhebung des ästhetischen Werts der Steine bietet es sich an, ei-
nige der von der Sprechinstanz angestellten Überlegungen auch auf künstlerische 
Schaffensprozesse zu beziehen. Eine solche Lesart liegt umso näher, als Caillois mit 
seinem theoretischen Konzept der ‚diagonalen Wissenschaft‘ für ein radikal inter-
disziplinäres Denken eintritt, das Gemeinsamkeiten, ähnliche Ordnungsmuster und 
Funktionsweisen in der Biologie und Verhaltensforschung, der Anthropologie, So-
ziologie, sowie Kultur- und Literaturkritik herauszuarbeiten sucht. 

1 Alle folgenden, nicht gekennzeichneten Übersetzungen stammen von der Autorin selbst.
2 Dementsprechend erschien Pierres als einzige von Caillois’ Schriften in der Poesie-Reihe bei Galli-
mard.
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Wie andere Formen, die eines literarischen Werkes, entstehen, beschäftigt den 
französischen (post-)strukturalistischen Literatur- und Kulturwissenschaftler Ro-
land Barthes in seinen Vorlesungsnotizen zur Préparation du roman, an denen er in 
seinen letzten Lebensjahren arbeitete und die posthum veröffentlicht wurden. Von 
diesem Interesse geleitet analysiert er darin u.a. eine Reihe japanischer Haiku-Poesie 
– eine traditionelle, kurze Gedichtform, die seit dem 17. Jahrhundert besteht und 
häufig die Kontemplation von Naturerscheinungen oder kleine, ganz alltägliche Mo-
mente, deren besondere Stimmung es sprachlich auszudrücken gilt, zum Thema hat. 

Vor dem Hintergrund, dass sich in Caillois’ bildreichem Prosatext Pierres sowie 
in Barthes’ poetologischen Skizzen der Préparation du roman die Frage möglicher 
Formengenesen stellt, werden im Folgenden die beiden Texte enggeführt und einige 
ihrer Reflexionen zu geologischen, d.h. natürlichen, und literarischen (d.h. künstleri-
schen) Formen verglichen. In dieser Hinsicht sind auch die Rolle der Sprechinstanz 
und ihre Positionierung zum Gegenstand der Beschreibung bzw. der Dichtung zu 
beachten. Bei Caillois sind diese Punkte insofern bedeutsam, als die Sprechinstanz 
in Pierres auf ihren subjektiven Ansatz bei der Steinbeschreibung und ihre emotio-
nale Beziehung zum Gegenstand des Textes deutlich hinweist. Was Barthes betrifft, 
steht sein Name als Literaturtheoretiker in dieser Frage vielmehr für eine Auslö-
schung der Subjektivität im modernen Erzähltext. Er erregte in den 1960er Jahren 
mit seinem radikalen Postulat der ‚mort de l’auteur‘ (Tod des Autors) Aufsehen: der 
Negation jeglicher Bedeutung des Verfassers für die Sinnkonstitution eines Textes, 
an dessen Stelle die Idee eines ‚scripteur‘ (Schreibers) tritt, der nur mit der Textge-
nese selbst einhergeht und von der realen Person des Autors unabhängig ist. In der 
Préparation du roman rückt er hiervon wieder etwas ab und zeigt Tendenzen, die 
Rolle des schreibenden, emotional involvierten Subjekts in seine Überlegungen zur 
Textproduktion und Sinnherstellung zu reintegrieren. 

Steine als organische Materie und Nährboden für Sprachspiele
Verschachtelt angelegte Abfolgen sprachlicher Bilder sind charakteristisch für die 
Rhetorik der Passagen in Pierres, die der Beschreibung verschiedener Gesteinsarten, 
ihrer Beschaffenheit, einzelner Exemplare und besonderer Muster gewidmet sind. 
Dabei handelt es sich zumeist nicht nur um eine Häufung der Metaphern, Meto-
nymien und Vergleiche auf engem (Text)Raum, sondern um ein konsekutives Ver-
fahren, bei dem ein Bild das nächste generiert – etwa wie in einem katalytischen 
Prozess. Augenfällig wird dies z.B. im Kapitel Dendrites in der Beschreibung der 
verästelten Muster, die sich aus den Manganeinlagerungen im Steininnern ergeben. 

Eva-Luisa Murašov
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An die organischen Metaphern „dentelles de feuillage“ („das Spitzengewebe ihres 
Laubwerks“3) und „chevelures de neurones“ („das Haar ihrer Nerven“4) schließt ein 
sich auf mehreren Stufen entwickelndes Bild an:

Elles [les arborescences du manganèse] se déploient en larges buissons à demi des-
séchés par le soleil. Chaque brindille se détache et se ramifie avec une prestigieuse 
netteté. Parfois, elles atteignent l’ampleur des hautes palmes que les gorgonies dres-
sent au fond des lagons dans les mers chaudes comme de grandes mains ouvertes ou 
comme des lambeaux de filet qu’un lest empêcherait de remonter.5

Der erste Satz liefert mit den „Sträuchern“ die Vorlage für die Pflanzenmetapher, 
von der der Folgesatz zehrt und die anschließend zum Palmenvergleich ausgebaut 
wird. Dieser legt wiederum die Grundlage für die Entfaltung einer Metonymie, die 
mit ihrer Referenz auf die Hornkorallen der Unterwasserwelt entlehnt ist. Die neue 

3 Dt. Übers. Roger Caillois: Steine. München/ Wien: Hanser 1983. S. 29.
4 Dt. Übers. ebd.
5 Roger Caillois: „Pierres.“ In: ders.: Pierres, suivi d’autres textes. Paris: Gallimard 1971. S. 5-106. Hier S. 30. 
Deutsche Übersetzung: „Sie [die Verzweigungen des Mangans] entfalten sich in großen, von der Sonne 
halb ausgetrockneten Büschen. Jedes sich verzweigende Reis hebt sich mit wunderbarer Deutlichkeit 
ab. Bisweilen erreichen sie die Spannweite hoher Palmen, welche die Hornkorallen am Grunde der 
Lagunen warmer Meere wie große gespreizte Hände oder wie Netzfetzen, die irgendein Ballast am 
Aufsteigen hindert, aufrichten.“ Caillois: Steine. S. 23.

Roger Callois’ Pierres
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Referenz der Wasservegetation stellt also eine Variante, eine verzerrte Spiegelung 
des ersten Vergleichswertes der Erdflora dar, und erfährt anschließend seinerseits 
eine rhetorische Amplifikation, wenn die Sprecherinstanz – wie zur Selbstkorrektur 
oder Präzision – zwei weitere Vergleichsgrößen heranzieht: die der Hände und der 
Fischernetze. Dem letzten Bild ist mit dem Relativsatz im Konjunktiv schließlich 
noch ein Mikronarrativ hinzugefügt, das zwar der Reihe der Sprachbilder ein Ende 
setzt, semantisch aber eher eine Öffnung dieses Textabschnitts darstellt, da hier 
zwei verunsichernde Komponenten eingelassen sind. Nicht nur bleibt der erwähnte 
Ballast im Fischernetz unbestimmt, sondern seine Existenz selbst ist aufgrund des 
Konjunktivs in Frage gestellt, indem nur auf die Möglichkeit eines Inhalts im Netz 
verwiesen wird. Die durch die semantische Öffnung geschaffene Leerstelle verleiht 
dem Text an dieser Stelle Opazität. 

Vor dem Hintergrund dieses Beispiels können Formulierungen wie „lente nais-lente nais-
sance des formes inévitables“6 (eine langsame Entstehung der unvermeidlichen For-
men) oder „des architectures complexes“7 (komplexe Architekturen) nicht nur als 
inhaltliche Beschreibung des Gegenstandes, sondern auch als ein Verweis auf die 
Rhetorik des Textes selbst gelesen werden. Im Kapitel Agate I wird die Wechselwir-
kung zwischen Beschreibungsmittel und Beschreibungsgegenstand noch evidenter, 
wenn z.B. von Streifen durchsetzte Kreisformen als „une sorte d’astéroïde dérisoire, 
presque métaphorique“8 (eine Art lächerlicher, fast metaphorischer Asteroid) be-
zeichnet werden. Denn anders als im obigen Zitat dient die Kometenmetapher hier 
nicht als Katalysator für ein weiteres Bild, stattdessen wird nur nachdrücklich auf ihr 
Potential, neue Bilder hervorzubringen, verwiesen. Das Verfahren, die Möglichkeit 
einer weiteren (an das Kometenbild anknüpfenden) Metapher zu erwähnen ohne 
sie umzusetzen, macht aufmerksam auf die der Sprache immanente unendliche Va-
riationsvielfalt.

Verschmelzen der dinglichen Formen und der Denkformen
Angesichts der Beobachtung, dass von einem konkret-materiellen Betrachtungs-
objekt, d.h. einem bestimmten Stein ausgehend komplexe Imaginationsräume ge-
schaffen werden, die sich aus semantischen Feldern wie den Elementen, dem All, 
der Vegetation, dem Meer, dem menschlichen Körper, Artefakten, der Industrie usw. 
speisen,9 sich gegenseitig bedingen oder selbstlaufend fortzusetzen scheinen, lässt 
sich Pierres als eine Art wuchernde, autopoietische Sprache konstatieren. In diesem 

6 Roger Caillois: „Pierres.“ S. 24.
7 Ebd.
8 Ebd. S. 42.
9 Vgl. z.B. ebd. S. 45.

Eva-Luisa Murašov
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Sinne wird auch die konventionelle Klassifizierung der Steine als anorganische Ma-
terie in Pierres stark unterminiert. Nicht nur in den obigen Textstellen wird ein Ein-
druck der Belebtheit der Steine erzeugt, sondern auch in anderen Passagen,10 wie der 
programmatischen Einleitung mit ihrem Postulat über die Steine, „[e]lles ne perpé-
tuent que leur propre mémoire“11 (sie überliefern nichts als ihr eigenes Gedächtnis).

Das Prinzip der Grenzüberschreitung, das sich vielerorts in Form einer Auflö-
sung der Ding-Mensch-Klassifikation niederschlägt, erfährt im Kapitel Pyrites eine 
Übertragung auf den konkreten (physischen) Raum. Das Kapitel behandelt das Fas-
zinosum Polyeder bei transparenten kristallinen Gesteinsarten, die sich gegenseitig 
zu durchdringen scheinen. Hierfür bedient sich der Sprecher u.a. eines fingierten 
kosmologischen, quasi vormateriellen Szenarios und imaginiert die Genese dieser 
paradoxen Form eines von zwei Körpern gleichzeitig durchdrungenen Raumes als 
einen „moment où, le plus aisément du monde, ils [les polyèdres] passaient l’un à 
travers l’autre, comme fantômes franchissant les murailles“12 (ein Augenblick, in dem 
sie [die Polyeder], als sei es das müheloseste der Welt, vom einen in den anderen 
übergehen, wie wenn Gespenster Mauern durchqueren). Die Fiktion über die irreale 
Kopräsenz wird weitergeführt zur Vorstellung, beide Körper ließen sich unversehrt 
und intakt wieder voneinander lösen. Der Sprecher insistiert im gleichen Maße auf 
seinem Formen-Phantasma wie er dessen Fingiert-Sein bzw. seine Unmöglichkeit 
herausstellt: Jene „hypothèse“ (Annahme) sei „la plus conforme à quelque absurde 
et impérieuse logique, indifférente aux propriétés de la matière ou les négligeant avec 
superbe“13 (stimme am weitesten mit einer absurden und gebieterischen Logik über-
ein, die gleichgültig gegenüber den Eigenschaften der Materie ist oder sie gekonnt 
ignoriert).

Die Ausführungen über die Steinmaserungen und die sich so ergebenden ‚Na-
turbilder‘ und Imaginationen enthalten vielerorts Komponenten oder Grundannah-
men von Caillois’ interdisziplinärem Wissenschaftskonzept. Dieses Konzept bein-
haltet das Ideal eines abgeschlossenen Universums und zeitlichen Kontinuums und 
treibt Caillois in seinen Schriften zur Suche nach Übereinstimmungen zwischen 
diversen Phänomenen, Lebensbereichen oder Wissenschaften in diachroner und 

10 Vgl. ebd. auch das Kapitel zur klassischen Antike und die Verweise auf Legenden, die Steine perso-
nifizieren bzw. beleben, z.B.: „quelques-unes passent pour se mouvoir d’elles-mêmes“ (über manche 
heißt es, sie bewegten sich von allein) oder „elle [la pierre] est carnivore“ (ebd. S. 16) (er [der Stein] ist 
ein Fleischfresser).
11 Ebd. S. 7.
12 Ebd. S. 51.
13 Ebd. S. 52.

Roger Callois’ Pierres
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synchroner Perspektive an.14 Ein solcher integrativer Ansatz zeichnet sich in Pierres 
ebenfalls ab, wenn z.B. am Ende des Kapitels Agate II auf den menschlichen Drang 
und die Freude daran, Ähnlichkeiten und Wiederholungen an den verschiedensten 
Phänomenen auszumachen, hingewiesen wird. Das Staunen über die natürliche He-
rausbildung nahezu geometrisch exakter Kreisformen auf einer Scheibe des Mine-
rals gibt der Sprechinstanz Anlass, hierin ein Indiz dafür zu lesen, dass „il n’existe 
univers si lointain qui ne doive de quelque façon s’accommoder des mêmes figures 
élémentaires, des mêmes symétries fondamentales“15 („es kein noch so entferntes 
Universum gibt, das sich nicht, auf welche Weise immer, denselben Grundfiguren, 
denselben elementaren Symmetrien bequemen muss“16). Weiter heißt es:

Qui n’éprouve soudain le heurte, la connivence aussi, de deux empires incompatibles? 
Il suffit que le cercle ait été révélé dans une pierre. Voici la fascination aussitôt amor-
cée. Le cercle qui habite l’agate et la corsite, qui préside à l’aubier comme à la corolle, 
qui, du soleil à l’œil, circonscrit tant de contours, s’affirme jusqu’en ses profondeurs 
comme un des rares interlopes préposés au trafic entre les différents règnes.17

Bemerkenswert an dem Verfahren, konventionelle Klassifikationsschemata auf-
zulösen und einen hybriden, integrativen Imaginationsraum zu schaffen, ist hier 
besonders die Auswahl der Objekte, die die Strukturhomologien in diesen unter-
schiedlichen Ding- bzw. Lebenswelten bezeugen sollen. Die Reihe der drei jeweils 
zweigliedrigen Parallelismen, die in Bezug auf den Kreis aufgestellt werden, erfährt 
eine Steigerung in ihrem Abstraktionsgrad. Zunächst bleibt mit „l’agate et la corsite“ 
der Vergleich noch beim allgemeinen Sujet von Pierres, dann wird er mit „l’aubier 
comme […] la corolle“ auf die organische Umwelt übertragen und schließlich wer-“ auf die organische Umwelt übertragen und schließlich wer-
den mit „du soleil à l’œil“ zwei maximal kontrastive Vergleichsgrößen angeführt, was 
einen kosmischen Maßstab anlegt. Das letzte Vergleichspaar impliziert einen star-
ken Dualismus. Ist das Auge Rezipient von Licht, strahlt die Sonne dieses aus; das 
Sinnesorgan ist sehr klein, der Himmelskörper riesig; das Auge nimmt Leben wahr; 

14 Caillois stellt z.B. in dem biologisch-kulturanthropologischen Aufsatz Mimétisme et psychasthénie lé-
gendaire (Mimesis und legendäre Psychasthenie, 1935) in der Pflanzen- und Insektenwelt eine Lust am 
Formenspiel, nicht funktionale und manchmal auch kontraproduktive Abweichungen von der Regel 
fest, und schreibt der Natur eine Art künstlerisches, zweckungebundenes Potential zu.
15 Ebd. S. 47.
16 Dt. Übers. Caillois: Steine. S. 46.
17 Roger Caillois: „Pierres.“ S. 47. Dt. Übers.: „Wer empfindet nicht unverhofft den Zusammenprall, aber 
auch das Einverständnis dieser beiden unvereinbaren Reiche? Es genügt, daß der Kreis in einem Stein 
offenbart worden wäre. Und schon ist die Faszination mit einem Zünder versehen. Der Kreis, der den 
Achat und den kreisförmigen Dioriten bewohnt, der dem Spint die der Blumenkrone gebietet, und von 
der Sonne bis hin zum Auge, so viele Umrisse in sich schließt, bestätigt sich bis in jene Tiefen hinein als 
einer der rarsten Schmuggler, die für den Handel zwischen den unterschiedlichen Bereichen bestallt 
sind.“ Caillois: Steine. S. 46.
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die Sonne gilt als lebensspendende Kraft. Dem Dualismus auf der Bedeutungsebe-
ne des letzten Vergleichspaars entgegensteuernd, stellt die Vermittlungsebene eher 
Kontinuität her. Denn anders als die nicht hierarchisierenden Vergleichslexeme „et“ 
und „comme“ in den zwei vorangegangenen Parallelismen legt die Wahl der Präpo-
sitionen „du […] à“ eine – räumlich gedacht – diagonale, ein konsekutives oder gar 
teleologisches Verhältnis nahe, als handele es sich um eine Metamorphose der Son-
ne zum Auge. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Juxtaposition der annähernd 
homophonen Worte. Sie bildet ein Lautspiel, bei dem durch Verschiebung des ‚l‘ in 
der Wortmitte von „soleil“ die Vokale zusammenrutschen und das „l’œil“ entstehen 
lassen. 

Wenn in der einleitenden Dédicace (Widmung) mit der Formulierung, „Elles 
sont demeurées ce qu’elles étaient, parfois plus fraîches et plus lisibles, mais tou-
jours dans leur vérité: elles-mêmes et rien d’autres“18 (sie sind geblieben, was sie 
waren, manchmal etwas frischer und lesbarer, jedoch immer in ihrer Wahrheit: sie 
selbst und nichts anderes), oder an anderer Stelle mit „la transparence longtemps 
promise“19 (die lang verheißene Transparenz) Steine als Paradigma einer vollen-
deten Form gesetzt werden, so entspricht dies neben den diversen demiurgischen 
Gedankenspielen oder Formphantasien der Sprechinstanz dem Streben nach einer 
Ganzheitlichkeit des Universums und Entschlüsselbarkeit der Umwelt zugunsten 
einer Wahrheit, wie es sich auch in Caillois’ Konzept der ‚diagonalen Wissenschaft‘ 
wiederspiegelt. Was aber das Vermittlungsverfahren betrifft, ist angesichts der teil-
weise lyrischen Dichte der Sprache eine solche Transparenz und Singularität (etwa 
in Deutungsfragen oder der Sinnkonstitution) nicht garantiert. Es würde den Rah-
men dieses Essays sprengen, den Text auf eine eigene Poetik bzw. auf das Verhältnis 
zwischen Caillois’ integrativem Wissenschaftsideal und dem rhetorischen Verfahren 
hin zu überprüfen. Pierres könnte einerseits als ein Versuch Caillois’ gelesen werden, 
Ansätze seines allumfassenden Wissenschaftskonzepts auf die Rhetorik der dichteri-
schen Steinbeschreibungen zu übertragen. Andererseits fällt beim Blick auf die vor-
hergehenden Textbeispiele für Bilderdichte und Opazität aber auf, dass sprachliche 
Komplexität und Mehrdeutigkeit gegenüber semantischer Klarheit vielerorts do-
miniert, was das oben zitierte Postulat einer in den Steinen gegebenen (geologisch 
existenten) Wahrheit unterläuft. 

Festgehalten werden kann jedenfalls, dass Versuche, die Evolution der Natur, die 
Entstehung der Steine wie der Welt an sich, nachzuvollziehen, zu teilweise oppo-
nierenden sprachlichen Figurationen führen. Durch eine markante Formulierung in 
Pierres wird dies explizit thematisiert. Die Muster bzw. Ordnungen in den Steinen, 

18 Roger Caillois: „Pierres.“ S. 8.
19 Ebd. S. 39.

Roger Callois’ Pierres
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die die Sprecherinstanz darin angelegt sieht bzw. erst durch poetische Sprache ent-
stehen lässt, fasst sie unter der paradoxalen Trias „algèbre, vertige et ordre“20 (Alge-
bra, Taumel und Ordnung) zusammen. Auch die Bewunderung der Pyrite mit ihrer 
„transparence extrême, (où) présence et absence ne sont guère distinctes“21 (extre-
me Transparenz, (wo) Anwesenheit und Abwesenheit kaum zu unterscheiden sind) 
zeugt von der stark antithetischen Charakterisierung der Steine im Text. Sie verei-
nen für den Sprecher letztlich die beiden Pole der geometrischen und universellen 
Ordnung bzw. der festen Materie auf der einen Seite und des imaginären Taumels 
bzw. eines vormateriellen, magmatischen Zustands im Sinne eines demiurgischen 
Potentials22 auf der anderen Seite. 

Form-Phantasmen bei Barthes und Caillois
Roland Barthes’ Vorlesungsnotizen der Préparation du roman zeugen an manchen 
Stellen von einem ähnlichen Oszillieren zwischen dem Streben nach Eindeutigkeit, 
konkreter Gegenständlichkeit, Realismus, also einem Zustand der definierten Form 
einerseits, und sprachlicher Abstraktion, Mehrdeutigkeit und einem Zustand der 
Formbarkeit andererseits. Im Abschnitt „L’œuvre comme forme fantasmée“ (Das 
Werk als fantasierte Form) macht Barthes als Ausgangspunkt des Romanschreibens 

20 Ebd. 
21 Ebd. S. 49.
22 Vgl. hierzu ebd. insbesondere S. 91 u. S. 98.
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den Begriff „Fantasma“23 geltend, und zwar als die reine Imagination des Schreibvor-
habens selbst, die dem später real existenten Werk („�uvre“), der Fiktion in kon-�uvre“), der Fiktion in kon-“), der Fiktion in kon-
kreter Gestalt, vorausgeht. Für diesen vorerst sehr vagen, nur in der Imagination des 
Verfassers, d.h. virtuell existenten Text wählt Barthes den Begriff des ‚Volume‘, einer 
„pure surface d’écriture, structurée formellement, et non encore par le contenu“24 
(reine Oberfläche von Schrift, formal strukturiert, und eben noch nicht durch den 
Inhalt). Er setzt den Text nahezu mit physisch-konkreter Materie, die es zu bear-
beiten gilt, gleich und versteht die Textgenese als ein Kombinationsspiel: „[…] 
c’est l’organisation de cet espace d’écriture qui fait mon scénario, mon plaisir. C’est 
donc, selon moi […] une forme qui est fantasmée (et non un contenu).“25 (es ist die 
Organisation dieses Schriftraums, die mein Szenario, meine Lust ausmacht. Es ist 
also, meines Erachtens, eine Form, die fantasiert wird (und nicht ein Inhalt)). Pierres 
kann insofern streckenweise mit dem Form-Phantasma im Sinne Barthes’ verglichen 
werden, als hier ausgehend von dem Betrachtungsobjekt der Steine und ihren visuel-
len Besonderheiten die Gestaltungsmöglichkeiten und die Formbarkeit von Sprache 
getestet werden. Dieses Potential wird dabei durch die oftmals nahezu lyrische Dich-
te sowie die semantische Komplexität auch besonders ausgestellt. Auch spielen Ef-
fekte der Unmittelbarkeit, die durch Überlegungen zur Visualität der Steine erzeugt 
werden, in Pierres eine große Rolle.26

Erkenntnissuche und die Frage nach der Subjektivität
Außerdem manifestiert sich in Barthes’ Préparation du roman eine Suche nach Ganz-
heitlichkeit, Universalität und einem neuen, naturnahen und „lesbaren“27 Realismus 
(im Sinne einer Lebendigkeit und Eindringlichkeit des Textes) ohne dabei den sub-

23 Vgl. Roland Barthes: La Préparation du roman I et II. Notes de cours et séminaires au Collège de 
France 1978-1979 et 1979-1980 Paris: Éditions du Seuil 2003. S. 240.
24 Ebd.
25 Vgl. ebd.
26 Vgl. Caillois: „Pierres“; Die Deixis suggeriert einen direkten, auch zeitlich nahen Bezug zwischen der 
Sprecherinstanz und dem Gegenstand, etwa durch häufigen Gebrauch anzeigender Demonstrativpro-
nomen z.B. „[s]ur cette plaque“ (S. 44) (auf dieser Platte), durch Gleichzeitigkeit evozierende Verben 
wie mit „[j]’imagine que [ ]“(S. 23) (ich stelle mir vor, dass) oder „je ne parviens pas à [ ]“ (S. 32) (mir 
gelingt es nicht zu), durch nahe Vergangenheit evozierende Verben wie mit „J’ai fait couper et polir 
quelques-unes de celles-ci […]“ (ich habe einige von ihnen aufschneiden und polieren lassen) oder 
„[i]l m’est arrivé d’acquérir une plaque épaisse [ ]“ (S. 45) (einmal habe ich eine dicke Platte erworben), 
Adverbien wie „ça et là“ (ebd.) (hier und dort) etc. Dies bildet wiederum einen Kontrast zur Zeit-
losigkeit bzw. Ewigkeit, als deren Repräsentativ die Steine auf der Inhaltsebene andererseits markiert 
werden, sind sie doch z.B. „d’avant l’homme“ (S. 7) (aus vormenschlicher Zeit).
27 So ist für ihn das Haiku u.a. „court et extrêmement clair: d’une lisibilité totale“ (kurz und extrem klar: 
von einer totalen Lesbarkeit). Roland Barthes: La Préparation du roman I et II. S. 127.

Roger Callois’ Pierres
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jektiven Standpunkt negieren zu wollen. Für ihn stellen die japanischen Haiku des 
17.-19. Jahrhunderts, diese streng formatierte, minimalistische und Momentaufnah-
men gleiche Poesie, ein Medium dar, der Essenz der Dinge auf künstlerischem Wege 
näherzukommen. Der Effekt der Erkenntnis durch konzentriertes (Hin-)Sehen, von 
dem die Haiku handeln, figuriert bei Barthes häufig als Epiphanie, als ein „tilt“28. In 
seinen Erläuterungen anhand zahlreicher Haiku-Beispiele in der Préparation schlägt 
sich ein Streben nach einer Poetik nieder, die sich an natürlichen Strukturen ori-
entiert und einen möglichst hohen Authentizitäts- und Unmittelbarkeitsgrad zu er-
reichen vermag. Auch dem liegt ein Kontinuitätsgedanke zugrunde, wenn etwa als 
Stärke der Haiku-Gedichte – bei all ihrer Ausschnitthaftigkeit und Konzentration 
auf ein punktuelles Phänomen – hervorgehoben wird: „c’est plutôt une «éternité» 
(une stabilité, une retour) qui est perçue brusquement.“29 (es ist eher eine ‚Ewigkeit‘ 
(eine Stabilität, eine Rückkehr) die unvermittelt wahrgenommen wird).

Was das Verhältnis von Subjekt und Objekt, von Beschreibendem (bzw. lyri-
schem Ich) und dem Beschriebenen betrifft, lassen sich ebenfalls Parallelen zwi-
schen Pierres und der Préparation ziehen. Barthes sieht in der Elaboration und Fein-
heit der extrem kurzen japanischen Gedichte die Möglichkeit einer Annäherung an 
eine, obgleich nur punktuell fixierbare, Wahrheit: „le haïku est la conjonction d’une 
«  vérité  » (non conceptuelle, mais de l’Instant) et d’une forme.“30 (das Haiku ist 
die Verbindung von einer Wahrheit (keiner konzeptuellen, sondern einer des Au-
genblicks) mit einer Form). Trotz der Momenthaftigkeit enthalten sie für ihn doch 
eine gewisse Allgemeingültigkeit und Überzeitlichkeit. Im Haiku ist zunächst das zu 
beschreibende Phänomen oder der festzuhaltende Augenblick zentral, während sich 
die Sprechinstanz nur subtil, gewissermaßen als Medium, manifestiert anstatt sich 
etwa durch die erste Person in ihrer Rolle zu erkennen zu geben. 

Bei Caillois findet sich die Subjektivität der Sprecherinstanz, im Kontrast zu ih-
rer häufig sehr deutlichen Manifestation, ebenso mancherorts im Text ganz zurück-
gedrängt. Das zeigt sich an Stellen, wo dem Gestein eine Eigendynamik verliehen 
wird, der Betrachter grammatisch vom ‚Agens‘ zum ‚Patiens‘ wechselt. Sein Blick 
wird dann von den Strukturen des Steins geleitet oder gar diktiert, ausgelöst durch 
z.B. dessen „courbes les plus déclives, les plus insidieuses“31 („die abschüssigsten, ver-
fänglichsten Kurven“32) und deren aufdringliche, attraktive Sichtbarkeit. Angesichts 
der Eindrücklichkeit der Steine gerät das sehende Subjekt zum fremdgeleiteten Ob-
jekt, kehrt sich das Kräfteverhältnis zwischen Mensch und Ding um: „les surfaces les 

28 Ebd. S. 123f.
29 Ebd. S. 127.
30 Ebd. S. 55.
31 Roger Caillois: „Pierres.“ S. 24.
32 Dt. Übers.: Caillois: Steine. S. 24.
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mieux tracées pour conduire ou retenir le regard, pour le fixer ou le faire basculer sur 
une autre pente“33 (die am besten gezeichneten Oberflächen, um den Blick zu lenken 
oder aufzuhalten, um ihn zu fixieren oder auf eine andere Schräge hinübergleiten zu 
lassen). Die Rolle des Subjekts bleibt letztlich ambivalent, da der Sprecher ebenso 
häufig auf sich selbst und seine persönliche Position zum bzw. seine unmittelbare 
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand verweist. 

Auch Barthes’ Subjektivitätsbegriff ist ambivalent bzw. dialektisch.34 Zu den ent-
lang der Haiku angestellten Überlegungen zum Akt des Schreibens und Textgene-
se bemerkt er, „la subjectivité ne doit pas être niée ou forclose, refoulée ; elle doit 
être assumée comme mobile  ; non pas «ondoyante», mais tissu, réseau de points 
mobiles“35 (die Subjektivität darf nicht geleugnet werden oder ausgeschlossen, zu-
rückgedrängt werden; sie muss als beweglich angenommen werden; nicht etwa ‚wo-
gend‘, sondern als Stoff, Netz aus beweglichen Punkten). Die Position der subjekti-
ven Textinstanz bzw. die Manifestation einer Sprecherindividualität beschreibt er 
als „oscillation entre l’extrême impressionnisme et une sorte de tentation mystique 
de la dilution, de l’anéantissement de la conscience comme unitaire : très classique 
et ultra-moderne“36 (Oszillieren zwischen einem extremen Impressionismus und ei-
ner Art mystischer Versuchung der Auflösung, der Vernichtung des Bewusstseins als 
einheitliches: sehr klassisch und ultra-modern). 

Eine andere Möglichkeit, das Spannungsverhältnis zwischen Subjekt und Objekt 
zu beschreiben, welches in diesem Essay in Bezug auf Caillois’ Visualitätsrhetorik 
und Barthes’ (poetologische) Überlegungen zu den Haiku-Gedichten untersucht 
wurde, bietet Deleuze in „Die Literatur und das Leben“. Seine Formulierung des Pro-
blems trifft die prekäre Relation von Subjekt und Objekt im poetischen Bild. Es ver-
mag den Widerspruch zwischen maximaler Sprecherindividualität und universeller 
Gültigkeit, der sich in den besprochenen Texten abzeichnete, vielleicht zu aufzulö-
sen, wenn mit Deleuze das Schreiben bzw. narrative Imaginationsspiele alternativ als 
ein „Werden“ begriffen werden: 

Die Literatur aber […] entsteht nur, indem sie unter den scheinbaren Personen die 
Macht eines Unpersönlichen entdeckt, das keineswegs eine Allgemeinheit, sondern 
eine äußerste Singularität ist: ein Mann, eine Frau, ein Tier, ein Bauch, ein Kind… 
[…] die Literatur beginnt nur dann, wenn in uns eine dritte Person entsteht, die uns 
der Fähigkeit ‚ich‘ zu sagen beraubt.37 

33 Roger Caillois: „Pierres.“ S 24.
34 Vgl. Roland Barthes: La Préparation du roman I et II. S. 79.
35 Ebd.
36 Ebd.
37 Gilles Deleuze: „Die Literatur und das Leben.“ In: ders.: Kritik und Klinik. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 2000. S. 11-17. Hier 13.
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Denn in Caillois’ poetischer Prosa geht mit der Grenzauflösung zwischen Subjekt 
und Objekt letztlich auch einher, dass das staunende Betrachten der Steine und die 
dadurch ausgelöste Imagination ihrer Genese sukzessive in ein Stein-Werden des Be-
trachters (bzw. Sprechers) münden: 

Je me laisse glisser à concevoir comment se formèrent tant d’énigmatiques mer-
veilles, nées de lois que très souvent elles paraissent violer, comme si elles étaient 
issues d’un tumulte […]. Je m’efforce de les saisir en pensée à l’ardent instant de leur 
genèse. Il me vient alors une sorte d’excitation très particulière. Je me sens devenir un 
peu de la nature des pierres.38

Freie Universität Berlin, Sommersemester  2012

38 Roger Caillois: „Pierres.“ S. 91. Dt. Übers.: „Unversehens begreife ich, auf welche Weise so viele rät-Roger Caillois: „Pierres.“ S. 91. Dt. Übers.: „Unversehens begreife ich, auf welche Weise so viele rät- S. 91. Dt. Übers.: „Unversehens begreife ich, auf welche Weise so viele rät-
selhafte Wunder sich bildeten, die Gesetze entsprangen, welche sie oft genug zu übertreten scheinen, 
als entstammten sie einem Aufruhr […]. Ich bemühe mich in Gedanken, sie im glühenden Augenblick 
ihrer Entstehung zu erfassen. Da gerate ich in eine ganz merkwürdige Erregung. Ich spüre, wie ich ein 
wenig die Natur der Steine annehme.“ Caillois: Steine. S. 94.

Eva-Luisa Murašov



21

Körper in Das kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun. 
Eine Analyse der perspektivischen Verhältnisse anhand eines 

Romanbeginns.

Tim König

0. Inhalt
Das kunstseidene Mädchen1 von Irmgard Keun ist ein populärer Roman aus dem Jahr 
1932. Er handelt von der jungen und mittellosen Sekretärin Doris, die den Weg aus 
einer Kleinstadt nach Berlin einschlägt. Ihr Ziel: Ein Star werden, koste es, was es 
wolle. Dieser Weg führt erst zu ‚halbseidenem‘ Erfolg, letztlich aber in die Gosse, 
aus der sie ein gesetzter Mann schließlich entführen darf. Ihr Glück findet Doris, die 
sich bei dem mittelständischen ‚Retter‘ langweilt, erst bei einem Mann ihrer Klasse, 
einem Gärtner.

Keun bzw. ihre Erzählerin Doris wirft dabei einen Blick auf die ‚goldenen Zwan-
ziger‘, der wenig Glanz hinterlässt: Im Vordergrund stehen mangelnde Bildung (die 
sich nicht zuletzt im Stil äußert) und fehlende Chancen, sowie Geld- und Ruhm-
sucht als Konsequenz gesellschaftlicher (sozialer wie materieller) Ungerechtigkeit.

1. Einführung in das historische ‚Tableau‘: Das kunstseidene Mädchen als 
Kind des krisengeschüttelten Menschen

Angesichts einer Götzendämmerung, die das Erbe von zwei Jahrtausenden in Fra-
ge stellte, suchten wir nach einem neuen, zentralen Begriff für unser Denken, einem 
neuen Leitmotiv für unsere Gesänge und fanden den ‚Leib, den elektrischen‘.2

1 Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. Berlin 1932; hier zitiert nach, Berlin 2008.
2 Klaus Mann: Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. München: Edition Spangenberg im Ellermann Verlag 
1981 [1942]. S. 138.
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Klaus Mann beschreibt hier, wie er und junge Autorenkollegen Anfang der 1920er 
Jahre auf der Suche nach einer neuen literarischen Orientierung waren. Sie fanden 
den ‚Leib, den elektrischen‘; aber was ist das? ‚Leib‘ ein heute archaisch anmutendes 
Wort, ist ein Körper, meist der menschliche, physische Körper. Der Fund erscheint 
paradox: Elektrizität ist immateriell, an elektrische Leiter gebunden, die erst Formen 
des Stromflusses sichtbar machen können. Insofern ist der gefundene ‚Leib‘ unsicht-
bar, reine Idee und gibt keine Form vor, hat keinen materiellen ‚Leib‘ – er ist weder 
sichtbar gestaltet noch ausgedehnt, was nach logischer Betrachtungsweise notwen-
dige Attribute des Körpers sind.

Der Titel Das kunstseidene Mädchen des Romans von Irmgard Keun bedient sich 
ebenfalls des Körper-Motivs oder versucht, das Körper-Motiv zu füllen: Die Prota-
gonistin Doris bestehe aus Kunstseide – ein materielles Attribut, das metaphorisch 
aufgeladen ist, also nicht nur körperlich bleibt und als sprachliches Bild für das We-
sen von Doris dient. Das Attribut ‚kunstseiden‘ stellt die Echtheit, Natürlichkeit oder 
(in heutigen Begriffen) die Authentizität des Körpers in Frage. Damit öffnet sich 
eine Problematik der Schöpfung und Erkenntnis: Doris’ kunstseidener Leib muss 
erschaffen sein, und auch als künstlich erkannt werden. Wo es bei Klaus Mann aber 

Tim König
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noch das literarische Projekt war, einen „elektrischen Leib“3 zu erfinden, ist Doris 
dessen problematisches Produkt. Die Frage, wie Doris zu ihrem Leib kommt, ist na-
hezu zwangsläufig. 

Meine These ist, dass man die narrative Konstruktion Doris’ anhand des Motivs 
des Körpers herausarbeiten kann und dabei etwas über die Folge des Selbstbildes 
eines krisengeschüttelten Menschen zum Anfang des letzten Jahrhunderts heraus-
findet – oder die Neugestaltung des Körpers, sei es als Motiv oder Metapher, zumin-
dest ein Stück weit besser versteht. Die Konstruktion der ‚krisengeschüttelten Men-
schen‘ legitimiere ich u.a. durch Gegenwartsanalysen Siegfried Kracauers, an denen 
sich das Selbstbild Doris’ brechen lässt und neue Facetten zutage treten.

In der heutigen Forschung wurde Keuns Konstruktion der Wirklichkeit, und da-
mit des Blickwinkels auf Körper und Räume, in dem Begriff der Dissoziation aufge-
löst und inhaltlich erweitert: „Das Verhältnis Erzählinstanz-Welt wird bei Irmgard 
Keun neu vermessen. Während sich die abendländische Identitätskonstruktion in 
der Auflösung befindet, entwirft die Autorin künstliche ‚Identitäten‘ als Subjekte 
der Geschichte, zitiert und konstruiert klassisch-literarische Weiblichkeits- (und 
Männlichkeits-)mythen, […] die auf die medial vermittelten Wahrnehmungsweise 
hindeuten.“4 Daher werde ich nicht allein die Körper und ihre Wahrnehmung, son-
dern die Arten und Weisen der Konstruktion von Räumen und identitätsstiftenden 
Inhalten betrachten und analysieren.5 Mein textanalytisches Vorgehen wird daher 
besonderen Fokus auf die Perspektivierung der Erzählung legen: Dafür, auch um 
den „medial vermittelten Wahrnehmungsweisen“6 Rechnung zu tragen, werde ich 
Stanzel’sche Erzählanalyse und filmanalytische Methoden kombinieren.

2. Inszenierung der ‚goldenen Zwanziger‘, oder: Was ist der 
‚krisengeschüttelte Mensch‘?
Doris ist eine erzählte Erzählerin, ein konstruiertes Subjekt, in dessen Wahrneh-
mungen, Erkenntnissen und Erinnerungen der Leser hineinblicken kann – das ist 
eine Chance, die Konstruktion der ‚goldenen Zwanziger‘ als Folge der aufkommen-
den ‚krisengeschüttelten Menschen‘ in doppelseitiger Betrachtung zu erfassen: Wie 
konstruiert das Subjekt Doris ihre Wirklichkeit, und wie beeinflusst die Wirklichkeit 

3 Ebd.
4 Gesche Blume: Irmgard Keun. Schreiben im Spiel mit der Moderne. Dresden: Thelem 2005. S. 205.
5 Es sei angemerkt, dass ich den Fokus nicht auf das Gesamtwerk Keuns, sondern allein auf ‚Das kunst-
seidene Mädchen‘ legen werde, und dabei vor allem auf die Wirklichkeitskonstruktionen der Protago-
nistin Doris, nicht die der Autorin eingehen werde – die analysierten literarischen Verfahren hingegen 
bleiben nahezu dieselben.
6 Ebd.

Körper in Das kunstseidene Mädchen
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ihre Perspektive? Zur Frage der Ursächlichkeit und Ausprägung dieser zweiseitigen 
Modellierung hat Siegfried Kracauer schon zur Zeit Keuns relevante Topoi entwor-
fen:

Filmkolportage und Leben entsprechen einander gewöhnlich, weil die Tippmamsells 
sich nach den Vorbildern auf der Leinwand modeln; vielleicht sind aber die verlo-
gensten Vorbilder aus dem Leben gestohlen.7 

Doris, die selbst Stenotypistin oder ‚Tippmamsell‘ ist, wird damit nicht nur Opfer 
der Medienwahrnehmung, sondern auch Schöpferin neuer Stereotypen. Das Wech-
selspiel zwischen Wirklichkeit und subjektiver Schöpfung des ‚modernen Men-
schen‘ wird in zirkulärer Weise fortgeführt. 

Das erste Dilemma um Doris ist also eines der Wahrnehmung und Selbstkon-
struktion: Konstruiert oder modelt Doris ihren Körper selbst, indem sie sich er-
zählerisch populärkultureller Medienphänomene bedient, um sich selbst und ihre 
Umwelt zu beschreiben, oder handelt es sich hier um eine fremdbestimmte An-
schauungsform? 

Das Motiv des Körpers wurde in der Keun-Forschung jedoch auch genutzt, um 
soziologische und genderbezogene Thematiken zu entschlüsseln. So wurde ‚der 
Körper als Medium der Erfahrung‘ vor allem als ‚typisch weibliche‘ Wahrnehmungs-
weise unter dem Einfluss patriarchalischer Machtstrukturen gedeutet.8 Dies ist aber 
auch untrennbar mit der Selbstkonstruktion und Bildung von Stereotypen verbun-
den: „Es mag in Wirklichkeit nicht leicht geschehen, daß ein Scheuermädchen ei-
nen Rolls Royce-Besitzer heiratet; indessen, ist es nicht der Traum der Rolls Royce-
Besitzer, daß die Scheuermädchen davon träumen, zu ihnen emporzusteigen? Die 
blödsinnigen und irrealen Filmphantasien sind die Tagträume der Gesellschaft“9, wo-
rin sich wieder das zirkuläre, in diesem Fall um sich selbst kreisende Selbstverständ-
nis zeigt – auch, wenn es auf sozialen Unterschieden fußt. Ob es bei Doris explizit 
selbstreferenziell oder zirkulär ist, wird sich zeigen.

Das zweite Dilemma wäre somit das der gesellschaftlichen Zuordnung: Wo befin-
det sich Doris in der Gesellschaft und wo möchte sie hin? Hier zeigt sich auch, dass 
die Illusion (fiktionale Räume innerhalb fiktionaler Erzählungen) ihre Ursprünge in 

7 Siegfried Krakauer: Das Ornament der Masse. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977. S. 280.
8 Vgl.: Ursula Krechel: „Irmgard Keun: Die Zerstörung der kalten Ordnung. Auch ein Versuch über das 
Vergessen weiblicher Kulturleistungen.“ In: Literaturmagazin. Nr. 10. (1979). S. 103-128.  „Sie [Doris] hat 
keinen Begriff davon, aber die Erfahrung, daß der Platz in der Welt, der ihr auf Grund ihrer Klassen-
zugehörigkeit zusteht, ein kläglicher ist, auf dem es allenfalls für Kunstseide reicht, nie jedoch für die 
bestaunten Güter der herrschenden Klasse.“ (S. 107)
9 Ebd.
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der materiellen Wirklichkeit haben kann. Daher ist Doris als Kind der Krisen nicht 
nur ein Kind des aufgelösten Subjekts, sondern vor allem ein Kind der sozialen Be-
nachteiligung, das mit dem Körper den sozialen Ausgleich erringen möchte. 

Zusammengefasst: Anhand der Motive ‚Körper‘ und ‚Raum‘ werde ich versu-
chen, sowohl die erkenntnistheoretische wie auch die soziale Neuorientierung Do-
ris’ zu orten und beide zueinander in Beziehung zu setzen. Inwiefern das Ergebnis 
verallgemeinerbar ist, wird eine Frage des Fazits sein.

3. Zur Frage der Methode: Analyse und Interpretation mit 
filmanalytischen Begriffen
Doris’ Dilemmata sind komplex mit Stilen, Referenzen, Wechselspielen von Pers-
pektive/Raum und Realität/Inszenierung durchwoben. Sie lassen sich mit verschie-
denen analytischen Methoden ergründen und auf literarische Verfahren zurückfüh-
ren10; doch wie sähe es konkret aus, eine filmanalytische Methode auf exemplarische 
Textstellen anzuwenden? 

Die „medial vermittelten Wahrnehmungsweisen“11 müssten auf Gesches Diag-
nose aufbauend weiteren Aufschluss über das Subjekt der ‚goldenen Zwanziger‘, ob 
inszeniert oder nicht, geben können. Ob und wie soll hier anhand der sprachlichen 
und perspektivischen Motive und Verfahren herausgefunden werden. ‚Perspekti-
visch‘ hat hier durchaus technische Implikaturen: Im Film gibt es u.a. die Erzählper-
spektive und „syntaktische Montageformen“12, etwa Blickwinkel oder Einstellungen 
des Objektivs. 

Wenn Keun wirklich mediale Wahrnehmungsweisen in literarische Verfah-
ren einbettet, müssten sich diese mit teilweise fachfremden, medientheoretischen 
Methoden beschreiben lassen. Hinzu kommt Doris’ Anspruch „zu schreiben wie 
Film“13, weshalb man sich die Frage stellen kann, ob dem konstruierten konstruie-
renden Subjekt die Konstruktion gelingt: „denn so ist mein Leben und wird noch 
mehr so sein.“14 

10 Vgl. Daniel Lutz: „Alles ist schon da. Effekte der Präsenz bei Irmgard Keun.“ In: Text + Kritik. Nr. 183. 
Hrsg. von Stefan Scherer. München 2009. S. 26-34. Hier S. 27: „Durch literarische Verfahren werden 
Effekte des Gegenwärtigen und Körperlichen erzeugt, die in der Lektüre ihre Wirklichkeit entfalten.“
11 Vgl. Gesche Blume: Irmgard Keun. S. 205.
12 Ekkat Kaemmerling: „Rhetorik als Montage.“ In: Semiotik des Films. Hrsg. von Friedrich Knilli. Mün-
chen: Hanser 1971. S. 94-112. Kaemmerling entwirft ein eigenes Konstruktionsprinzip zur Interpretation 
des Films, das sich an der Linguistik orientiert. Sein Vokabular werde ich nur teilweise anwenden, zu-
mal ich den umgekehrten Weg verfolge: Den Film im Buch entdecken, nicht das Buch im Film.
13 Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. S. 8.
14 Ebd.
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Doch auch ein Filmstill als Bild will vom Leser verstanden werden, wobei in der 
Filmanalyse Begriffe aus den Literaturwissenschaften entnommen werden, um den 
Verständnisprozess zu beschreiben: Synekdoche wie Metonymie, meist als totum pro 
parte und parte pro totum verstanden, spielen beispielsweise eine wichtige Rolle bei 
der Entschlüsselung von Codes, die auch die „spezifische Syntax des Films bilden“15. 
Ein Bild bzw. der in ihm vorhandene Raum, seine Beziehung zu den Körpern (also 
das Setting) werden ähnlich einem sprachlichen Bild nach uneigentlichen Bedeu-
tungen durchsucht. Insofern bleibt auch die filmische Analyse immer an genuin lite-
rarische Analyseformen gekoppelt. 

Bildhaftes Sprechen bleibt eine Grundvoraussetzung für die Benutzung filmana-
lytischer Begriffe bei der Analyse eines Textes; eine perspektivische Implikatur je-
doch auch: Ohne eine (bildliche) Vorstellung des Geschriebenen wäre dieses Vorge-
hen seiner Grundlage enthoben. Franz K. Stanzel beschreibt den Vermittlungsweg 
beim personalen Erzähler in drei Schritten: 

Leser (Erwartung) – Gestalt des Romans als personales Medium (ihr Jetzt und Hier 
im jeweiligen Moment der Handlung, die dargestellte Welt als ihr Bewußtseinsinhalt 
[...] – Leser (in seinem Vorstellungsbild erscheint die dargestellte Welt, wie sie sich 
im personalen Medium gespiegelt hat, zusammen mit dem Eindruck, den die Persön-
lichkeit dieses Mediums auf den Leser macht).16 

Damit wird das im Leser erzeugte Vorstellungsbild zum inneren Film und die Worte 
und Sätze zu filmästhetischen Mitteln: Nach Kaemmerling ist eine filmische Sentenz 
mit einem Satz vergleichbar;17 da der Schnitt meist mit einem Wechsel der Sentenz 
einhergeht, sehe ich im Satzzeichen die Möglichkeit einer Einstellungskonjunktion.18 

Wie stark sich dies in Doris’ Stil zeigen wird ist eine Frage der Analyse und damit 
des folgenden Abschnitts der Untersuchung. Um die syntaktischen Muster auf die 
Möglichkeit visuell vorstellbarer Filmschnitte zu analysieren, wird eine detaillierte 
Analyse vonnöten sein. Um den Rahmen leicht fassbar zu halten, werde ich nur den 
Romanbeginn bearbeiten19 und lediglich die Grundtendenzen der Körperhaftigkeit 
im Denken von Doris festhalten. 

15 James Monaco: Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der Medien. 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1995.
16 Franz K. Stanzel: Die typischen Erzählsituationen im Roman. Wien: Braunmüller 1963. S. 29.
17 Vgl. Ekkat Kaemmerling: „Rhetorik als Montage.“ S. 99.
18 Eine Einstellungskonjunktion beinhaltet nach Kaemmerling folgende filmische Mittel: „Schnitt/
Abblende/Auf-blende/Überblende/Klappblende/Jalousie-/Schieb-/Rauch-/Zerreiß-/Unschärfe-/
Fettblende/Cash.“ ebd. S. 95.
19 Romananfänge wurden nicht selten als richtungsweisend, elementar und zusammenfassend für den 
gesamten Roman gesehen. Dennoch verliert sich „die Determination von Anfang und Schluss“ zuwei-
len. Je nach Betrachtungsweise gewinnt oder verliert der Romananfang an Wert für den Roman, selbst 
der Begriff ‚Anfang‘ kann angegriffen werden. Es steht zur Debatte, inwiefern der Romananfang als pars 
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4. Einstieg in den Roman: Erzählperspektiven als 
Einstellungsperspektiven
Das kunstseidene Mädchen lässt sich vorläufig nach Stanzel als Ich-Erzählung einord-
nen: Es gibt ein erzählendes Ich, das sich meist dem Leser präsent zeigt und den 
Roman in grobe Abschnitte (ähnlich Tagebucheinträgen) einteilt.20 Zudem gibt es 
ein erlebendes Ich, das verschiedene Eindrücke im Präteritum schildert.

Der erste Abschnitt beginnt ohne Einleitung eines erzählenden Ichs. Doris befin-
det sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihrer Heimatstadt und reflektiert rückblickend 
ihre Ausgangspunkte und Chancen für den sozialen Aufstieg; dies wird direkt mit 
einer zeitlichen und räumlichen Einordnung, einem festgelegten ‚Setting‘, inszeniert 
und mit einem Gefühl verknüpft: „Das war gestern abend so um zwölf, da fühlte 
ich, daß etwas Großartiges in mir vorging. Ich lag im Bett –.“21 Das Setting enthält, 
obwohl reduziert beschrieben (es ist nicht Mitternacht, sondern ‚so um zwölf ‘) ro-
mantische Aspekte:22 Das im Leser entworfene Bild eines denkenden und fühlenden 
Subjekts, das empfindsam an der Grenze zweier Tage von seinen Gefühlen über-
mannt wird, ist vorläufig nicht selbstkritisch. Es ließe sich schlecht dem ‚krisenge-
schüttelten Menschen‘ zuordnen, weil es überzeugt, wenn auch nicht hochtrabend, 
dem Leser seine Gefühle mitteilt. 

Dieses Bild wird jedoch jäh durch den Gedankenstrich, nachfolgend einem Ad-
junkt ‚eigentlich‘ und der Einführung einer weiteren Zeitebene im Plusquamperfekt 
durchbrochen: „[E]igentlich hatte ich mir noch die Füße waschen wollen, aber ich 
war zu müde wegen dem Abend vorher“23. Die grammatikalische Verdeutlichung des 
Wechsels der Zeitebene löst sich wiederum im Präteritum des folgenden Neben-
satzes, worin sich die grammatikalische Unbeholfenheit des Subjektes äußert: Eine 
dritte Zeitebene wird eingebaut, die des letzten Abends; der Wunsch sich die Füße 
zu waschen hätte, um grammatikalisch korrekt zu schreiben, im Perfekt beschrieben 
werden müssen und der vorhergehende Abend im Plusquamperfekt. 

pro toto für den gesamten Roman gelten kann, doch die Möglichkeit ist sichtbar. Inwiefern das auf Das 
kunstseidene Mädchen zutrifft, wäre jedoch das Anliegen einer weiteren Arbeit und kann in dieser Kürze 
nicht diskutiert werden. Vgl. Norbert Miller (Hg.): Romananfänge. Versuch zu einer Poetik des Romans. 
Berlin: Literarisches Colloquim 1965. S. 7.
20 Vgl. z.B. „Morgen schreibe ich mehr.“ (S. 10); „Das war ein Tag.“ (als Einleitung) (S. 52) Irmgard 
Keun: Das kunstseidene Mädchen.
21 Ebd. S. 7.
22 Der Begriff romantisch ist eigentlich zu vielschichtig, als dass er in diesem Kontext benutzt werden 
könnte; gemeint ist: idealisierend, ästhetisierend.
23 Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. S. 7.
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Auch auf inhaltlicher Ebene wird die zumindest bildlich sprechende Szene mit 
der Banalität der ungewaschenen Füße konfrontiert. Darin könnte sich zeigen, wie 
die Realität des Lebens Motiven entgegengesetzt ist, die populärkulturell überformt 
sind: Wo die großen Gefühle herrschen, sind die schmutzigen Füße und die Übel-
keit vom letzten Abend die eigentlichen Ursachen. 

Gleichzeitig zeigt es allerdings auch, wie ein physisches, weil hygienisches Kör-
perattribut die unkonkreten inneren Vorgänge unterbricht. Die Illusion, man selbst 
sei im Film, als Teil eines für sich stehenden ‚Großartigen‘, wird hier nicht konse-
quent durchgeführt und zugunsten des Alltäglichen und spontanen Gedankenreizes 
durchbrochen. Würde man hier mit jedem Satzzeichen einen Schnitt setzen, dazu 
noch einen Wechsel einer Perspektive, von dem Bett zu den Füßen, zu dem Abend 
vorher und dem angerissenen Dialog, dass Doris „schon gleich zu Therese gesagt“24 
hatte, „[e]s kommt nichts bei raus, sich auf der Straße ansprechen zu lassen, und man 
muss ja immerhin auf sich halten.“25, käme man eher bei einem modernen Videoclip 
heraus als bei Berlin, Sinfonie einer Großstadt. Denn bei diesen ‚cross-section‘- oder 
‚Montage-Filmen‘, die Irmgard Keun und ihrer Erzählerin Doris bekannt sein könn-
ten, treten „shots on the rhythmic movements“26 auf: Schnelle Schnitte sind da, doch 
das Motiv und der Rhythmus der Schnitte bleibt weitgehend und kontinuierlich er-
halten. Bei Doris nicht, der ablaufende Film gleicht eher einem Gedankenstrom, der 
das Thema und Motiv mit jedem Halbsatz wechseln kann. Eine inhärente rhythmi-
sche Struktur, auch in den Satzlängen, ist nicht vorhanden. 

Später wird das Setting jedoch wieder aufgenommen und erweitert; dies aller-
dings funktioniert nur, indem sich Doris von ihrem Körper ‚befreit‘, nur noch Auge 
ist und „sich gleich einer Kameralinse“27 öffnet: „Und dann lag ich so und schlief 
schon am ganzen Körper, nur meine Augen waren noch auf – der Mond schien mir 
ganz weiß auf den Kopf – [...].“28 Hier wird der visuell darstellbare Einwurf, eine Sicht 
auf sich selbst (was in der Einstellungsperspektive der Kamera als Aufsicht realisiert 
sein könnte, also visuell darstellbar ist), mit Gedankenstrichen eingeführt; fast wie 
bei einem Schnitt eines Filmes, hier zeittypisch kurz gehalten29 und neu montiert. 
Das bildhafte Sprechen zu Beginn des Textes wurde ebenfalls mit einem Gedanken-
strich unterbrochen und zugunsten der realen Körpererfahrung abgeblendet.

24 Ebd.
25 Ebd.
26 Vgl. Siegfried Kracauer: From Caligari to Hitler. Princeton: Princeton Univ. Press. S. 185.
27 Gesche Blume: Irmgard Keun. S. 61.
28 Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. S. 7.
29 Vgl.: Michael Cowan: „The Heart Machine: Rhythm and Body in Weimar Film and Fritz Lang’s Me-
tropolis.“ In: Modernism/modernity. Nr. 14 (2007). S. 225-248. Insbesondere S. 228 gibt Aufschluss über 
die beschleunigte Schnittfrequenz; ihre Beziehung zur lebensweltlichen Erfahrung wird dabei ausdiffe-
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Auch das letztgenannte Zitat endet 
in einem Gedankenstrich. Es folgt ein 
neuer Gedankengang, im Präsens als 
Feststellung, angeregt durch das ästhe-
tisierte Bild des Mondlichtes über dem 
Nachtbett: Der Raum bzw. das Setting 
wird von Doris dahingehend reflek-
tiert, dass „Hubert mich nicht sehen 
kann, der doch schließlich und endlich 
der einzige ist, den ich wirklich geliebt 
habe“30. An dieser Stelle zeigt sich, dass 
die Erzähldistanz zwischen erzählen-
dem und erlebendem Ich zusammen-
schrumpft und der Gedanke der schrei-
benden Doris sich mit dem filmischen 
Erinnern vermengt. Direkt darauf wird 
der Gedanke jedoch wieder in ein Bild 
gefügt, das sich in das Setting fügt: „Da 
fühlte ich wie eine Vision Hubert um 
mich, und der Mond schien, und von 
nebenan drang ein Grammophon zu mir, und da ging etwas Großartiges in mir vor 
– [...].“31

Die Feststellung wandelt sich in eine Vision und die Vision wird in einen Klang, 
dessen Ursprung nicht gesehen wird, übersetzt – Schritt für Schritt wird das Setting 
im Wechselspiel mit Reflexionen und körperlichen Empfindungen metaphorisch 
erweitert, dann aber wieder durch einen Gedankenstrich unterbrochen, um zu er-
kennen, dass es „auch früher manchmal“32 dieses Gefühl in Doris gab „ – aber da 
doch nicht so sehr“33. 

Diskontinuierlich wird der Gedankengang fortgesetzt; der Gedankenstrich über-
nimmt hier nicht mehr die Funktion einer Blende, sondern die der Rechtfertigung 
eines Einschubs, der kurz darauf wieder relativiert, fast gänzlich negiert wird. Hier-

renziert: „It would be difficult to overlook the connection between the experience of modernization in 
terms of accelerated rhythms and the fascination with accelerated montage in 1920s cinema.“ 
30 Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. S. 7. Anm.: Hubert ist eine Jugendliebe von Doris. Er wird 
später im Buch immer durch die Beziehung zu Doris charakterisiert, bekommt dabei aber kaum Cha-
raktereigenschaften zugeschrieben.
31 Ebd. S. 7f.
32 Ebd.
33 Ebd.
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in zeigt sich vor allem eine jugendlich-stürmische Unsicherheit, die zwar überzeugt 
spricht und schreibt, aber den eigenen Gedanken vorauseilt, sodass diese im Nachhi-
nein widerrufen werden müssen. Ein bleibendes Bild, in dem Doris sich selbst kon-
stituiert, also sich einen Körper erschafft, und wenigstens in ein visuell vorstellbares 
Setting einbindet, ist hier nicht mehr möglich. Die Gedankensprünge haben vor der 
Medienreplikation im Buch überhand gewonnen, was sich nicht zuletzt darin be-
gründen ließe, dass Doris hier an einen kritischen Punkt gekommen ist: Von dieser 
Unsicherheit eingeleitet, muss sie sich selbst in Konfrontation mit der ungesehenen, 
durchschnittlichen Masse der Bevölkerung wiederfinden. Und an dieser Stelle be-
ginnt eine Erklärung dafür, warum Doris besonders sei, warum sie sich von den nor-
malen Menschen abhebt, eben Großartiges fühlt. Es scheint für Doris keine Selbst-
verständlichkeit in der Individualität liegen; sie muss erst begründet und dargestellt 
werden, bevor sie Tatsache wird. Und hier fällt auf, dass Doris beginnt, ,kontinuier-
lich‘ zu schreiben (obwohl kein stringenter Erzähl- oder Gedankenstrang vorhanden 
ist), nämlich unter dem Paradigma der Individualität, was sie nicht zuletzt dadurch 
sichert, dass sie sich immer wieder vor Augen führt, dass sie „etwas Besonderes“ in 
sich hat, „ganz verschieden“ und ein „ungewöhnlicher Mensch“34 ist – und dennoch, 
was anscheinend zum Bild des Besonderen gehört, kein Gedicht schreibt. Das größte 
Hindernis liegt in einer Formalität; sie ist nicht in der Lage, dem Gefühl eine in sich 
geschlossene Form zu geben: „und dann hätte es sich womöglich reimen müssen.“35

Dies scheint ein typisches Thema zu sein für „ein Mädchen von achtzehn“36: die 
Suche nach der eigenen Identität zum Abschluss der Pubertät, „die Vorstellung ei-
nes 18-jährigen Mädchens von ihrer umwerfenden Persönlichkeit – wie bei einem 
18-jährigen Mädchen eben“37. Doch Doris benötigt diese Extravaganz, um ihr Schrei-
ben legitimieren: „Und ich denke, daß es gut ist, wenn ich alles beschreibe, weil ich 
ein ungewöhnlicher Mensch bin.“38 Ohne die deutliche Abgrenzung zu einem unbe-
stimmten Mittelmäßigen gibt es keinen Grund für Doris, zu schreiben. Darin zeigt 
sich eine zirkuläre Denkweise: Um sich selbst als besonders zu bestätigen, schreibt 
Doris, entwickelt ein von Medien geprägtes Bild, in dem sie selbst aufgeht; doch 
dann kehrt es sich um und erst ihre Besonderheit berechtigt sie, Bilder zu entwer-
fen. Imagination und Identitätskonstruktion des Subjekts erscheinen hier zirkulär, 
ganz abgesehen davon, dass Doris gerade durch ihren Wunsch nach Individualität 
stereotyp wird.

34 Ebd.
35 Ebd.
36 Ebd.
37 Daniel Lutz: „Alles ist schon da.“ S. 28.
38 Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. S. 7.
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Es zeigt sich, dass „die Szene hier [zu Anfang des Romans, T.K.] an den zeitge-
nössischen Film und die Fotographie angelehnt“39 ist, der filmische Blickwinkel aber 
einzig besteht, „damit sie [Doris] ihre Erzählungen (aus dem Off) beginnen kann“40. 
Das Verhältnis zwischen visueller Darstellung und freiem Gedankenstrom lässt sich 
jedoch nicht eins zu eins mit einer Erzählung aus dem Off und dem dazugehörigen 
Bild gleichsetzen. So zeigt sich beispielsweise auch bei Überlegungen, Ich-Erzählun-
gen in Filme zu ‚übersetzen‘, die Schwierigkeit dieses Verhältnisses: 

Ich-Erzählungen stellen Filmregisseure vor ganz andere Probleme der Umsetzung in 
das filmische Medium als auktoriale Er-Erzählungen, weil die Filmkamera zwar sehr 
gut, besser sogar und leichter als die literarisch Erzählung, die räumliche Perspektive 
scharf zu erfassen in der Lage ist, bei ausführlicheren Wiedergabe der Subjektivität ei-
ner Romanfigur, wie sie sich in einer Ich-Erzählung ergibt, jedoch erhebliche Schwie-
rigkeiten begegnet, deren Überwindung fast immer einen großen darstellungstechni-
schen Aufwand erforderlich macht.41

Und gerade diese Subjektivität in Doris‚ Beschreibungen ist immens. 

5. Fazit
Der Romanbeginn lässt sich nur teilweise mit medialen Analysetechniken erarbei-
ten; zu oft wird das bleibende Bild eines Films zugunsten eines neueren, sugges-
tiven Gedankens zerbrochen. Gleichzeitig ist es dies, was den Text mit dem Film 
verwandt macht: Die suggestive Kraft der abgehackten Sätze. Auch im Film wird 
mit Codes gearbeitet, die intuitiv zu verstehen sind, uns bei ihrer Aufschlüsselung 
jedoch an die Grenze einer methodischen Analyse stoßen lassen. Es ist also deutlich 
geworden, dass der Körper in Das kunstseidene Mädchen stilistisch nicht alleine in 
filmischem Erzählen, sondern gerade durch den Bruch des Bilderflusses konstitu-
iert wird. Damit wird nicht nur die materielle Grundlage der Wahrnehmungsdis-
kontinuitäten hervorgehoben, sondern auch die Inkonsequenz im Denken. Der ‚kri-
sengeschüttelte Mensch‘ wäre dieser Betrachtung zufolge vor allem aus tendenziell 
banalen Gründen verzweifelt. Um jedoch zu dieser Verallgemeinerung zu kommen, 
müsste der gesamte Roman und seine gesellschaftliche Repräsentations- und Ein-
flusskraft analysiert werden. 

Inwiefern sich die Ergebnisse im weiteren Verlauf des Buchs erhalten oder sich 
gar gänzlich auflösen, wäre eine Aufgabe weiterer Forschung. Der anfänglich ent-
standene Effekt einer Oszillation zwischen Opulenz und Banalität lässt sich dabei 
gut mit der aktuellen Forschung verbinden und beschreiben: „Man tut Doris un-

39 Gesche Blume: Irmgard Keun. S. 61.
40 Ebd.
41 Franz K. Stanzel: Theorie des Erzählens. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1989. S. 117f.
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recht, wenn man ihre Gedankenwelt für illusionär hält und liegt doch nicht ganz 
daneben.“42 Ein Subjekt lässt sich also finden; dieses aber löst sich selbst wieder 
auf, befindet sich in einer unendlichen Spirale seiner eigenen Selbstschöpfung: Die 
Bewältigung der Kontingenz des eigenen Lebens ist zirkulär und damit unendlich, 
unabschließbar geworden. Stärker noch: Dass Doris ihre eigene Geschichte erzählt 
und reflektiert, ermöglicht für sie kein Verständnis eines tieferliegenden Sinns im 
Leben. Wenn kein tieferer Sinn im Erzählen gefunden werden kann, wie lässt sich 
Doris dann fassen?

Man kann Doris letztendlich darin zusammenfassen, dass sie viel und diskonti-
nuierlich schreibt, sich selbst konstruiert und widerruft, selbst die Selbstnegation 
immer wieder neu umprägt; sie hat keine andere Wahl, wenn sie die Wirklichkeit 
erfassen will. Aus schwierigen Verhältnissen kommend, ohne sozial abgesicherte 
Zukunft und lebenserfüllende Tätigkeiten, kann sie nicht mehr tun, als ein solches 
Mosaik der Gedanken, die der spontanen Wirklichkeit entspringen, zu entwerfen:

Die Wirklichkeit ist eine Konstruktion. Gewiß muß das Leben beobachtet werden, 
damit sie erstehe. Keineswegs jedoch ist sie in der mehr oder minder zufälligen Beob-
achtungsfolge der Reportage enthalten, vielmehr steckt sie einzig und allein in dem 
Mosaik, das aus den einzelnen Beobachtungen auf Grund der Erkenntnis ihres Ge-
halts zusammengestiftet wird. Die Reportage photographiert das Leben; ein solches 
Mosaik wäre sein Bild.43

Selbst wenn Doris’ Leben kontingent44 bleibt: Irmgard Keun hat damit eine Para-
doxie, die ihre Umstände in den sozialen Widrigkeiten besitzt, erfasst und litera-
risch umgesetzt und durch die Stimme Doris’ den Effekt der geistigen und sozialen 
Obdachlosigkeit dargestellt; durch den Griff zum fiktionalen Ich-Erzähler, dessen 
Grenze zwischen gegenwärtiger Realität, Erinnerungen, letzten Erlebnissen und 
grundsätzlichen Grenzen und Möglichkeiten des Verständnisses ersichtlich werden 
kann, hat sie, zumindest im Romananfang, Kontingenz zur Sprache gebracht. Und ist 
damit vielleicht doch nicht so banal, wie es scheinen mag.

Freie Universität Berlin, Wintersemester 2012/13

42 Daniel Lutz: „Alles ist schon da.“ S. 26.
43 Siegfried Kracauer: Die Angestellten. Leipzig/Weimar: Kiepenheuer 1981. S. 16.
44 Ich verwende den Begriff hier im Sinne Luhmanns: „Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist 
noch unmöglich ist; was also so, wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist. Der 
Begriff bezeichnet mithin Gegebenes (zu Erfahrendes, Erwartetes, Gedachtes, Phantasiertes) im Hin-
blick auf mögliches Anderssein; er bezeichnet Gegenstände im Horizont möglicher Abwandlungen.“ 
Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984. S. 152.
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Hunting Out of Africa

Anna Stöber

Einleitung 

Die Jagd nimmt heutzutage im Leben vieler Menschen lediglich einen geringen oder 
gar keinen Stellenwert ein, es gibt nur Wenige, die von Berufswegen jagen gehen 
– und Jagen als Freizeitaktivität gilt als Luxus, den sich nur die Wenigsten leisten. 
Ganz anders die Voraussetzungen in Kenia1 zur Kolonialzeit, wo die Großwildjagd 
noch prinzipiell erlaubt war, es zahlreiche Berufsjäger gab und die Siedler sich hin 
und wieder auch mit der Waffe gegen Tiere zur Wehr setzten, die zur Bedrohung 
für Nutztiere oder Menschen wurden. Dieser Kontext bildet den Rahmen in Ka-
ren Blixens autobiografischem Roman2 Out of Africa/ Den afrikanske farm3, der 1937 
gleichzeitig in England und Dänemark veröffentlicht wurde. Darin erzählt Blixen 
episodenhaft von ihren 13 Jahren als Kaffeefarmerin in Kenia zur Zeit der britischen 
Kolonialherrschaft, in denen sie nicht zuletzt ihre Leidenschaft für die Großwildjagd 
entwickelte und diese ein wichtiger Teil ihres Lebens in der Kolonie wurde.

Blixen – damals noch Dinesen – war im Dezember 1913 nach Ostafrika aufge-
brochen, um am 13. Januar von Ihrem Verlobten Bror von Blixen-Finecke in Mom-
basa in Empfang genommen zu werden. Die beiden heirateten am nächsten Tag an 

1 Im Folgenden nutze ich der Einfachheit halber die heutige Landesbezeichnung ‚Kenia’ und nicht die 
damals geltende Fremdbezeichnung ‚Britisch-Ostafrika‘.
2 Zwar wird Out of Africa mehrheitlich der autobiografischen Literatur zugeordnet, dennoch bleibt die 
Genrefrage in der Forschung weiterhin ungeklärt, wobei vor allem der Wahrheitsgehalt des Buchs im-
mer diskutiert wurde (Vgl. Moa Matthis: Feminister och pionjärer. Om fyra kvinnliga författare och även-
tyrare. Stockholm: Norstedts 2006. S. 268). Ich wähle daher bewusst den Ausdruck „autobiografischer 
Roman”, um deutlich zu machen, dass das Genre des Buchs nicht eindeutig ist.
3 Karen Blixen: Out of Africa and Shadows on the Grass. New York u. a.: Penguin 1986. Ich benutze eine 
gesammelte Ausgabe von Out of Africa und Shadows on the Grass und werde in meiner Arbeit mit den 
Abkürzungen ‚OOA‘ und ‚Shadows‘ auf diese Ausgabe Bezug nehmen.
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Ort und Stelle und brachen dann zu ihrer neuen Farm nahe Nairobi auf.4 Auf dieser 
wollten die beiden im Kaffeeanbau erfolgreich werden. Bald jedoch wurde zuerst 
die Ehe wieder geschieden und einige Zeit später musste Karen Blixen zudem die 
weitgehend ertraglose Farm verkaufen, die sie ohne Bror weitergeführt hatte. Vor 
diesem Hintergrund und dem des plötzlichen Todes ihres Weggefährten und Lieb-
habers Denys Finch-Hatton, sah Blixen sich 1931 gezwungen, nach Dänemark zu-
rückzukehren.5 Diese privaten Sorgen und Nöte geraten in der Erzählung jedoch in 
den Hintergrund, der Alltag als Kaffeefarmerin und die finanziellen Schwierigkeiten 
spielen in der Retrospektive eher eine untergeordnete Rolle. Der Fokus der Erzäh-
lung liegt vielmehr auf den Abenteuern, die Blixen auf ihrer Farm – dem selbster-
nannten Fleckchen Zivilisation inmitten der Wildnis6 – erlebt. Besonders eindrucks-Besonders eindrucks-
voll erscheinen dabei die zahlreichen Jagdszenen, wie auch der US-amerikanische 
Literaturwissenschaftler Simon Lewis feststellt: „While Blixen does very little as a 
farmer in the memoirs, her hunting experiences provide occasion for some of the 
most detailed and intense descriptions in the books [Out of Africa und Shadows on 
the Grass Anm. d. A.].“7

Auch wenn die Großwildjagd unter reichen Siedler_innen und Jagdtourist_in-
nen sehr beliebt war, kann man annehmen, dass sie im Alltag selbst auf einer Farm 
in Kenia eher die Ausnahme denn die Regel war. Dennoch sind die Jagdszenen ein 
stetig wiederkehrendes Motiv in der Erzählung. Neben den tatsächlichen Jagdsze-
nen finden sich außerdem viele Stellen im Buch, an denen auf das Jagen und dessen 
Stellenwert verwiesen wird. Die Jagd taucht also in unterschiedlichen Kontexten auf 
und erfüllt verschiedene Funktionen, die ich in dieser Arbeit herausarbeiten möchte. 
Ich werde dabei der Fragestellung nachgehen, inwiefern das Jagdmotiv in der Erzäh-
lung wie eine Art Prisma wirkt, in dem sich unterschiedliche soziale und kulturelle 
Strukturen und Machtverhältnisse brechen und betrachten lassen.  Während bisher 
keine Arbeiten vorliegen, die sich explizit mit der Jagdthematik im Buch auseinan-
dersetzen und das Thema lediglich in wenigen Publikationen peripher zur Sprache 
kommt, hat sich die Forschung doch umfassend mit den im Buch transportierten 
Herrschaftsansprüchen und -verhältnissen beschäftigt. 

Es wurden, so scheint es, über die Jahre mit Bezug auf Out of Africa vor allem zwei 
Forschungsschwerpunkte ausgebildet. So wurden Buch und Autorin immer wieder 
darauf untersucht, inwiefern sie rassistische Gedanken oder Gesinnung übermitteln 

4 Vgl. Judith Thurman: Isak Dinesen. The life of a storyteller. New York: St. Martin’s Press 1982. S. 118f.
5 Vgl. Björn Fontander: Blixen & Blixen. Bror Blixen, kvinnorna och förlusterna. Stockholm: Carlssons 
2004. S. 80f.
6 Vgl. Simon Lewis: White Women Writers and Their African Invention. Gainesville: University Press of 
Florida 2003. S. 113.
7 Ebd. S. 121f.
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und die Kolonialzeit romantisieren. Diese Fragen entfachten mitunter leidenschaft-
liche Debatten und man kam zu sehr verschiedenen Bewertungen. Zum anderen 
waren es Blixens Frauenbild und ihre Darstellung von Geschlecht und Sexualität 
im Buch, die das Zentrum einiger wissenschaftlicher Publikationen bildeten, wo-
bei sich hierbei mit Bezug auf das Jagdmotiv im Buch wenig Verwertbares finden 
ließ. Das mag auch daran liegen, dass dieses Thema eher an Blixens anderen, nicht-
autobiografischen Erzählungen abgehandelt wurde. Weitere geschlechtsspezifische 
Literatur bezieht sich zudem auf die Position der ‚weißen Frau in Afrika‘. In diesem 
Zusammenhang erschienen mehrere Bände, die Blixen und ihr Buch als eine von 
mehreren bekannten, in Afrika reisenden/siedelnden Frauen untersuchten – darun-
ter u. a. Elspeth Huxley, Olive Schreiner und Beryl Markham.8 Zudem taucht Karen 
Blixen, vor allem auch in Verbindung mit ihrem Ehemann Bror, in manchen jagd-
spezifischen Publikationen auf.9 Diese Arbeiten sind unerlässlich für die Auseinan-
dersetzung mit diesem Thema, da sie die nötigen Hintergrundinformationen bieten.

Während die Jagdszenen in der Forschung mehrfach als Schlüsselszenen des 
Buchs bezeichnet werden, wurde dieser Aspekt wie oben bereits erwähnt jedoch 
bisher nicht gesondert betrachtet. Da sich in ihm, so meine These, die eben genann-
ten Forschungsschwerpunkte wie gender und race, aber auch Klassenzugehörigkeit 
oder Körperbilder sozusagen synthetisiert betrachten lassen, ist es meines Erachtens 
lohnenswert, das Jagdmotiv auf seine Funktionen in der Erzählung zu untersuchen. 
Dabei erscheint es mir sinnvoll, das Konzept der Intersektionalität als theoretischen 
Bezugsrahmen zugrunde zu legen, da es eine produktive Perspektive auf die ver-
schiedenen Herrschaftsstrukturen auf der Farm und im kolonialen Kenia im Allge-
meinen bietet. Ziel intersektioneller Ansätze ist es, Kategorien der Diskriminierung 
wie beispielsweise race, gender, class oder religion10 nicht mehr gesondert vonein-
ander oder additiv zu betrachten, sondern als in sich verwobene Parameter aufzu-
fassen, in denen sich Herrschaftsverhältnisse brechen, konstituieren oder verändern 
können. Die Kategorien sind dabei nicht als starre Entitäten zu betrachten, sondern 
ebenso veränderbar wie die Verhältnisse, die sie bedingen. Durch die gemeinsame 

8 Vgl. Simon Lewis: White Women Writers and Their African Invention; Moa Matthis: Feminister och pi-
onjärer; Peter O. Stummer: „Frauen und Landschaft. Karen Blixen und Olive Schreiner.“ In: Skansin-
avistik. Jg. XVI (1986). S. 36-47; Gillian Whitlock: „‚The Animals Are Innocent‘. Latter-Day Women 
Travellers in Africa.“ In: Five Emus to the King of Siam. Environment and Empire. Hrsg. von Helen Tiffin. 
Amsterdam/ New York: Rodopi 2007. S. 235-246.
9 Vgl. Bernhard Eibisberger: Große Namen - berühmte Jäger. Graz u.a.: L. Stocker 1994; Edward I. Stein-
hart: Black Poachers, White Hunters: A Social History of Hunting in Colonial Kenya. Oxford u. a.: James 
Currey u. a. 2006; ders.: „Hunters, Poachers and Gamekeepers: Towards a Social History of Hunting in 
Colonial Kenya.“ In: Journal of African History. Jg. 30 (1989). S. 247-264.
10 Eine solche Aufzählung der Kategorien birgt immer die Gefahr der Auslassung, des ‚etc‘. Ich möchte 
Auswahl daher bewausst offen lassen und die oben genannten lediglich als Beispiel auffassen.
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Betrachtung soll verhindert werden, dass einzelne Kategorien der Diskriminierung 
außer Acht gelassen werden.11  Im hier betrachteten Kontext des kolonialen Kenias 
bietet sich die Intersektionalität als Herangehensweise an, weil dieser Handlungsort 
eine sehr heterogene Masse soziokultureller (Macht-)Geflechte vorweist, die durch 
eine intersektionelle Betrachtung der Ungleichheitskategorien analysiert werden 
können. Mir ist bewusst, dass das Konzept Intersektionalität sich weder klar eingren-
zen lässt noch eine konkrete Methode beschreibt.12 Es bietet jedoch eine produktive 
Perspektive auf die Jagdthematik im Buch mit ihren verschiedenen Funktionen und 
Ausprägungen und kann helfen, die verschiedenen Kategorien der Ungleichheit als 
verwoben zu betrachten und Gewichtungen möglichst zu vermeiden. Außerdem 
bietet die interdependente Betrachtung der Ungleichheitskategorien weiterhin die 
Möglichkeit, Aspekte herauszuarbeiten, denen in der bisherigen Forschung weniger 
Beachtung geschenkt wurde. 

Dabei halte ich es für vorteilhaft, das Jagdmotiv in meiner Analyse anhand von 
drei zentralen Funktionen zu untersuchen, an denen ich jeweils herausarbeiten 
möchte, wie sich soziale und kulturelle Machtgefüge am Thema der Jagd brechen 
und inwiefern dieses dadurch einen wichtigen Dreh- und Angelpunkt in der Er-
zählung darstellt. Dabei werde ich zunächst auf die Jagd als Entgrenzungserfahrung 
eingehen, die es den Protagonistinnen erlaubt, zumindest zeitweise über ihre Gren-
zen (als Mensch, Frau, Inhaber_in einer bestimmten gesellschaftlichen Position...) 
erhaben zu sein. Im darauffolgenden Abschnitt möchte ich dann das Jagdmotiv als 
ordnendes Element in der episodenhaften sich über mehrere Jahre erstreckenden 
Erzählung betrachten und dabei vor allem seine Funktion als Motiv zeitlicher und 
gesellschaftlicher Ordnung herausarbeiten. Der letzte Teil soll sich schließlich der 
Jagd als Mittel der Abgrenzung widmen. Abgrenzung kann, so meine Annahme, 
durch verschiedene ‚Kategorien‘ der Ungleichheit erzeugt werden und sich in den 
Jagdszenen im Buch spiegeln. 

In der Schlussbetrachtung möchte ich versuchen, diese drei Teiluntersuchungen 
zusammenführen und zentrale Erkenntnisse herauszustellen. Ebenso werde ich an 
dieser Stelle versuchen, Lücken und Grenzen meiner Untersuchung aufzuzeigen 
und daraus mögliche Fragestellungen für eine weitere Auseinandersetzung mit der 
Thematik zu formulieren. 

11 Vgl. Nina Degele/ Gabriele Winker: Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. Bielefeld: 
Transcript 2009. S. 11f.
12 Vgl. ebd. S. 13.
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I. Die grenzüberschreitende Funktion des Jagdmotivs
 „Hunters cannot have their own way, they must fall in with the wind, and the colours 
and smells of the landscape, and they must make the tempo of the ensemble their 
own“ (OOA, S. 23) schreibt Blixen hinsichtlich der Komplexität der Jagd für ‚zivili-
sierte Menschen‘, da diese die genannten Fähigkeiten und vor allem auch die Fähig-
keit, sich lautlos zu verhalten und keine abrupten Bewegungen zu machen, verloren 
hätten. Jäger_innen müssen also die durch die Zivilisierung erlernten Grenzen zur 
Natur überwinden, um zum Erfolg zu kommen. 

Im oben zitierten Abschnitt wird beschrieben, welche Faktoren ein_e 
erfolgreiche_r Jäger_in beachten muss, um die Natur für das Vorhaben berechen-
bar zu machen. Es gilt eins zu werden mit der Natur und das Mensch-Sein zu über-
winden, um letztlich die Natur mit der Waffe kontrollieren zu können. Neben dem 
erfolgreichen Anpirschen ist es letztlich vor allem die Waffe, die es für Menschen 
möglich macht, Lebewesen, denen sie sonst körperlich unterlegen wären, derart 
gefährlich zu werden. Diese Erfindung verleiht sozusagen als Erweiterung des Kör-
pers übermenschliche Kräfte und erlaubt es dem Menschen, über die nicht selten 
bedrohliche Tierwelt erhaben zu sein. Besonders deutlich wird dieses ‚sich erheben‘ 
bei der im Buch zentralen Löwenjagd – die gefährlichste und für Blixen zugleich 
reizvollste Jagdform. Die als majestätisch beschriebenen Löwen werden in der Er-
zählung mehrfach zur Bedrohung für Mensch und (Nutz-)Tier, sie zu überlisten und 
zur Strecke zu bringen beschert gleichzeitig aber auch die größte Befriedigung und 
die begehrtesten Jagdtrophäen – ein Löwenfell schenkt Blixen sogar dem dänischen 
König Christian X. (Shadows, S. 306-308). 

In der Jagd werden also zum einen die Grenzen des ‚normalen‘ menschlichen 
Verhaltens überwunden, indem man sich Verhaltensweisen von Tieren aneignet, um 
diese dann zu überlisten, und zum anderen wird der Körper des Menschen durch 
die Waffe künstlich aufgerüstet. Die Symbiose dieser beiden Aneignungen erlaubt 
es schließlich, über die Tierwelt erhaben zu sein. Annegret Heitmann hat diese Er-
habenheit in ihrem Aufsatz „Landnahme in Karen Blixens Den afrikanske farm“ mit 
Bezug auf die Flugszenen im Buch und deren Machtästhetik analysiert. Mit Land-
nahme ist dabei die Eroberung einer Landschaft gemeint, wobei die Überlegenheit 
durch das optische Erfassen eines Gebiets aus der Luft erzielt wird, welches einen 
Angriff nicht ausschließt.13 

13 Vgl. Annegret Heitmann: „Landnahme in Karen Blixens Den afrikanske farm.“ In: Karen Blixen/Isak 
Dinesen/Tania Blixen: Eine internationale Erzählerin der Moderne. Hrsg. von Heike Peetz/Stefanie von 
Schnurbein/ Kirsten Wechsel. Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität 2008. S. S. 171-
192. Hier 178f.
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So wird also auch die Jagd Teil beziehungsweise Ausdruck der Landnahme. Der 
Mensch benötigt die Hilfe eines Flugzeugs, um sich in die Vogelperspektive zu er-
heben, ebenso wie er_sie Waffen braucht, um zu jagen und sich in der Hierarchie 
der kenianischen Fauna über die gefährlichsten Raubtiere zu stellen. Wie Heitmann 
fortführend beobachtet, ist die Kolonisierung Kenias in Blixens Erzählung schon 
lange vollzogen, ebenso war das Land auch schon vor ihrer Zeit ein beliebtes Ziel für 
die ehrgeizigsten Großwildjäger_innen. Und dennoch bleibt die Jagd wie die Land-
nahme eine „[...] Faszination [...], die Überlegenheitsgefühle und Gewaltphantasien 
nicht ausschließt“14. Diese Gefühle manifestieren sich auch in Karen Blixens richtig-
gehend ekstatischen anfänglichen Bestreben, ein Stück jeder Art vom afrikanischen 
Wild zu töten (OOA, S. 169) – ein Bekenntnis, das bezeichnenderweise direkt auf 
eine längere Flugszene mit Denys Finch-Hatton folgt und in eine Beschreibung ih-
res „private hunting-ground[s]“ (OOA, S. 161), der Ngong-Berge, eingebettet ist. Sie 
eignet sich dieses ihre Farm beherbergende Gebiet also auf zweierlei Art symbolisch 
an. Zum einen, indem sie mithilfe von Denys und seinem Flugzeug das Areal und 
die dort lebenden Tiere durch den Überblick von oben quasi kartographisch festhält 
und diese mentale Karte zum anderen um ihre wahrhaftige Kollektion erlegter Wild-
tiere erweitert. Dadurch erhebt sie sich nicht nur physisch in eine übermenschliche 
Position, sondern auch durch die gewaltsame Aneignung anderer Lebewesen.

Aber nicht nur für das Verhältnis zur Flora und Fauna ihrer Wahlheimat ist das 
Jagdmotiv ein Indikator, sondern auch für die Beziehung zu den dort lebenden Ma-
sai und Kikuyu. So erlaubt Blixens Inszenierung der Jagd einen mehrschichtigen 
Blick auf ihr Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung15 und in diesem Zusammen-
hang eben auch auf die romantisierte Überhöhung der eigenen Person zur men-
schenfreundlichen weißen Retterin. Eine problematische und widersprüchliche Be-
ziehung, setzte sie sich doch verhältnismäßig viel für das Wohl und die Rechte ‚ihrer‘ 
Siedler ein und gehörte dennoch zum an sich gewaltsamen Kolonialsystem.16 Dem 
angesprochenen Abschnitt über die von Jäger_innen abverlangten Fähigkeiten, die 
Überwindung der Grenzen zur Natur, folgt die Aussage, dass „[w]hat I learned from 
the game of the country was useful to me in my dealings with the native people“ 
(OOA, S. 24), wodurch die Einheimischen in die Natur eingeschrieben und auf glei-
che Ebene mit der Tier- und Pflanzenwelt gestellt werden.17 Zwar überwinden sie 
dadurch im Text ebenso die Grenze zur Natur wie die jagende Erzählerin, im Ge-

14 Vgl. Ebd. S. 189.
15 Ich werde zur besseren Lesbarkeit überwiegend die Bezeichnung ‚einheimisch’ für die heterogenen 
Gruppen der vor Ort lebenden Masai, Kikuyu und Somali benutzen. 
16 Vgl. Jean-Noël Liaut: Karen Blixen. Une odyssée africaine. Paris: Payot 2004. S. 116.
17 Vgl. Kirsten Thisted: „Dead man talking. Om tale og tavshed og repræsentationens ambivalens hos 
Karen Blixen og Thorkild Hansen.“ In: Spring. Jg. 22 (2004). S. 103.
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gensatz zu ihr wird den Einheimischen jedoch im Allgemeinen nicht das Potenzial 
zugeschrieben, die nötigen Fähigkeiten zu erlernen, die Natur in Schach zu halten 
und von ihr zu profitieren. Ganz so, als wären ihnen diese Kompetenzen mit der 
Kolonisierung ebenso abhandengekommen wie das Land, auf dem sie nun von der 
britischen Administration lediglich noch geduldet werden. Zur Jagd brauchen die 
Einheimischen oftmals die Hilfe der Farmerin. So wird sie hin und wieder von den 
in der Nähe lebenden Masai gebeten, Löwen zur Strecke zu bringen, die ihr Vieh rei-
ßen und zudem jagt Blixen Zebras als Nahrung für die Arbeiter auf der Farm (OOA, 
S. 22). Das ist einerseits Ausdruck ihrer Zuneigung für die Menschen auf der Farm 
und zeigt, dass sie sich um sie sorgt – das war nicht unbedingt die Regel unter den 
europäischen Farmer_innen – und dennoch beschreibt diese Darstellung die  Ein-
heimischen als schwach und nicht in der Lage, für die Sicherheit der Nutztiere und 
die eigene Nahrung zu sorgen. Die Erzählerin geht als gutmütige, liebende Mutterfi-
gur aus ihren Schilderungen hervor und genau darin sieht Ngũgĩ wa Thiong’o, einer 
ihrer schärfsten Kritiker, der ihr auch Rassismus anlastet, die Gefahr: „The racism in 
the book [...] is persuasively put forward as love. But it is the love for a horse or for a 
pet.“18 Eine Anklage, die sich auf die verschiedenen Tiervergleiche im Buch bezieht 
und vor allem auch auf die Aussage, Blixen habe vom Umgang mit den Wildtieren 
auf der Jagd viel über den Umgang mit den einheimischen Menschen gelernt. Lasse 
Horne Kjældgaard entgegnet mit Bezug auf einen anderen Artikel, der Blixen des 
Rassismus bezichtigt, dass sie die Tiermetaphorik ebenso für sich selbst benutze 
und diese zudem stets positiv konnotiert sei. Im Übrigen könne man ihr in diesem 
Zusammenhang, wenn überhaupt, Primitivismus oder Animalismus, nicht aber Ras-
sismus vorwerfen.19 Wenngleich Ngũgĩs These reichlich unerbittlich erscheint, so 
wäre es meines Erachtens zu einfach, diese Passagen mit Berufung auf die gute Inten-
tion Blixens als vollkommen harmlos einzustufen. Die einheimische Bevölkerung 
ist – und das wird schon allein darin deutlich, dass Blixen von den Tieren lernen 
muss, mit den Menschen umzugehen – in der Erzählung als das exotische ‚Andere‘ 
rassistisch markiert und steht damit unüberwindbar jenseits der Grenze zu Blixens 
eigener Realität. Die Güte, durch welche die Erzählerin sich selbst charakterisiert, 
verschleiert die Alterität, die sie in den eben angesprochenen Passagen festschreibt. 
Zudem darf nicht unterschätzt werden, in welchem Maße die romantisierten und 
exotisierten Beschreibungen Blixens das Bild Afrikas in Skandinavien, aber auch an-
deren Teilen Westeuropas geprägt und verklärt haben.

18 Ngũgĩ wa Thiong’o: Moving the Centre. The Struggle for Cultural Freedoms. London/ Nairobi: J. Currey 
1993. S. 133.
19 Vgl. Lasse Horne Kjældgaard: „En af de farligste bøger, der hogen sinde er skrevet om Afrika? Karen 
Blixen og kolonialismen“ In: Tijdschrift voor Skandinavistiek. Jg. 30. Nr. 2 (2009). S. 111-135. Hier S. 112.
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Gerade mit Bezug darauf, dass sie den einheimischen Siedler_innen eine Art 
jagdliche Instanz ist, gerät mitunter in den Hintergrund, dass Blixen selbst oft auf 
ihre männlichen Begleiter angewiesen ist, wenn es um die Jagd geht. Sie hatte, wenn-
gleich es in ihrer Familie viele leidenschaftliche Jäger gab, vor ihrem Aufenthalt in 
Kenia keinerlei Jagderfahrung gesammelt. Es war ihr Mann Bror, der sie in Kenia 
schließlich in die Jagd einwies, ihr alles nötige Wissen beibrachte und ihr auch eine 
eigene Waffe schenkte.20 Später wurde dann ihr Liebhaber Denys Finch-Hatton ihr 
Mentor. Mit ihm ging sie auf zahlreiche Safaris und er unterstützte sie dabei, ihr Jagd-
wissen weiter zu vertiefen.21 Die beiden verhalfen ihr damit dazu, als eine der ersten 
weiblichen Großwildjägerinnen in die Geschichte einzugehen. Damit übertritt sie 
als eine der ersten die Grenze zu der Männerdomäne, die die Jagd damals wie heu-
te darstellt. Sie begibt sich damit in einer Vorreiterinnenrolle und stellt Afrika „[...] 
as an empowering space for women [...]“22 dar, wie Gillian Whitlock findet. Diesen 
Eindruck erweckt nicht nur das Jagen, sondern auch Blixens Funktion als Farmbe-
sitzerin und Unternehmerin. Auf den ersten Blick werden dadurch in der Erzählung 
viele klassische Rollenstereotype infrage gestellt. Die Jagd bietet dabei scheinbar 
nicht nur die Möglichkeit, in ein bis dato Männern vorbehaltenes Feld einzudrin-
gen, sondern auch die Freiheit, selbst Teil dessen zu werden und gender-Grenzen zu 
überwinden.23 Das geschieht zum Beispiel in den Szenen mit Erzählungen über ihre 
frühen Jagderlebnisse in Kenia, als sie sich noch bedingungslos in der Rolle ‚des Jä-
gers‘ wiederfand. In diesen Szenen kommen dann nämlich keine ebenbürtigen Jäger 
vor, die einzigen Männer die anwesend sind, sind ihre „safari-servants“, die Hilfsar-
beiten wie das Tragen des Gewehrs ausführen, jedoch niemals zum Wesen der Groß-
wildjagd vorstoßen: dem tödlichen Schuss (OOA. S. 22f). Umso verwunderlicher 
erscheint es, dass die Autorin Blixen sich später von der Frauenbewegung distanzier-
te und jungen Frauen dazu riet, zu ihrer Weiblichkeit zurückzukehren.24 Aber auch 
die Erzählerin Blixen kehrt in ihre angestammte Rolle als Frau zurück, etwa immer 
dann, wenn sie die Jagd mit Denys Finch-Hatton beschreibt. Er stellt den Archetyp 
des Jägers dar und die Erzählerin wird in seiner Gegenwart buchstäblich schwach. 

In einer Szene, eine spontane Löwenjagd, zögert die sonst so schießfreudige Bli-
xen aus Angst vor dem Rückstoß von Finch-Hattons Gewehr und muss erst von ihm 
dazu ermuntert werden, den zweiten der beiden Löwen dann doch selbst zu erlegen 
(OOA, S. 162).  In der nächsten Szene treiben zwei Löwen ihr Unwesen auf der Farm 
und Blixen und Finch-Hatton gehen in der Nacht hinaus, um die Tiere zu erschie-

20 Vgl. Bernhard Eibisberger: Große Namen - berühmte Jäger. S. 195f.
21 Vgl. ebd. S. 200f. 
22 Gillian Whitlock: „Latter-Day Women Travellers in Africa.“ S. 238. 
23 Vgl. Edward I. Steinhart: Black Poachers, White Hunters. S. 105.
24 Vgl. Moa Matthis: Feminister och pionjärer. S. 272.
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ßen. Dabei geht Denys Finch-Hatton mit der Waffe voran und Karen Blixen läuft 
hinter ihm und hält die Taschenlampe, wodurch sie einerseits die untergeordnete 
Rolle eines ‚sarafi-servants‘ einnimmt und andererseits in klassischer Rollenmanier 
hinter dem Mann zurücktritt (OOA, S. 165f). In diesen Szenen wird erkennbar, dass 
Blixens Selbstinszenierung als Großwildjägerin eine Strategie mit Lücken ist und 
dass Whitlocks oben genannter These von Afrika als befähigendem Ort für Frau-
en mit Bezug auf die Jagd nicht ausnahmslos zugestimmt werden kann. Vielmehr 
scheint es so, dass der Ort zwar insofern befähigend ist, als die Jagd für Blixen mög-
lich wird, diese Befähigung wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass sie dabei oft auf 
Männer angewiesen bleibt. Die Grenzüberschreitung, die die Jagd bedeutet, bleibt 
selbst begrenzt.

Neben der Kategorie Geschlecht im Sinne von gender kommt in der zweiten 
Jagdszene mit Finch-Hatton auch die Komponente der Körperlichkeit zum tragen. 
So schreibt Blixen nach der erfolgreichen Jagd: „In our hunt we had been a unity and 
we had nothing to say to one another.“ (OOA, S. 167) Diese Stelle legt nahe, dass 
in der Jagd der Liebenden die Grenze zwischen ihren beiden Körpern aufgehoben 
wurde und sie zu einer Einheit verschmolzen. Damit überschreibt Blixen die voran-
gegangene Trennung zwischen erfolgreichem Jäger und untergeordneter Begleiterin 
und macht sich selbst zum Teil des Jägers. In dieser stilisierten körperlich/sexuellen 
Vereinigung werden die Geschlechtergrenzen scheinbar wieder aufgehoben.

Also fungiert das Jagdmotiv im Buch in unterschiedlicher Hinsicht als Mittel der 
Grenzüberschreitung, mit dem sich wechselwirkende Barrieren in der Erzählung 
aufweichen lassen. So wird es dem_der erfolgreichen Jäger_in in der Jagd möglich, 
durch die erlernten Fähigkeiten Teil der Natur zu werden und sich in einem weite-
ren Schritt über sie zu erheben. Auch die Einheimischen werden in die Natur ein-
geschrieben, sind aber im Gegensatz zum_zur Jäger_in nicht in der Lage, sich über 
diese zu erheben, sondern brauchen dazu die Hilfe der Erzählerin. Damit werden 
hier nicht nur die Grenzen des Menschen zur Natur aufgehoben, sondern gleichzei-
tig  zwischen den europäischen und den einheimischen Siedlern festgeschrieben. 
Darüber hinaus erlaubt die Großwildjagd der Erzählerin, in eine Männerdomäne 
einzudringen und die Geschlechtergrenzen zeitweise zu unterwandern. Diese Über-
schreitung wird jedoch in Anwesenheit eines männlichen Jägers wieder aufgehoben.

 II. Die Jagd als  Element zeitlicher und gesellschaftlicher Ordnung 

Die Jagd fungiert im Buch zudem als Element zeitlicher und gesellschaftlicher Ord-
nung. An der Art und Weise der Jagd lässt sich in der Erzählung die Zeit ablesen und 
werden gesellschaftliche Veränderungen sichtbar. So wird der Tod ihres Freundes 
Berkeley Cole von Blixen als Wendepunkt oder gar Epochengrenze in der kolonialen 
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Aristokratie und damit auch der Jagd inszeniert. „When Berkeley lived“ und „Since 
Berkeley died“ (OOA, S. 158) werden zu Zeitausdrücken, Coles Tod zum histori-
schen Ereignis und zum feststehenden Begriff. An die Zeit „[w]hen Berkeley lived“ 
ist auch eine andere ‚Epoche‘ der Großwildjagd gekoppelt, denn „Up to his death 
the country had been the Happy Hunting Grounds, now it was slowly changing and 
turning into a business proposition.“ (OOA, S. 158) Berkeley Cole, „the noble Pio-(OOA, S. 158) Berkeley Cole, „the noble Pio-
neer“ (OOA, S. 150), gehörte der frühen Generation von Siedlern in der Kolonie an 
(OOA, S. 154), die eine bis dahin von europäischen Siedlern überwiegend verschont 
gebliebene Landschaft vorfanden. Dazu gehörten auch die Tiere, die in ihrem natür-
lichen Habitat zunächst die „Happy Hunting Grounds“ der ersten Siedler darstell-
ten. Dass das sich seit Berkeley Coles Tod geändert hat zeigt, wie sich an dem Motiv 
der Großwildjagd im Buch die Umbrüche in der Kolonie ablesen lassen. Waren es 
in der frühen Phase der Kolonisierung Kenias vor allem hocharistokratische Euro-
päer (vornehmlich Briten), die als Siedler oder lediglich zum ‚Jagdsport‘ in die noch 
junge Kolonie kamen und so viel Wild wie nur möglich erlegten, änderte sich dies 
unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs. Der Adel hatte in Europa an Bedeutung 
verloren und diese Entwicklung drang auch in die Kolonien durch, in die vermehrt 
‚Geldadel‘ strömte – nicht zuletzt, um auch am lukrativen Safarigeschäft teilzuhaben. 
In dieser Zeit etablierten sich dann auch die ersten professionellen Großwildjäger, 
die – wie auch Denys Finch-Hatton und Bror Blixen – zahlende Jagdtouristen auf 
luxuriös geplante Safaris begleiteten oder für Auftraggeber auf die Jagd gingen. Und 
auch der Ethos der Jagd begann sich zu wandeln – der schiere ‚Blutrausch‘ der frühen 
Tage wich einer verhältnismäßig bewahrenden Einstellung zur Jagd. Strukturell ver-
stärkt wurde diese Entwicklung durch die ersten Wildhüter in der 20er Jahren, die 
sich erstmals der Jagdregulierung widmen sollte. Diese Fortschritte führten jedoch 
nicht unbedingt dazu, dass weniger Tiere erlegt wurden oder sich die Populationen 
gar regenerierten.25 

Blixen schreibt also mit Bezug auf Berkeley Coles Tod, dass das Land vorher ein 
fröhlicher Jagdgrund gewesen sei und sich dieser Zustand nach seinem Tod langsam 
verändert und sie schreibt weiter: „some standards were lowered when he went: a 
standard of wit, as it was soon felt – and such thing is sad in a colony; a standard of 
gallantry – soon after his death people began to talk of their troubles; a standard of 
humanity.“ (OOA, S. 158) An dieser Stelle lässt sich ablesen, wie sich die Klassen-(OOA, S. 158) An dieser Stelle lässt sich ablesen, wie sich die Klassen-
verhältnisse in der Kolonie änderten und die Erzählerin über diesen Umstand eine 
Priorisierung des vermeintlich hochmütigen, alteingesessen Adels vornimmt, zu 
dem sie sich auch selbst zu zählen scheint. So ließ sie sich auch noch nach der Tren-
nung von allen (außer ihrem nächsten Umfeld) mit ‚Baroness‘ ansprechen, obwohl 

25 Vgl. Edward I. Steinhart: „Hunters, Poachers and Gamekeepers.“ S. 253-255.
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sie diesen Titel erst durch die Ehe mit Bror Blixen erhalten hatte.26 Wenn man davon 
ausgeht, dass mit diesem Standesbewusstsein auch ein gewisser Anspruch auf Land 
und Tier einhergeht – sie sogar, wie Peter O. Stummer anmerkt, in feudaler Manier 
das Gebiet rund um ihre Farm, zu dem auch die Ngong Berge gehören, indirekt zu 
ihrem „private hunting ground“ erklärt27 – wird deutlich,  dass ihr die gesellschaftli-
che Öffnung nicht ganz einerlei gewesen sein dürfte. Denn die ‚neue Ordnung‘ wird 
für Blixen auch an ehemals vermeintlich privaten Jagdgründen ablesbar: 

When the colony prospers and the capital, Nairobi, grows into a big city, the Ngong 
Hills might have made a matchless game park for it. But during my last years in Africa 
many young Nairobi shop-people ran out into the hills on Sundays, on their motor-
cycles, and shot anything they saw, and I believe that the big game will have wandered 
away from the hills [...] (OOA, S. 17) 

Diese leicht abfällige Aussage über die neue Generation Geschäftsleute verschleiert, 
dass auch Blixen selbst zu Beginn ihrer Zeit in Kenia einem regelrechten ‚Blutrausch‘ 
verfiel und „[...] could not live till [she] had killed a specimen of each kind of Afri-
can game [...]“ (OOA, S. 169). Den jungen shop-people, also Gechäftsleuten aus der 
Stadt, spricht sie dieses Recht jedoch ab und verurteilt ihr Jagdverhalten implizit. 
Damit stuft sie die neureichen Siedler_innen der Kolonie herab und markiert sie 

26 Vgl. Moa Matthis: Feminister och pionjärer. S. 271.
27 Vgl. Peter O. Stummer: „Frauen und Landschaft.“ S. 43.
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als Störenfriede auf Motorrädern, die in die von Blixen reichlich romantisierte ‚alte 
Ordnung‘ der Kolonie eindringen. Dass sie als Besitzerin einer Kaffeefarm letztlich 
auch ein Teil der Geschäftswelt ist, gerät dabei in den Hintergrund. Während inflati-
onäres Jagen von Großwild in der ‚guten alten Zeit‘ eine Idealisierung erfährt, wird 
diese Aktivität, so sie vom neureichen ‚Geldadel‘ ausgeführt wird, abgewertet. Für 
diese Zuordnung spielen mehrere Kategorien eine zentrale Rolle. Zum einen ‚Klas-
se‘, wobei diese in zwei Unterkategorien geteilt werden muss, da Klasse in diesem 
Fall zum einen durch ökonomisches Kapital und zum anderen durch den Stand, also 
das Tragen von Titeln beeinflusst wird. Als dritte Unterkategorie von ‚Klasse‘ ließe 
sich eine Art symbolisches Kapital einführen, welches sich u. a. in Umgangsformen, 
also gesellschaftlichen Codes niederschlägt. So zum Beispiel der eben zitierte und 
von Karen Blixen beklagte Verfall von Standards. In der Erzählung stehen in die-
sem Geflecht Titel und Umgangsformen über ökonomischem Kapital. Eine andere 
Kategorie ist die des Alters, eng verbunden mit der Ebene der Zeit, wobei Berkeley 
Cole für das Alte steht, obwohl er verhältnismäßig jung starb. Die shop-people hin-
gegen werden als jung charakterisiert und stehen für eine Unheil bringende neue 
Epoche. Da ein Hauptinteresse der Jagd für Blixen laut Simon Lewis „[...] is one that 
is bound up with class snobbery and self-aggrandizement“28, verliert diese durch die 
gesellschaftlichen Umbrüche für Blixen ihren Reiz. Sie gibt an, in den späteren Ta-
gen ihres Aufenthalts weniger Verlangen danach gehabt zu haben, Tiere zu schießen, 
sie habe ihr Interesse vielmehr der Beobachtung von Tieren zugewandt (OOA, S. 
169). Diesen Sinneswandel begründet sie in ihrem anderen, später erschienenen au-
tobiografischen Roman Shadows on the Grass mit ethischen Bedenken. Während sie 
in den letzten Jahren ausschließlich zur Nahrungsbeschaffung auf die Jagd gegangen 
sei, blieb die Löwenjagd für sie bis zuletzt unwiderstehlich (Shadows, S. 306). Wenn-
gleich die Erzählerin die ethische Komponente betont, ist davon auszugehen, dass 
die Jagd nicht zuletzt dadurch ihren Reiz verlor, dass sie mit der Ausübung durch 
nicht ‚standesgemäße Neuankömmlinge‘ letztlich den Charakter einer großbürgerli-
chen Traditionsaktivität einbüßte. Die Löwen hingegen sind es als Könige der Tiere 
weiterhin wert, von der ‚Baroness‘ gejagt zu werden. In der Löwenjagd wird sozusa-
gen die alte Ordnung temporär wiederhergestellt. 

III. Jagd als Mittel der Abgrenzung 

Während ich in den vorangegangenen Abschnitten das Jagdmotiv in Out of Africa auf 
seine grenzüberschreitende und ordnende Funktion untersucht habe, möchte ich es 
nun noch im Hinblick auf seine abgrenzende Bedeutung betrachten. Da sich diese 
drei Funktionen nicht immer klar voneinander trennen lassen und die Jagd an man-

28 Simon Lewis: White Women Writers and Their African Invention. S. 122.
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cher Stelle im Text abgrenzend, aber eben auch grenzüberschreitend oder ordnend 
auftritt, wird es zu Überschneidungen mit den ersten beiden Abschnitten kommen. 
Denn was ‚ordnend‘ ist, wirkt in bestimmten Maße immer auch abgrenzend. Dieser 
Umstand lässt sich auch als Indiz dafür werten, wie sich an den jagdlichen Motiven 
des Buchs die in sich verwobenen und mitunter widersprüchlichen Machtverhält-
nisse brechen. Es wird zudem deutlich, wie ambivalent und uneindeutig die Aussa-
gen und Erzählstrategien Blixens mitunter sind und wie weit dadurch das Feld für 
mögliche Interpretationen gespannt wird. 

Ich bin schon im ersten Abschnitt darauf eingegangen, inwiefern sich das Ver-
hältnis zwischen Erzählerin und Einheimischen in der Jagd spiegelt. Beide über-
schreiten die Grenze zur Natur. Die Erzählerin zeigt sich dabei als aktiv, indem sie 
sich bei der Jagd die Regeln der Landschaft und der Tiere anzueignen versucht, um 
Teil von ihnen zu werden und sie schließlich täuschen zu können. Indem sie die-
ses erlernte Verhalten im Umgang mit der einheimischen Bevölkerung anwendet, 
wird diese von ihr in die Natur eingeschrieben. Schon die Aktivität der Erzählenden 
versus betonte Passivität der Einheimischen zeigt, mit welcher Strategie Blixen die 
Ungleichheit zwischen sich und ‚den Anderen‘ in dieser Passage erschreibt und sich 
damit von der vor Ort lebenden Bevölkerung abgrenzt. Im überwiegenden Teil der 
Jagdszenen ist nur von den europäischen Jägern die Rede. Blixen stellt sich damit 
bewusst oder unbewusst über die Einheimischen, verschleiert dies jedoch, indem 
sie auch zwischen Jäger und Safarihelfer „[...] det harmoniska samförståndet mellan 
herre och slav [...]“29 inszeniert. Dieses Machtgefälle manifestiert sich auch in der 
Beschreibung des somalischen Gewehrträger Ismail, „[who] had been brought up 
by the great old big-game hunters of the beginning of the century, when all Africa 
was a real deer-park. His acquaintance with civilisation was entirely of the hunting 
fields [...]“. (OOA, S. 58) Ismail wird also einerseits von den Großwildjägern auf-(OOA, S. 58) Ismail wird also einerseits von den Großwildjägern auf-
gezogen, wodurch eine Eltern-Kind- Beziehung entsteht, und andererseits bedeutet 
diese Erziehung seine einzige Berührung mit der ‚Zivilisation‘. Dadurch wird in die-
sem Zitat deutlich die Grenze zwischen den Kolonisatoren und dem Kolonisierten, 
den es zu zivilisieren gilt, gezogen. 

Blixen spricht auch in dieser Szene voller Anerkennung von der Gruppe der 
‚great old big-game hunters‘. Es erscheint dann in einem etwas anderen Licht, dass 
die erst in Afrika durch ihre Heirat geadelte Blixen erst dort zur Jagd findet. Sie, die 
in Dänemark nicht jagen wollte, findet in Kenia eine zeitweise Erfüllung darin. Eine 
Entwicklung, die sich auch als Abgrenzung zu ihrer bürgerlichen Herkunft lesen 

29 „[…] das harmonische Einvernehmen zwischen Gebieter und Diener […]“ (Überseztung d. A.), 
Moa Matthis: Feminister och pionjärer. S. 270.
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lässt. Blixen lebt auf der Farm in der Kolonie ihren aristokratischen Traum30 und 
täuscht damit in der Erzählung lange darüber hinweg, dass die berühmte ‚Farm in 
Afrika‘ im Grunde eine bittere Verlustgeschichte war. Diese Abgrenzung von der ei-
genen Realität geschieht vor allem auch durch die von Peter O. Stummer so genann-
te „Safari-Perspektive“31, die das Buch über weite Strecken zu einem Abenteuer- und 
Sehnsuchtsroman macht. Gerade in der ersten Hälfte des Buchs streut Blixen immer 
wieder kurze oder längere Jagdbeschreibungen ein, die dann etwa in der Mitte des 
Buches in der Löwenjagd mit Denys Finch-Hatton ihren Höhepunkt finden (OOA, 
S. 160-167). Kurz darauf folgt das Kapitel „From an Immigrant’s Notebook“, welches 
gut dreißig, teils nur eine oder wenige Seiten lange Kurzgeschichten enthält. In die-
sem Abschnitt finden sich fast keine Jagdszenen mehr und auch die vorherige Struk-
tur des Buches, die sich durch jeweils längere, ausführliche Szenen auszeichnet, wird 
in dieser schlaglichtartigen Kollektion kurzer Anekdoten ausgesetzt. Dieses vierte 
Kapitel wird nur noch gefolgt vom abschließenden fünften Kapitel: „Farewell to 
the Farm“. Damit gelingt es Blixen bis zum Höhepunkt im dritten Abschnitt immer 
wieder, sich durch das Jagdmotiv und die damit verbundenen Abgrenzungsmecha-
nismen von der drohenden Katastrophe fern zu halten. Diese Strategie funktioniert 
so lange, bis sie mit der Schilderung der gefährlichen Löwenjagd ihr erzählerisch 
eindrucksvollstes Mittel ‚verschießt‘ und sich gleichzeitig Ungereimtheiten in die Fa-
bel von Blixen als der selbstständigen und erhabenen mutigen Jägerin mischen. Da-
mit scheint das Jagdmotiv als Symbol von Überlegenheit und Klasse ausgeschöpft 
und danach folgt, verzögert durch die kurzen Geschichten in „From an Immigrant’s 
Notebook“, das dramatische Finale mit dem Abschied von der Farm im fünften Ka-
pitel. Dabei wirken die zahlreichen ‚Miniszenen‘ im vierten Kapitel wie eine Samm-
lung von Erinnerungen, mit denen die Erzählerin die Jahre auf der Farm vor dem 
ernüchternden Schlussakt noch einmal Revue passieren lässt. Da vorher die Admi-
nistration der Farm in der Erzählung eine untergeordnete Rolle gespielt hat, wird 
erst im fünften und letzten Abschnitt in vollem Ausmaß deutlich, wie schlecht es um 
das Unternehmen steht. Die Entscheidung, nach Dänemark zurückzukehren und 
die Farm aufzugeben, fällt dann etwa in die gleiche Zeit mit Denys’ Tod durch einen 
Flugzeugabsturz. Mit Denys Finch-Hatton stirbt gewissermaßen auch die Verkör-
perung der Safari und damit endet auch Karen Blixens Safari-Abenteuer in Kenia.
 

30 John Milfull: „‚A Girl to Shoot Lions With‘: Female machismo in Hannah Arendt and Karen Blixen.“ 
In: Kultur Sprache Macht, Festschrift für Peter Horn. Hrsg. von John K. Noyes/ Gunther Pakendorf/ 
Wolfgang Pasche. Frankfurt am Main: P. Lang 2000. S. 317-322. Hier S. 319.
31 Peter O. Stummer: „Frauen und Landschaft.“ S. 43.
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Das Jagdmotiv zeigt also auf, wie Blixen sich von ihrer eigenen Realität abzugrenzen 
versucht. So nutzt sie es etwa, um ihrem Klassenbewusstsein Ausdruck zu verlei-
hen, indem sie sich in die Tradition der hocharistokratischen frühen Großwildjäger 
einschreibt und damit eine Grenze zu ihrer bürgerlichen Herkunft zieht. Mit dieser 
Inszenierung geht zudem die als einträchtig getarnte subtile Grenzziehung zu den 
letztlich rassistisch markierten Einheimischen einher, die an der Jagd lediglich in ei-
ner dienenden Funktion teilhaben können, oft aber gar nicht vorkommen. Letztlich 
lenkt diese ‚Safari-Perspektive‘ und die Überhöhung der eigenen Person von der de-
solaten Situation der Farm und ihrer Besitzerin ab. Als das Schicksal dann schließlich 
besiegelt ist, wird auch das Jagdmotiv abgelöst. Blixen wird, nicht zuletzt durch De-
nys Finch-Hattons Tod, von der bitteren eigenen Realität eingeholt.

Schlussbetrachtung 
Zusammenfassung der Ergebnisse 
Am Anfang meiner Arbeit stand die Frage, inwiefern sich am Jagdmotiv in Karen 
Blixens autobiografischen Roman Out of Africa soziale und kulturelle Machtgefüge 
brechen und in einem weiteren Schritt auch beschreiben lassen. Ich bin in der Analy-
se dann von drei Funktionen der Jagd ausgegangen, anhand derer ich die Bedeutung 
dieses Motivs für die Erzählung herausgearbeitet habe.

Im ersten Teil habe ich die Jagd als Instrument der Grenzüberschreitung betrach-
tet, bei der der_die Jäger_in durch erlerntes Verhalten und mithilfe der Waffe Teil 
der Natur wird und die Grenze der eigenen körperlichen Kräfte überwindet. Da-
durch wird es dann möglich, sich über Landschaft und Tiere zu erheben und diese 
in der Jagd unter Kontrolle zu bringen. Diesen Vorgang habe ich mit Bezug auf An-
negret Heitmanns These der Landnahme als eine ebensolche symbolische Aneig-
nung eines Territoriums  interpretiert. Zu diesem Territorium gehören in gewissem 
Ausmaß auch die einheimischen Siedler, die Blixen in die Natur einschreibt und die 
dadurch gleichsam zu Eroberten werden. Blixen erhebt sich in der Inszenierung der 
Jagd jedoch nicht nur über ‚Land und Leute‘, sondern auch über geltende Geschlech-
terkonventionen, da die Jagd ein vorwiegend männlich dominiertes Feld darstellt. 
Dies steht gleichzeitig aber im Gegensatz zu der Hilfe, die auch sie immer wieder von 
ihren männlichen Begleitern bei der Jagd benötigt. Im Zusammenspiel mit ihnen 
kehrt sie in die weibliche Rolle zurück. Die ‚Vereinigung‘ mit Denys Finch-Hatton 
bei der Löwenjagd lässt sich als Überwindung der eigenen Körpergrenzen oder als 
Metapher sexuellen Begehrens und damit wieder als Überwindung gesellschaftli-
cher Konventionen lesen.

Anna Stöber



49

Der nächste Abschnitt galt der Jagd in ihrer Funktion als Element zeitlicher und 
gesellschaftlicher Ordnung. Dabei habe ich dargelegt, inwieweit sich Blixens Klas-
senbewusstsein mit Bezug auf verschiedene zeitliche Abschnitte an ihrer Jagdaktivi-
tät brechen. Mit den gesellschaftlichen Umbrüchen der Zeit geht außerdem die Ein-
teilung von Blixens Aufenthalt in ein überhöhtes „Damals“ und die von Veränderung 
gekennzeichnete Jetztzeit einher.

Im letzten Teil habe ich dargelegt, inwiefern in den Jagdszenen wiederum gezeigt 
wird, wie die Ungleichheit zwischen den (Großwild-)Jäger_innen und den einhei-
mischen Safari-Helfer_innen generiert und eine ‚natürliche‘ Grenze manifestiert 
wird. Des Weiteren habe ich versucht herauszuarbeiten, wie die sogenannte ‚Safari-
Perspektive‘ von Blixen genutzt wird, um sich einerseits von ihrer bürgerlichen Her-
kunft und andererseits ihrer insgesamt schwierigen persönlichen Situation erzähle-
risch abzugrenzen.

Ich komme also mit dieser Analyse zu dem Schluss, dass das Jagdmotiv in Karen 
Blixens Out of Africa sich durchaus eignet, um daran die ambivalenten sozialen und 
kulturellen Machtverhältnisse in der Erzählung abzulesen und darüber hinaus aufzu-
schlüsseln, mit welchen Strategien die Erzählerin versucht, sich selbst und anderen 
in ihrer Geschichte bestimmte Positionen zuzuweisen. 

Ausblick 
Wie schon in der Einleitung angemerkt, existieren bis dato keine Arbeiten, die sich 
spezifisch mit dem Jagdmotiv in Out of Africa auseinandersetzen. Ebenso ist die Lite-
ratur, die auf die Jagdszenen im Buch peripher eingeht, relativ spärlich gesät. Daraus 
ergibt sich eine Fülle von Themen mit Bezug auf die Jagd, die für eine zukünftige 
Auseinandersetzung mit dem Motiv von Interesse sein könnten. 

Ich habe in dieser Arbeit einen weitgehend allgemeinen Ansatz gewählt, der es 
erlaubt hat, auf viele unterschiedliche Aspekte der Jagd in der Erzählung einzuge-
hen. Ebenso wäre es jedoch denkbar, die Einzelaspekte gesondert und somit auch 
erschöpfender zu untersuchen.

So bin ich im ersten Abschnitt auf die Projektionen von Geschlecht und Körper-
bildern eingegangen, die sich für mich vor allem in den Jagdszenen mit Denys Finch-
Hatton ablesen ließen. Ich denke, dass diese Felder aber auch alleine betrachtet Stoff 
für eine weitere, ergiebige Auseinandersetzung mit der ambivalenten Inszenierung 
von Körper und Geschlecht in der Jagd bieten. Ebenso bieten die Jagdszenen einen 
Ansatzpunkt für eine noch weitaus differenziertere Diskussion des Verhältnisses 
zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten. Dabei könnte sich in der Analyse 
das Heranziehen von Texten aus der Postkolonialen Theorie eignen, um bestimmte 
Strategien, Sprecher_innenpositionen etc. herauszuarbeiten. Dadurch ließen sich 

Hunting Out of Africa 
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vielleicht auch Rückschlüsse auf die teils recht unkritische Rezeption von Out of Af-
rica ziehen, die sicherlich nicht zuletzt mit der romantisierenden ‚Safari-Perspektive‘ 
zusammenhängt. Eine Herangehensweise, die für meine in Teilen fast schon kultur-
wissenschaftliche Arbeit eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat, ist auch die 
sprachliche und erzählperspektivische Analyse der Jagdszenen im Buch. Ich kann 
mir jedoch vorstellen, dass eine auf sprachliche Muster und Perspektiven bezogene 
Untersuchung ebenso spannende Ergebnisse zutage fördern könnte.

Ob die Blixen-Forschung in der Zukunft das Jagdmotiv zum Ausgangspunkt wei-
terer Untersuchungen machen wird, bleibt abzuwarten. Das Jahr 2013 und damit das 
hundertjährige Jubiläum von Karens Blixens Aufbruch zu ihrem ‚Safari-Abenteuer‘ 
würde jedenfalls Anlass dafür bieten.

Humboldt-Unversität zu Berlin, Sommersemester 2012

Anna Stöber
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Frantz Fanons Schwarze Haut, weisse Masken.
Ein Austausch mit dem Künstler Philip Metz

Fabian Lehmann

1. Der Anspruch an den Text

Ich lernte Philip Metz im Sommer 2010 im Rahmen seines Beitrags zur Ausstellung 
AfroSat-1 am Iwalewa-Haus in Bayreuth kennen. Thema dieser Ausstellungsrei-
he ist das Sichtbarmachen historischer, politischer und kultureller Verbindungen 
zwischen Europa und Afrika, auch in Bezug auf die Biographie der teilnehmenden 
KünstlerInnen.1 Philip Metz’ Arbeiten scheinen dafür insbesondere geeignet, nimmt 
er doch immer wieder die gegenwärtigen postkolonialen Beziehungen zwischen bei-
den Kontinenten zum Anlass für sein künstlerisches Schaffen.

Seine Arbeit iwishiwas, in der er sich selbst mit den stereotypen Merkmalen eines 
weißen Mitteleuropäers geschminkt portraitiert, war es dann, die mich veranlasste, 
ihn auf Frantz Fanon und dessen Klassiker postkolonialer Studien Schwarze Haut, 
weiße Masken2 anzusprechen. 
Frantz Fanons erstes Hauptwerk ist neben Die Verdammten dieser Erde3  der Text 

Fanons, der im anglophonen Raum am stärksten auf die Postcolonial- und Cul-
tural Studies eingewirkt hat. Während manche AutorInnen von einer „Renaissance“4 

in Bezug auf die Werke von Fanon seit den späten 1980er Jahren sprechen, betonen 
andere die kontinuierliche Präsenz Fanons in den verschiede nen politischen und 
geisteswissenschaftlichen Diskursen im Laufe des 20. Jahrhunderts5. Unstrittig je-
doch ist, dass Fanon in den letzten Jahrzehnten, losgetreten durch die Lesart Homi 
K. Bhabhas,  vor allem hinsichtlich des Diskurses um Identität gelesen wurde. An 
diese Deutungsweise werde auch ich in diesem Text anknüpfen.  

1 Anna Schrade/ Ulf Vierke: „Vorwort.“ In: AfroSat-1. Philip Metz. Daniel Kojo Schrade. Hrsg. von Iwale-
wa Haus. Bayreuth: Revolver Publishing 2011. S. 2-3. Hier S. 2. 
2 Ersterscheinung 1952 als Peau noire, masques blancs.
3 Ersterscheinung 1961 als Les Damnés de la terre.
4 Mark Terkessidis: „Der Raum der Identität und die Zeit des Kampfes - Frantz Fanon und die Kunst.“ 
In: Der Hund ist für die Hyäne eine Kolanuss. Zeitgenössische Kunst und Kultur aus Afrika. Hrsg. von Clara 
Himmelheber/ Marjorie Jongbloed/ Marcel Odenbach. Köln: Oktagon 2002. S. 125-136. Hier S. 125.
5 Lewis Gordon: „Introduction. Five Stages of Fanon Studies.“ In: Fanon. A Critical Reader. Hrsg. von 
Lewis Gordon/ T. Denean Sharpley-Whiting/ Renee T. White. Oxford: Blackwell 1996. S. 1-10. Hier S. 
5-7.
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Obgleich Schwarze Haut, weiße Masken auch hierzulande durchaus nicht unbe-
kannt ist, findet sich keine aktuelle Auflage des Buches bei deutschen Verlegern, 
wohingegen die letzte Ausgabe von Die Verdammten dieser Erde, von 1981, nach wie 
vor erhältlich ist. Es stellt sich die Frage, wie dieser Umstand zu erklären ist. Nahe 
liegend wäre es, mit der aktuell nur noch geringen Relevanz des Buches in wissen-
schaftlichen wie nicht-wissenschaftlichen Diskursen zu antworten. Voraussetzung 
dafür wäre wohl, dass die Thesen Fanons nach knapp 60 Jahren lang keinen tiefer 
greifenden Bezug zum spezifischen Kontext unserer Zeit in Deutschland ermölich-
ten, also nicht mehr der Diskussion bedurften. 

Die Frage nach der Aktualität der Arbeit Fanons möchte ich zum Anlass nehmen, 
um mich mit Philip Metz über Fanon auszutauschen. 

In dem Bewusstsein, als weißer Mann mit deutschem Pass selbst jener Gruppe 
anzugehören, die in Deutschland als nicht-marginalisiert beschrieben werden muss, 
soll es dabei aber nicht meine Lesart sein, welche diesen Text bestimmt. Ich bat da-
her Metz, von mir ausgesuchte Zitate aus Schwarze Haut, weiße Masken aus seiner 
subjektiven Perspektive zu kommentieren. Anspruch dieses Textes ist es also, Fa-
nons Thesen den Reaktionen eines Lesers auszusetzen, der Probleme wie die Kon-
struktion des ‚Fremden‘ in seiner Arbeit selbst aufgreift und sich als Künstler seit 
Jahren mit Fragen stereotyper Zuschreibungen auseinandersetzt.

Dass Metz daher zwar als Experte im Umgang mit solchen Themen beschrieben 
werden kann, dennoch aber einen individuellen und subjektiven Standpunkt ver-
tritt, ruft wiederum Fragen der Repräsentation auf, die ich mithilfe eines Textes von 
Gayatri Spivak aufgreifen möchte.

2.  Frantz Fanon:  „Schwarze Haut, weiße Masken“
Frantz Fanon, 1925 geboren, wächst in Fort-de-France, der Hauptstadt Martiniques, 
auf. Der Vater ist Nachfahre afrikanischer Plantagenarbeiter, die Mutter hingegen 
kommt aus einer elsässischen Familie, was den Fanons zu einer recht hohen hierar-
chischen Stellung auf Martinique verhilft.6 Fanons Muttersprache ist Französisch, 
seine Erziehung durch „französische Werte“ und „französische Kulturvorstellungen“ 
geprägt.7

Der Zweite Weltkrieg erfasst Martinique, als 1940 die mit den Nationalsozialis-
ten kollaborierenden französischen Truppen des Vichy-Regimes die Insel überneh-
men. Die französischen Soldaten verhalten sich äußerst abschätzig gegenüber den 
BewohnerInnen Martiniques, beschlagnahmen Nahrungsmittel und Holz und leben 
auf Kosten der Bevölkerung. 

6 Alice Cherki: Frantz Fanon. Ein Portrait. Hamburg: Verlag Lutz Schulenburg 2002. S. 29.
7 Ebd. S. 52.
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1943 dann, Fanon ist gerade 18 Jahre alt, schließt er sich freiwillig Charles de 
Gaulles französischen Widerstandskräften an und beginnt seinen Kampfeinsatz in 
Algerien gegen die deutschen Besatzer und die kollaborierenden Franzosen. 

Doch schon bald zeigt sich Fanon vollkommen desillusioniert, was die einstige 
Motivation seines Einsatzes im Zweiten Weltkrieg betrifft. Zutiefst enttäuscht ob 
der rassistischen Ungleichbehandlung als schwarzer Soldat im französischen Wi-
derstand schreibt er an seine Eltern: „Ich habe mich geirrt! Nichts hier, aber auch 
gar nichts, rechtfertigt diese Entscheidung, mich zum Verteidiger der Interessen 
des Kolonialherrn zu machen, wenn es dem Kolonialherrn egal ist, wie man uns 
behandelt“8. Als der Krieg beendet ist, werden die Befreier Frankreichs gefeiert, aber 
Fanon und seine antillanischen Kameraden dürfen sich nicht dazu zählen. 

Es sind also zunächst die Eindrücke während des Kriegsdienstes, die hierarchischen 
Strukturen des Militärs, die Fanon überdeutlich erfahren lassen, welcher Status und 
welche Behandlung den Afrikanern und Antillanern von den Franzosen zugedacht 

8 Frantz Fanon zitiert in Alice Cherki: Über die Bedeutung des Zweiten Weltkriegs für die antikolonialen 
und antirassistischen Schriften Frantz Fanons. www.africavenir.org. http://www.africavenir.org/uploads/
media/Cherki_Der_junge_Fanon_03.pdf (besucht am 18.04.2013).

Schwarze Haut, weisse Masken
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ist. Dieser Eindruck wird sich für Fanon während seines zivilen studentischen Auf-
enthalts in Frankreich bestätigen und ihn dazu bringen, sich mit diesen Erfahrungen 
in seinem ersten Buch wissenschaftlich auseinanderzusetzen. 

Nach dem Krieg schreibt er sich in Frankreich an der Universität von Lyon für 
Medizin mit einem Schwerpunkt in Psychologie ein. Neben seinem eigentlichen 
Studium beschäftigt er sich hier auch mit jenen Autoren, die ihm Aimé Césaire, Vor-
denker der Négritude und sein damaliger Lehrer an der Oberschule in Martinique, 
bereits nahe gebracht hatte. Hegel, Marx, Lenin und vor allem Sartre bestimmen 
seine Lektüre. Mit letzterem wird ihn eine lebenslange Freundschaft verbinden. In 
diese Zeit fällt seine Arbeit an Schwarze Haut, weiße Masken.9

In dem Buch setzt sich Fanon vor allem aus psychoanalytischer Perspektive mit 
der Entfremdung schwarzer Menschen in einer von weißen Menschen dominierten 
Welt auseinander.10 Dabei zeigt er den psychopathologisch folgenreichen Bruch zwi-
schen der Eigen- und Fremdwahrnehmung auf, den schwarze Menschen allzu oft 
erfahren würden, wenn sie auf weiße EuropäerInnen träfen. Fanon berichtet dabei 
über seine ganz eigenen Erfahrungen, wenn er erläutert, wie erst sein Aufenthalt in 
Frankreich ihn verstehen ließ, dass er auf Grund seiner Hautfarbe einer marginali-
sierten und den weißen Rassismen ausgesetzten Minderheit angehört. 

Wenn ich an dieser Stelle die Verbindung von der Biographie des Autors zu seinem 
Werk stark mache, ist dies nicht unproblematisch, weil immer mit der Gefahr ver-
bunden, das behandelte Werk „tyrannisch auf den Autor, auf seine Person, seine 
Geschichte, seinen Geschmack, seine Leidenschaften“11 zu beschränken. Sicher ließe 
sich Fanons Buch ebenso gut lesen, bliebe der Hinweis auf das Leben des Autors 
aus. Ich möchte hier dennoch an der geläufigen Rezeption der Schriften Fanons an-
setzen, die eng an seine Biographie angelehnt ist. Ein solches Vorgehen scheint mir 
in diesem Fall gerechtfertigt und auch sinnvoll, da es eben vor allem die eigenen 
subjektiven Eindrücke und Gefühle sind, die Fanon in Schwarze Haut, weiße Masken 
thematisiert. Alice Cherki, eine Kollegin Fanons an der psychiatrischen Klinik in 
Blida in Algerien, deutet die Motivation Fanons, dieses Buch zu schreiben, folgen-
dermaßen:

9 Richard Watts: „Fanon, Frantz.“ In: Africana. The Ecyclopedia of the African and Africa American Experi-
ence. Hrsg. von Kwame Anthony Appiah/ Henry Louis Gates. New York: Basic Civitas Books 1999. S. 
730-731. Hier S. 730.
10 „Schwarz“ und „weiß“ bezeichnen in diesem Zusammenhang evidente gesellschaftliche Konstrukte, 
die hier auch als solche benannt werden sollen. Mehr zu Problematik der Anwendung konstruierter 
Kategorien in Kapitel 4.  
11 Roland Barthes: „Der Tod des Autors.“ In: Texte zur Theorie der Autorenschaft. Hrsg. von Fotis Jannidis 
et al. Stuttgart: Reclam 2000. S. 185-197. Hier S. 1.
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Fanons Überlegungen folgen zwei Erfordernissen, die in einem Spannungsverhält-
nis stehen. Er will einerseits, ohne die ökonomischen und politischen Aspekte zu 
vernachlässigen, die subjektive Erfahrung eines schwarzen Menschen vermitteln, der 
in eine vorherrschend weiße Welt versetzt wird, die sich ihrer Überlegenheit sicher 
ist, und dem Leser über die reine Theorie hinaus den eigentlich unvermittelbaren 
Teil dieser Situation nahebringen. Andererseits will er aber auch unter Zuhilfenahme 
soziologischer, politischer und psychoanalytischer Daten zu einer Analyse gelangen, 
die versucht, diese Situation zu überwinden, sowohl für den schwarzen Menschen, 
als auch für den weißen.12 

Gleich zu Beginn des Buches wird diese biographische Verknüpfung offengelegt, 
etwa wenn Fanon bekennt: „Dieses Buch hätte vor drei Jahren geschrieben werden 
sollen... Doch damals verzehrten uns die Wahrheiten. Heute können sie ohne Fieber 
ausgesprochen werden“13. Fanon selbst provoziert an ungezählten weiteren Stellen 
eine biographische Lesart des Textes, die den Stil des Buches entscheidend prägt.

3. „Ich bin aufgewachsen als Exot unter Exoten.“ 

Philip Metz und seine Arbeiten
Philip Metz ist in Heidelberg als Kind eines ghanaischen Vaters und einer deutschen 
Mutter geboren worden.14 Aufgewachsen jedoch ist er mit weißen deutschen Eltern 
in der kleinen Gemeinde Sasbachwalden im Schwarzwald. Rückblickend beschreibt 
er diese Region als „deutsche Kultur aus der Retorte“, in der sich jede Menge „deut-
sche Exoten“ ausmachen ließen. Seit dem Studium an der Akademie der bildenden 
Künste München beschäftigt er sich in seinen Arbeiten im Bereich Videokunst, Fo-
tografie und Performance auf vielfältige Weise mit rassistischen Zuschreibungen 
und dem Umgang mit dem exotisierten ‚Anderen‘. Dabei beruft er sich auf psycho-
analytische Theorien, die in der Abgrenzung der Menschen zu ihrem Gegenüber die 
Möglichkeit der Selbsterkennung und Selbstdefinition verstehen. Subjektivität kön-
ne demnach erst durch die unbewusste Beziehung zum anderen außerhalb des eige-
nen Ichs entstehen. Hier ergibt sich bereits eine interessante Verknüpfung zur Argu-
mentation Fanons, der in der Verweigerung der kolonialen Weißen, die Position des 
Anderen für die schwarzen Unterdrückten einzunehmen und sie als gleichberechtigt 
anzuerkennen, eine entscheidende Voraussetzung für rassistische Gewalt erkennt.15 

12 Alice Cherki: Frantz Fanon. Ein Portrait. S. 52.
13 Frantz Fanon: Schwarze Haut, weiße Masken. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985. S. 8.
14 Die Aussagen zu Philip Metz beruhen auf einem Vortrag von Metz am 21.07.2010 im Iwalewa-Haus 
in Bayreuth unter dem Titel „Das Schwarze im Auge des Anderen“, sowie auf informellen Ge sprächen 
zwischen mir und Metz im Zeitraum der Ausstellung AfroSat 1 (15.07. bis 27.08. 2010).
15 Stuart Hall: „Das Spektakel des ‚Anderen‘.“ In: Ausgewählte Schriften 4. Identität, Ideologie und Reprä-
sentation. Hrsg. von Juha Koivisto/ Andreas Merkens. Hamburg: Argument Verlag 2004. S. 106-188. 
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Ich hatte bereits eingangs darauf hingewiesen, dass es die Arbeit iwhishiwas (2007, 
Abb.1) war, die mich veranlasste mich mit Metz über Fanon auszutauschen, da sie 
mich unweigerlich an den Titel des Buches von Fanon erinnerte. Gleichwohl steht 
diese Fotoarbeit beispielhaft für weitere Arbeiten von Metz, darunter Of Mimicry 
(2008), Ektoplasma Tropical (2008) oder Africa! (2010). 

Philip Metz und die Künstlerin Elana Katz portraitierten sich für iwhishiwas foto-
grafisch auf 59 cm x 42 cm großen Plakaten. Die erste hier gezeigte Abbildung offen-
bart das Gesicht einer Frau, im Profil aufgenommen. Diese Frau trägt, wie deutlich 
auszumachen ist, eine schulterlange weiße Perücke, ihr Gesicht und ihr Hals sind 
dukelbraun geschminkt, während der nackte Oberkörper eine deutlich hellere Kör-
perfarbe zeigt. Mit einem Gesichtsausdruck, der mir keine Rückschlüsse auf Gemüt 
oder Emotionen erlaubt, blickt sie zum rechten Bildrand. Wüsste ich auch nicht um 
die Person der fotografierten Künstlerin, so müsste ich dennoch ob der offensichtli-
chen Künstlichkeit der Portraitierten erkennen, dass es sich um eine Frau mit heller 
Hautfarbe handelt. 

Der in der zweiten Abbildung portraitierte Mann blickt auf dem Plakat frontal 
auf die BetrachterInnen. Dort, wo die RezipientInnen das geschminkte Frauenpor-
trait ungestört betrachten können und die Portraitierte tatsächlich dem Blick der 
BetachterInnen ausgesetzt ist, ist es eine Herausforderung, dem direkten Blick des 
Männerportraits standzuhalten. 

Hier S. 121f.

Abb. 1: Portraits aus der Fotoserie iwishiwas von 2007. Bildnachweis: Philip Metz: Sammlung Philip 
Metz. Valence: art3 2010. S. 91-93.
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Diese Abbildung zeigt Metz selbst. Auch er ist geschminkt, allerdings deutlich 
subtiler und diesmal ohne offensichtliche Hinweise auf die Künstlichkeit der darge-
stellten Person. Erst bei genauem Hinsehen lässt sich erahnen, dass der portraitier-
te Mann eine blonde Perücke und blaue Kontaktlinsen trägt, seine Haut deutlich 
aufgehellt ist. Es handelt sich um genau jene phänotypischen Eigenschaften, die 
besonders stark mit der Konstruktion des idealen und stereotypen Mitteleuropäers 
verbunden sind. 

Stereotype seien dabei verstanden als Varianten der Repräsentation. Sie reduzie-
ren das repräsentierte Individuum auf wenige wesentliche Eigenschaften, wodurch 
es jegliche Individualität einbüßt und mithilfe solcher Mittel wie Übertreibung und 
Vereinfachung zum unveränderlich und eindeutig konstruierten Typus gerät.16 

Der Titel der Arbeit, iwhishiwas, deutet auf eine Lesart der Arbeit, die das Spiel 
mit den eigenen Identitäten in den Mittelpunkt rückt. Die postmodernen Auffassun-
gen gegenüber dem Konzept des Subjekts stimmen darin überein, dass nicht eine 
feste Identität das ‚Ich‘ des Subjekts formt, sondern mehrere, sich möglicherweise 
widersprechende Identitäten das Individuum stützen.17 Masken können in diesem 
Zusammenhang als Mittel verstanden werden, bestimmte Identitäten zu verbergen 
und andere hervorzuheben oder erst zu generieren. Während das im Fall des portrai-
tierten Mannes, der mitteleuropäische Merkmale annimmt, nahezu vollständig und 
ideal geschieht, verweist das Frauenportrait vorrangig auf den Prozess der Verwand-
lung von der hellen zur dunklen Haut und damit auf die Katego rien von Schwarz 
und Weiß. Metz selbst beschränkte in der Vorstellung der Arbeit iwishiwas während 
eines Vortrags die Interpretationsmöglichkeiten um den Hinweis, dass er sich mit 13 
Jahren gewünscht hatte, so auszusehen wie auf jenem Portrait. 

Was die hier vorgestellte Fotoserie mit Fanon verbindet, ist die Tatsache, dass weißer 
beziehungsweise schwarzer Haut Masken aufgelegt werden, um sie in ihr vermeint-
liches Gegenstück zu verwandeln. Diese vereinfachende binäre Opposition verdeut-
licht nicht nur die Konstruktionen von Schwarz-Sein und Weiß-Sein, son dern ist 
Titel und grundlegende Thematik im Buch Fanons. Es ist die Praxis des Gegenüber-
stellens schwarzer und weißer Hautfarbe, welche eine Verbindung von ‚Schwarz-
Sein‘ und ‚Anders-Sein‘ konstruiert, solange die weiße Hautfarbe als Referenzrah-
men gesetzt wird, an dem unhinterfragte Kategorien bemessen werden.

16 Stuart Hall: „Das Spektakel des ‚Anderen‘.“ In: Ausgewählte Schriften 4. Identität, Ideologie und Reprä-
sentation. Hrsg. von Andreas Merkens/ Juha Koivisto. Hamburg: Argument Verlag 2004. S. 106-188. 
Hier S. 143f.
17 Ders.: „Die Frage der kulturellen Identität.“ In: Ausgewählte Schriften 2. Rassismus und kulturelle Identi-
tät. Argument Verlag 1994. S. 180-222. Hier S. 182f.
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Es ist aber auch das in der Fotoserie thematisierte Gefüge der Blicke zwischen 
Portraitierten und BetrachterInnen, das auf den von Fanon argumentierten objek-
tivierenden Blick verweist. Für Fanon gehen alle Formen, in denen sich Rassismus 
ausdrückt (u.a. Infantilisierung, Verhöhnung, Ausschließung), auf Objektivierun-
gen zurück.18 Solche Objektivierungen manifestieren sich dabei schon in Blicken, 
welche VertreterInnen nicht-marginalisierter Gruppen gegenüber dem an sich selbst 
bemessenen ‚Fremden‘ anwenden. Wer rassistisch objektivierend kommuniziert 
und sich verhält, bringt zum Ausdruck, dass kein Zusammenhang zwischen ihm/
ihr und dem/der Unterdrückten bestehe. Es handelt sich also um die Täuschung, 
Menschen zu Objekten abqualifizieren zu können.19

4. Von der Problematik, diesen Text zu schreiben
Um einem Thema, wie es in diesem Text verhandelt wird, gerecht zu werden, bedarf 
es der Reflexion der eigenen Schreibposition.  

So sehe ich mich mit diesem Text der Problematik gegenübergestellt, Kategori-
sierungen wie etwa ‚Weiß-Sein‘ zu benutzen und damit jene Konstrukte zu reprodu-
zieren, die von Fanon und Metz angegriffen werden. So spüre ich auch die „Anspan-
nung, die sich durch den Eindruck des Festschreibens der kritisierten Kategorien 
ergibt“, wie es Steffi Hobuß treffend benennt. Da nach ihr aber ein „unschuldiges 
Sprechen“ nahezu unmöglich und überhaupt unzweckmäßig ist,20 werde auch ich 
die evidenten Kategorien verwenden, welche von gesellschaftlichen Ordnungssys-
temen hervorgebracht werden, denen ich selbst angehöre und die meine Alltagswelt 
mitbestimmen. 

Als Angehöriger einer als weiß konstruierten deutschen nicht-marginalisierten 
Gruppe sehe ich mich verständlicherweise in Europa äußerst selten rassistischen 
Zuschreibungen ausgesetzt. Wenn ich mich mit Fragen des Anders-Seins ausein-
andersetze, tue ich das freiwillig und aus der privilegierten Perspektive des Interes-
sierten, aber Nicht-Betroffenen. Meine Auseinandersetzung mit den Texten Fanons 
kann folglich nur in Form einer Draufsicht auf eine mir im Grunde fremde Situation 
geschehen. 

18 Richard Schmitt: „Racism and Objectification. Reflections on Themes from Fanon.“ In: Fanon. A 
Critical Reader. A.a.O. S. 35-50. Hier S. 41.
19 Ebd. S. 45.
20 Steffi Hobuß: „Faktisch unwiderstehlich und doch immer noch anfechtbar. Philosophische Über-
legungen zum Verhältnis von Dekonstruktion und Evidenz.“ In: Dekonstruktion und Evidenz. Ver(un)
sicherungen in Medienkulturen. Hrsg. von dies. et al. Sulzbach/Taunus: Ulrike Helmer Verlag 2011. S. 
43-63. Hier S. 46.

Fabian Lehmann



59

Tausche ich mich nun mit Metz über die Texte Fanons aus, muss ich mich weiter-
hin mit der Frage auseinandersetzen, ob und inwiefern dieses Vorgehen überhaupt 
angemessen ist und vor allem, welche Schlüsse aus dieser Konversation gezogen 
werden können. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass es sich bei Philip Metz’ 
Aussagen um eine subjektive, individuelle Einschätzung handelt, die nicht den An-
spruch hat, eine bestimmte Gruppe zu repräsentieren. Es kann also nicht darum ge-
hen, in den Aussagen von Metz eine ‚afro-deutsche Einschätzung‘21 zu Fanons Buch 
zu erkennen, so wie etwa in Talkshows männliche Rapper als Ver treter einer gewalt-
verherrlichenden Jugend befragt werden. Dennoch ließe sich zunächst annehmen, 
dass die Einschätzung von Metz von nicht-weißen Menschen in Deutschland geteilt 
würde. 

Es wird deutlich: Das Problem ist komplex und die Übergänge der hier aufge-
machten Unterscheidungen und Kategorien sind nicht statisch, sondern fließend 
und konstruiert. Um der Frage nach der Generalisierung der individuellen Einschät-
zung von Metz beizukommen, will ich die Unterscheidung der Repräsentation nach 
Gayatri Spivaks wegweisendem Aufsatz Can the Subaltern Speak? heranziehen. 

Spivaks Anspruch in dem genannten Aufsatz ist es, zu untersuchen, wie das ko-
loniale und postkoloniale subalterne Subjekt22 aus den europäischen Kolonien und 
den Ländern, die daraus hervorgegangen sind, im westlichen Diskurs repräsentiert 
wird.23 Dabei fragt sie, ob Subalterne in der Lage seien, für sich selbst zu sprechen, 
oder ob erst durch die Unterstützung privilegierter SprecherInnen sich ihnen eine 
Möglichkeit böte, eigene Anliegen zu artikulieren. Spivak setzt sich mit dieser Frage 
auseinander, indem sie „eine elegante und facettenreiche Kritik an dem Wohlwol-
len radikaler westlicher Intellektueller [entfaltet], welche durch die Behauptung, die 
‚Massen‘ könnten für sich selbst sprechen, ihre eigene Macht verschleiern würden“24. 

21 Der Begriff „afro-deutsch“ ist eine Eigenbezeichnung, die in der Schwarzen Bewegung in den 1980er 
Jahren geprägt wurde (vgl. ISD – Initiative Schwarze Menschen in Deutschland >http://www.isdon-
line.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12<). Gefragt, ob Philip Metz diese Be-
zeichnung auf sich selbst anwenden würde, steht er der Bezeich nung eher ablehnend gegenüber: „Ich 
habe diesen Kontakt, den ich zu meinem afrikanischen Background herstellen durfte, als unglaubliche 
Bereicherung empfunden. [...] Und dieses Privileg habe ich genutzt. Das bedeutet für mich aber nicht, 
dass ich total darin aufgehe, dass ich mich damit identifiziere oder mich womöglich darüber definiere. 
Das sehe ich eher entspannt und habe keine Lust, ständig Grenzen zu ziehen - ständig Wertungen zu 
vergeben.“
22 Der Begriff des Subalternen, auf den sich Spivak bezieht, entlehnt sie der Begriffsbestimmung von 
Antonio Gramsci, der damit diejenigen ländlichen Bevölkerungsteile Italiens bezeichnete, die weder 
einer hegemonialen Klasse angehören, noch politisch organisiert sind. María Do Mar Castro Varela/ 
Nikita Dhawan: Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung. Bielefeld: Transcript 2005. S. 69.
23 Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und Subalterne Artikulation. 
Wien: Turia & Kant 2008. S. 20.
24 María Do Mar Castro Varela/ Nikita Dhawan: Postkoloniale Theorie. S. 68.
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Anlehnend an die Fragestellung von Spivak frage ich mich, inwiefern die Ein-
schätzung von Metz in Bezug auf Fanons Buch repräsentiert, also von ihm abstra-
hierend auf eine Gruppe von nicht-weißen Menschen übertragen werden kann, de-
ren familiärer Hintergrund ein im weiteren Sinne postkolonialer ist. Gemeint sind 
hierbei all jene, die aufgrund phänotypischer Merkmale – und hier vor allem der 
dunklen Hautfarbe – als „anders“, das heißt abweichend vom ‚Idealtypus‘ des wei-
ßen Deutschen25 konstruiert werden. Dies beinhaltet staatenlose Menschen, die sich 
illegal in Deutschland aufhalten, ebenso wie die Nachkommen nicht-europäischer 
Eltern, die mit offizieller Aufenthaltsgenehmigung oder deutscher Staatsangehö-
rigkeit in Deutschland leben. Die Anwendung des Repräsentations-Konzepts von 
Spivak auf Deutschland beinhaltet folglich neben Menschen in prekärer politischer 
und ökonomischer Situation, die nicht in der Lage sind, sich öffentlich zu artikulie-
ren, also für sich zu sprechen, auch die Erweiterung auf nicht-subalterne Menschen. 
Damit ist bereits die erste Problematik angesprochen, die im Folgenden themati-
siert wird: die innere Differenzierung der Gruppe, die als ‚anders‘ konstruiert und 
im einfachen Sprachgebrauch generalisierend als ‚Ausländer‘ oder ‚Menschen mit 
Migrationshintergrund‘ bezeichnet wird.26

Spivak unterscheidet zunächst zwei Formen der Repräsentation. Repräsentation 
ist für sie einerseits das „Sprechen für“ die Belange von jemand anderem/einer Grup-
pe. Repräsentation ist in diesem Sinn eine politische Vertretung, so wie BürgerInnen 
politische Parteien wählen, damit diese ihre Interessen stellvertretend artikulieren. 
Was Spivak zweitens als Re-Präsentation umschreibt, bezeichnet sie als „Darstellung“ 
oder „Vorstellung“ im künstlerischen und philosophischen Sinn.27 Zwar ergäben sich 
Zusammenhänge zwischen den beiden gegenübergestellten Verständnissen, aber 
ihre Unterscheidung müsse unbedingt deutlich sein, wo über die Repräsentation 
(also Vertretung) beziehungsweise Re-Präsentation (also Darstellung/Vorstellung) 
von Subalternen gesprochen werde. Spivak benutzt tatsächlich auch im englischen 
Original des Textes die deutschen Begriffe anstelle des englischen represent, welches 

25 Der konstruierte Idealtypus umfasst auch das Geschlecht. Demnach besteht die idealisierte nicht-
marginalisierte Gruppe aus weißen heterosexuellen Deutschen. Diese Arbeit beschränkt sich jedoch auf 
die konstruierten Kategorien, die sich auf phänotypische Merkmale beziehen und berücksichtigt keine 
Thematisierung von Gender und Sex.
26 Auch für Spivak war es gerade die Problematik, heterogene Gruppen unter homogenisierende Ober-
begriffe wie „die Kolonisierten“ oder „die Unterdrückten“ zu fassen, die sie zur Anwendung des Begriffs 
der Subalternen führte. Die Anwendung homogenisierender Kategorien würde eben nicht den darun-
ter Zusammengefassten das Sprechen ermöglichen, selbst wenn dies die Intention der SprecherInnen 
sei. Im Gegenteil würden die individuellen Stimmen dadurch unterdrückt. Der Begriff der Subalternen 
hingegen beinhalte „heterogene Subjektpositionen“ und erkenne soziale Differenzen ausdrücklich an. 
María Do Mar Castro Varela/ Nikita Dhawan: Postkoloniale Theorie. S. 67.
27 Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak? S. 29-30.
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beide Bedeutungsebenen vereint und 
nicht differenziert.28 Castro Varela und 
Dhawan schlagen vor, der Vertretung als 
ein „Sprechen für“ die Darstellung als ein 
„Sprechen von“ Jemandem oder etwas 
gegenüberzustellen.29 

Die erste Form der Repräsentation, 
das „Sprechen für“, lässt sich für Metz 
problemlos verneinen. Metz repräsen-
tiert nicht, also vertritt nicht, da er we-
der ein politisches Amt innehat, noch 
als offizieller Vertreter einer bestimmten 
Interessengruppe auftritt, und das auch 
deutlich von sich weist.30 

Die Anwendung der Frage nach 
der Re-Präsentation, also Darstellung/
Vorstellung, ist komplexer. Zunächst 
ist nicht abschlißend zu klären, was für 
Spivak Darstellung oder Vorstellung 
beinhaltet, da die Begriffe im Deutschen verschiedene Bedeutungsnuancen bein-
halten. ‚Vorstellung‘ allein umfasst etwa das Erdenken/Imaginieren ebenso wie das 
Präsentieren oder auch das Aufführen. Interessant ist hingegen, dass Spivak in Bezug 
auf Re-Präsentation explizit auch auf den künstlerischen Aspekt verweist. Die Arbeit 
iwhishiwas ließe sich als eine Darstellung im Sinne von Spivaks Re-Präsentation lesen. 

Metz und Katz führen also stereotype weiße, beziehungsweise schwarze Zu-
schreibungen vor und verkehren sie ins Asurde, wenn sie diese Attribute als Mas-
ke zu erkennen geben. In diesem Sinn re-präsentieren sie gängige Vorstellungen von 
Weiß-sein/Schwarz-sein. Diese Re-Präsentation lässt sich nicht auf eine konkrete 
Gruppe von Menschen, etwa oganisierte MigrantInnen, beziehen, da es sich nicht 
um ein offizielles Sprechen für die Belange einer solchen Gruppe handelt. Die Dar-
stellung in iwhishiwas kann folglich nicht als Repräsentation im Sinne einer Vertre-
tung gelesen werden.

28 Vgl. Linda Supik: Dezentrierte Positionierung. Stuart Halls Konzept der Identitätspolitiken. Bielefeld: 
Transcript 2005. S. 97.
29 María Do Mar Castro Varela/ Nikita Dhawan: Postkoloniale Theorie. S. 68.
30 Metz: „Natürlich bin ich irgendwie politisch - ich mache Aussagen, reflektiere über die Gesell schaft 
und wünsche mir auch, dass das irgendeine Relevanz hat, was ich mache. Aber ich arbeite nicht nach 
einem politischen Programm, denke ich. Und das interessiert mich auch nicht. Insofern gehöre ich 
keiner Community an, ohne das schlecht machen zu wol len.“
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Nun wäre es aber doch vorstellbar, die Re-Präsentation in iwhishiwas in Zusam-
menhang mit einer großen diversen, aber unkonkreten und unorganisierten Grup-
pe zu bringen. Also jene Menschen, die auf Grund phänotypischer Merkmale als 
Mitglieder der marginalisierten Gruppe wahrgenommen werden. Jedoch muss auch 
diese Überlegung verworfen werden. Wie Spivak urteilt, sei gerade in Bezug auf eine 
subaltern geprägte Gruppe ihre „Identität ihre Differenz“31. Hier eine Art Homogeni-
tät der ‚Andersartigkeit‘ konstruieren zu wollen, wäre wieder nur ein grundlegender 
Fehler im Sprechen über Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören. 
Anders formuliert kann festgestellt werden, dass erst die Konstruktion eines homo-
genen Anderen dessen Repräsentation und das Sprechen für ‚das Andere‘ ermög-
licht.32 

Wenn Philip Metz als Künstler etwas re-präsentiert, das über seine individuelle 
Einschät zung hinausgeht und von ihm abstrahiert werden kann, dann kann es nach 
diesen Überlegungen nicht eine wie auch immer bestimmte Gruppe von Menschen 
betreffen. Mit einer Arbeit wie iwhishiwas re-präsentiert Metz aber eine Konstruktion 
von Schwarz-Sein und von Weiß-Sein. Metz kann also nicht für eine äußerst diver-
se Gruppe sprechen, die nicht an sich, sondern lediglich als konstruierte Gruppe 
in Abgrenzung zur weißen deutschen nicht-marginalisierten Gruppe besteht. Was 
Metz hingegen zu einem Experten im Umgang mit den Texten Fanons macht, ist 
sein „privilegierte[r] Zugang zu Informationen“33 durch seine künstlerische Ausein-
andersetzung mit stereotypen und rassistischen Kategorisierungen, denen sich Fa-
non wissenschaftlich widmet. 

5. Philip Metz im Gespräch über ausgewählte Zitate Fanons  
Da es sich in dem Buch Fanons um eine sehr komplexe Arbeit handelt, die viele 
Lesarten anbietet und verschiedene thematische Zugänge erlaubt, muss ich den hier 
zu verhandelnden Themenbereich eingrenzen und mich auf wenige Textstellen aus 
Schwarze Haut, weiße Masken beschränken. Das Kapitel des Buches, das für mich 
prägnant eine grundlegende Problematik verdeutlicht, mit der sich Fanon auseinan-
dersetzt, ist betitelt mit Der Neger und die Psychopathologie. In diesem Kapitel setzt 
sich Fanon insbesondere mit der Eigen- und Fremdwahrnehmung der Antillaner 
auseinander und beschreibt die Auswirkungen des objektivierenden Blicks auf die 
Psyche der auf diese Weise herabgewürdigten Subjekte. Fanon beschreibt dabei, auf 
Grundlage sehr persönlicher Erfahrungen, die spezielle Situation eines schwarzen 

31 Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak?  S. 52.
32 Vgl. ebd. S. 99.
33 Michael Meuser/ Ulrike Nadel zitiert in Horst Otto Mayer: Interview und schriftliche Befragung. Mün-
chen: Oldenbourg 2009. S. 41.
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Antillaners, der erst durch die Berührung mit Europa mit seinem Schwarzsein und 
den damit verbundenen Konnotationen konfrontiert wird. In diesem Schlüsselka-
pitel wagt er schließlich eine Erklärung für ein von ihm prognostiziertes pathologi-
sches Verhältnis zwischen Europäern und Antillanern und damit auch der Antillaner 
zu sich selbst. 

Fabian Lehmann
Philip, wie du mir schriebst, hast du dich bisher noch nicht näher mit Frantz Fanon 
oder Schwarze Haut, weiße Masken auseinandergesetzt. Dennoch könnte deine ge-
meinsame Arbeit mit Elana Katz, iwishiwas, durchaus als Kommentar auf den Titel 
des Buches von Fanon gelesen werden. Kannst du mir erklären, wie es zu dieser Fo-
toarbeit mit Elana Katz kam und wie diese konkrete Arbeit sich in dein �uvre fügt?

Philip Metz 
1. »Nun, das mag erstmal widersprüchlich klingen. Für mich war es immer wich-

tig, dass meine Arbeit sehr authentisch ist. So gesehen kommen bei diesem Teil 
meiner Arbeit die Arbeiten zu mir, nicht ich zu den Arbeiten. Ich setze mich 
mit Dingen auseinander, die höchst privat gefühlt und erlebt werden, allerdings 
auf einer, denke ich, sehr reflektierten Ebene. Es geht mir schon darum, eine 
gewisse Allgemeingültigkeit herauszuarbeiten. [...] Es ging mir darum, eine di-
rekte Sprache zu entwickeln und zu finden. [...] Das Freisein von einer gewissen 
Ideologie war mir wichtig. 

2. Inzwischen setze ich mich mit Fanon auseinander. Immer wieder habe ich häpp-
chenweise Thesen aufgenommen und mit meiner Arbeit abgeglichen. Und tat-
sächlich verblüffende Parallelen festgestellt. Wie gesagt, mein eigenes Erleben 
war für mich immer Grundlage meiner Arbeit, zumindest im Bezug darauf, ei-
nen Ausdruck zu entwickeln. Das hat lange gedauert, oder sagen wir, ich habe 
mir Zeit gelassen. Inzwischen öffne ich mich mehr für einen theoretischen Dis-
kurs. 

3. Bei iwishiwas war es witzigerweise Elana, die mich darauf aufmerksam gemacht 
hat. Elana Katz hat in New York neben Fotografie Literatur studiert und sich mit 
postkolonialer Literatur auseinandergesetzt. Mit ihr hatte ich einige Gespräche 
über die Relevanz meiner Ansätze aus amerikanischer Sicht.

4. Dort sind diese Themen viel stärker diskutiert und überhaupt thematisiert und 
reflektiert. Es ist vielleicht schon ein bisschen so, wie das Rad neu zu erfinden. 
Manchmal muss man das als Künstler tun. [...]

Schwarze Haut, weisse Masken



64

5. Auf dem Weg dahin kommt man zu neuen Ansätzen. Die sind vielleicht auch 
nicht so neu, aber persönlich. Sie passen zu einem. Das eigene Erleben und 
Durchleben, das Ausprbieren, Scheitern, das Entwickeln ist wichtig. Das ist das 
Material, mit dem ich umgehe. 
[...]«

Lehmann
Fanon beschreibt den Moment, in dem schwarze Bürger der Antillen, ebenso wie 
einst er selbst, nach Frankreich gelangen. Diese Menschen mögen afrikanische Vor-
fahren haben, seien aber europäisch szialisiert und verstünden sich folgerichtig auch 
als antillanisch-europäisch: 

Kein Wunder also, daß ein Antillaner, den man der Methode des Wachtraums unterzieht, 
dieselben Phantasien hat wie ein Europäer. Weil der Antillaner dasselbe kollektive Unbe-
wußte hat wie ein Europäer.34

Diese gebildeten, frankophonen und aus gut situierten familiären Verhältnissen 
kommenden Menschen würden nun in Europa aber doch nur als „Neger“ erkannt. 
Dieser herabwürdigende, objektivierende Blick der Franzosen verletze die ahnungs-
losen Antillaner und das könne vor allem in frü hen Jahren und im schlimmsten Fall 
Ursache für ein Trauma sein. Es ist der plötzliche Bruch zwischen der gewohnten 
Selbsteinschätzung und der Fremdwahrnehmung:

Das rührt daher, daß der Antillaner sich nicht als Schwarzer denkt; er denkt sich als An-
tillaner. Der Neger lebt in Afrika. Subjektiv, intellektuell verhält sich der Antillaner wie ein 
Weißer. Er ist aber der Neger. Das merkt er, sobald er in Europa ist, und wenn über Neger 
gesprochen wird, weiß er, daß sowohl von ihm wie vom Senegalesen die Rede ist.35

Metz 
1. »Ich bin kein Antillianer und ich kann mir vorstellen, dass im heutigen Frank-

reich anders mit diesen Themen umgegangen wird als in Deutschland. Wobei 
man hierzulande inzwischen wohl auch Unterschiede zwischen Schwarz- und 
Nordafrikaner machen wird. Vielleicht war das damals anders? Zwei Aspekte 
könnte ich hier aus meiner Erfahrung ansprechen/ könnten hier diskutiert wer-
den:

34 Frantz Fanon: Schwarze Haut, weiße Masken. S. 134.
35 Ebd. S. 107.
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2. 1.: In verschiedenen Ländern werden diese Themen verschieden diskutiert. In 
den USA zum Beispiel sehr sensibel. In Frankreich - weiß ich nicht, muss ich 
gestehen - allerdings gibt es dort bis auf die Kolonialzeit zurückführende engere 
Bindungen und Austausch mit afrikanischen Ländern. 

3. In Deutschland wird, auch wenn Deutschland in der Beziehung ein bemerkens-
werter Nachzügler ist, inzwischen bewusster mit diesen Themen umgegangen.

4. Vor kurzem sah ich einen Wiederholungsausschnitt einer etwa 10-Jahre alten 
Herzblatt-Sendung, in der ein Schwarzer vorkam. Ich weiß nicht, ob es heut-
zutage noch möglich wäre, so platte und dumme Witze und Anspielungen zu 
machen, wie Rudi Carell sie damals draufhatte.

5. Das hört sich heutzutage einfach nochmal krasser an - aber damals war das sa-
lonfähig. Aber auch ich werde des Öfteren überrascht, zum Beispiel von Freun-
den, mit denen ich diskutiere, die von der Problematik der Verwendung des 
Wortes ‚Neger‘ einfach noch gar nichts gehört haben. Ich glaube nicht, dass das 
in Frankreich und schon gar nicht in den USA passieren würde.

6. Ich habe jetzt einfach mal diese Aspekte gestreift - ich finde, es ist notwendig 
hier zu differenzieren, bevor ich jetzt wieder auf deine Frage zurückkommen 
werde: 

7. Die Erfahrung, als ‚schwarz‘ zu gelten, obwohl man selbst nicht auf die Idee 
kommt, es zu sein, kann ich teilen. Inklusive der Begleiterscheinungen, die pro-
jiziert werden. 

8. Im Übrigen mit vielen anderen, die mich genau darauf ansprechen, wenn sie 
meine Arbeiten sehen. Insbesondere of mimikry. Diese Arbeiten werden inte-
ressanterweise normalerweise sofort in ihrer Komplexität verstanden. Einige 
meiner Arbeiten setzen sich mit genau diesen Projektionen auseinander. Daraus 
ergab sich ein unglaublicher Fundus an Bildern, dessen ich mich ab und an be-
diene. Durch diese eigene Verwendung ergibt sich in gewisser Weise ein Macht-
anspruch über diese Bilder. Die (scheinbare) Souveränität, mit der ich mit die-
sen Bildern umgehe, hat wohl etwas Befreiendes. Das scheinen Leute, die diese 
Erfahrung teilen, zu spüren. Aber das ist jetzt natürlich meine Interpretation.

1. Leute wie ich gelten ja in ihren vermeintlichen ‚Heimatländern‘, in dem ich mich 
ja gerade aufhalte36, im Übrigen als ‚Weiße‘. Das ist natürlich erstmal irritierend, 
aber natürlich auch lustig. [...]«

36 Metz hielt sich im Zeitraum der Email-Konversation in Ghana auf. 
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Lehmann
Fanon formuliert in seinem Buch bereits den Einfluss von Medien (in diesem Fall 
Jugendmagazine) auf die Konstruktion des schwarzen Afrikaners, der in europäi-
schen Erzählungen immer für die Personifikation des „Bösen“ und „Wilden“ herhal-
ten müsse.37 Dass dem so ist, hätte Tradition und sei tief verwurzelt im europäischen 
Denken:

In Europa hat der Neger eine Funktion: nämlich diejenige, die niederen Gefühle, die bösen 
Neigungen, die dunkle Seite der Seele zu repräsentieren. Im kollektiven Unbewußten des 
homo occidentalis symbolisiert der Neger oder, wenn mal lieber will, die schwarze Far-
be das Böse, die Sünde, das Elend, den Tod, den Krieg , den Hunger. Alle Raubvögel sind 
schwarz.38 

Metz 
1. »Ich weiß nicht, ich halte es eher für so etwas wie Angst. Angst vor dem Un-

bekannten oder dem, was unbekannt scheint. Ich glaube schon, dass die Bilder 
und Projektionen extrem von den Medien geprägt werden. Im Normalfall stär-
ker als von eigener Erfahrung. Deshalb gehe ich davon aus, dass sich unter an-
derem durch die Medien das Bild in Deutschland von Schwarzen gewandelt hat 
in den letzten dreißig Jahren. Der Erfolg von z.B. Reggae oder Rap, Breakdance 
usw. ist nicht wegzudenken und hat natürlich das Bild verändert.

2. Ein Bild, das vorher vorwiegend von einem kolonialistischen Bildfundus ge-
speist war. «

Lehmann
Auch Fanon selbst fühlt sich trotz aller Reflexion von den europäischen Mythen 
über ‚das Schwarze‘ verfolgt. In Zusammenhang mit dem letzten Zitat beschreibt er 
nun die paradoxe Situation, in der er sich zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung 
wiederfinde: 

Nichts zu machen: ich bin ein Weißer. Und unbewußt mißtraue ich allem, was schwarz 
in mir ist, also der Totalität meines Seins. Ich bin ein Neger – aber natürlich weiß ich das 
nicht, da ich es bin. [...] Etwas später lesen wir weiße Bücher und eignen uns nach und nach 
die Vorurteile, die Mythen, die Folklore an, die aus Europa kommen.39

37 Frantz Fanon: Schwarze Haut, weiße Masken. S. 106.
38 Ebd. S. 134.
39 Ebd. S. 134f.
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Metz 
1. »Tatsächlich habe ich durch das Umfeld, in dem ich aufwuchs, einiges an Vor-

urteilen, Mythen, Wertungen durchlebt und habe mich damit auseinanderge-
setzt. Diese Gedanken sind mir nicht fremd. Daraus speist sich die Authentizität 
meiner Arbeit: Ich spreche über Dinge, die ich selbst durchlebt habe. Insofern 
kann ich mich auch mit der Fremdwahrnehmung identifizieren. Ich kenne sie 
sehr gut.

2. Inzwischen muss ich allerdings sagen, dass ich ziemlich farbenblind geworden 
bin, was die Eigen- und Fremdwahrnehmung anbelangt. Für mich spielt die Far-
be weniger und weniger eine Rolle.

3. Deshalb würde ich mich auch nicht als Weißen oder Schwarzen bezeichnen und 
kategorisieren. Das ist eine Fragestellung oder Feststellung, die mich nicht inter-
essiert. Was soll denn dann ‚Weiß‘ oder ‚Schwarz‘ in mir sein?

4. Das hat sehr viel mit Projektionen zu tun. Und wer sich dafür interessiert, kann 
sich gerne damit beschäftigen. Ich beschäftige mich lieber damit, zu zeigen, dass 
sie überflüssig sind.«

Lehmann
Die Antillaner, die je nach Situation sowohl als ‚schwarz‘ und ‚afrikanisch‘ oder eben 
als ‚weiß‘ und ‚europäisch‘ wahrgenommen werden, entwickelten, so Fanon, mehr 
unbewusst als bewusst Strategien, um mit diesem gelebten Widerspruch umzuge-
hen. Hierbei wird hervorgehoben, in welchem Maß die Hautfarbe in Beziehung zu 
damit verbundenen konstruierten Stereotypen gesetzt wird.

Um auf die Psychopathologie zurückzukommen: der Neger lebt in einem Zwiespalt, der 
außerordentlich neurotisch ist. [...] Aus welchem Grund? Ganz einfach deshalb, weil sich 
der Antillaner – und das ist ein sehr wichtiger Punkt – zwar als Neger erkannt hat, aber 
durch eine ethische Verschiebung gemerkt hat (kollektives Umbewußtes), daß man nur in-
sofern Neger ist, als man schlecht, schwach, böse, triebhaft ist. Alles, was diesen Formen 
des Negerseins gegenübersteht, ist weiß. [...] Anders gesagt: Neger ist derjenige, der unmo-
ralisch ist. Wenn ich mich im Leben als moralischer Mensch verhalte, bin ich kein Neger.40

Und weiter:
Da ich gewahr werde, daß der Neger das Symbol der Sünde ist, beginne ich, den Neger zu 
hassen. Aber ich stelle fest, daß ich selbst der Neger bin. Um diesem Konflikt zu entrinnen, 
gibt es zwei Lösungen. Entweder bitte ich die anderen, nicht auf meine Haut zu achten; 
oder aber ich will, daß man sie bemerkt. Dann versuche ich, das aufzuwerten, was schlecht 
ist – da ich, unüberlegt, anerkannt habe, daß der Schwarze die Farbe des Bösen ist.41

40 Ebd. S. 135.
41 Ebd. S. 139.
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Metz
» [...] 

1. Ich würde nie von mir behaupten, ich bin ein ‚Weißer‘ und ich weiß auch nicht, 
was das sein soll. Wenn das jemand macht, dann ist das sein Problem. Dann kann 
er sich auch gerne damit beschäftigen, das zu rechtfertigen, zu begründen oder 
zu widerlegen. Ich werde ihm noch nicht mal widersprechen. Bei Schwarzsein 
ist das genauso. Wenn ich es mal ganz grob betrachte, ist ‚das Andere‘ grundsätz-
lich schlechter. Das ist eventuell eher was Kulturelles, was sich mit der Tatsache 
vermischt, dass die Menschen, z.B. in Afrika, anders aussehen. [...]

2. Ich gehe es jetzt mal von einer anderen Seite, vielleicht von einer persönlicheren 
Seite, an.
Da gibt es noch eine Parallele: Ich bin als Kind nicht mit dem Bewusstsein 
aufgewachsen, ich sei ‚schwarz‘. Als andere das behaupteten, war ich ziemlich 
vor den Kopf gestoßen. Ich wusste nichts damit anzufangen. Wobei mich nicht 
die Tatsache störte, dass ich aders aussah, sondern, dass ich damit automatisch 
in eine Schulbade gesteckt wurde, dass ein Unterschied gemacht wurde, dass 
gesagt wurde: Du gehörst nicht zu uns - und bestimmt wurde: Du gehörst zu 
denen, und die sind soundso. Das war schon ziemlich seltsam. Und diesen Kate-
gorisierungen gegenüber war ich schon immer skeptisch.

3. Wie schon erwähnt: Einige meiner Arbeiten spielen und hinterfragen die Pro-
jektionen, die auf mich gemacht wurden. Ich sehe mich mit einem ‚weißen‘ Blick 
von außen und gleichzeitig mit einem ‚schwarzen‘ Blick von innen. 

4. Ich weiß also, wie es sich anfühlt, ein Außenseiter zu sein. Diese Erfahrung ma-
chen auch viele, ohne dass sie eine andere Hautfarbe hätten. Dieses Gruppenzu-
gehörigkeitsdenken, das Definieren und Ausschließen, sich für was Besseres zu 
halten und andere, die benachteiligt oder ausgeschlossen sind, noch erst recht 
schlecht zu behandeln, ist was, das mir immer zuwider war. Aber manchmal er-
tappe ich mich selbst dabei.«

6. Deutungen des Gesprächs
Ich hatte im dritten Kapitel bereits auf Parallelen zwischen der Thematisierung von 
Identität und Fremdheitskonstruktionen in den Arbeiten von Fanon und Metz hin-
gewiesen. Diese Einschätzung bestätigt Metz dann tatsächlich auch zu Beginn der 
hier aufgeführten Auseinandersetzung. Tatsächlich spricht er von „verblüffenden 
Parallelen“ zwischen den Thesen Fanons und seinen Arbeiten. So sei die Diskrepanz 
zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung, wie sie Fanon beschreibt, für Metz sehr 
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gut nachvollziehbar und wird an mehreren Stellen von ihm aufgegriffen. Zugleich 
schränkt Metz die Übertragbarkeit der Erfahrungen Fanons auf seine eigenen ein, 
mit dem Hinweis, eben kein Antillaner zu sein. 

Vergleichend geht Metz sodann auf den Umgang mit dem konstruierten „Frem-
den“ in Deutschland, Frankreich und den USA ein, wobei der Diskurs in den USA 
die deutlichsten Auswirkungen auf die Sensibilisierung der nicht-marginalisierten 
Gruppe habe. Metz gesteht in dieser Hinsicht zwar auch Deutschland einen gewis-
sen Fortschritt zu, äußert aber die Vermutung, dass in Frankreich diese Entwicklung 
bereits deutlich weiter vorangeschritten sei. Begründet wird dies mit der gewichtige-
ren kolonialen Vergangenheit Frankreichs, deren Auswirkungen im heutigen Frank-
reich entsprechend deutlicher hervorträten als in Deutschland. Hier werden also die 
Übertragbarkeit der von Fanon geschilderten Situation des Nachkriegs-Frankreich 
und dessen aktuelle Auswirkungen im Vergleich zu Deutschland eingeschränkt. 

Immer wieder wird in Metz’ Einschätzung die widersprüchliche Situation 
Deutschlands hinsichtlich marginalisierter Gruppen hervorgehoben. Wo ein sensib-
lerer Umgang in den letzten Dekaden stattgefunden habe, der sich nicht nur in den 
Medien niederschlage, sondern auch stark von den Medien beeinflusst sei, zeige sich 
für Metz im Alltag nicht selten ein vollkommen unreflektierter Umgang mit histo-
risch stark belasteten Begriffen. Dennoch hätten gerade popkulturelle Phänomene 
wie Hip-Hop und Reggae, vermittelt über die Medien, kolonial geprägte schwarze 
Rollenbilder überlagert und zum Teil verdrängt. 

Hervorzuheben ist des Weiteren die von Metz erläuterte Gegenstrategie der An-
eignung von stereotypen „schwarzen“ Bildern. Mit der Aufarbeitung allgegenwärti-
ger deutscher Projektionen gegenüber dem „Fremden“ in den Arbeiten von Metz sei 
ein „Machtanspruch“ verbunden, der etwas „Befreiendes“ habe. 

Metz relativiert die Kategorien von „schwarz“ und „weiß“ zunächst, um sie be-
zogen auf sich selbst letztendlich als unbrauchbar zu erklären und zu verwerfen. 
Dennoch beschreibt Metz den Moment, als er der Wirkung seiner Hautfarbe auf 
andere Menschen gewahr wurde und bestätigt hierdurch die Evidenz der Katego-
rie Schwarz/Weiß durch objektivierende Blicke. Die Unvereinbarkeit zwischen 
Eigen- und Fremdwahrnehmung ist ein deutlicher Bezugspunkt zu Fanon. Sehr 
aussagekräftig ist die Formulierung von Metz, dass er sich selbst gleichzeitig mit ei-
nem weißen Blick von außen und einem schwarzen inneren Blick wahrnimmt. Wird 
diese Aussage als Selbstwahrnehmung gelesen, könnte sie folgendermaßen gedeutet 
werden: Metz sieht sich selbst aus verschiedenen Perspektiven an, von innen und 
außen. Dabei versetzt er sich in den objektivierenden äußeren Blick seines weißen 
Gegenübers der/die ihn als „anders“ wahrnimmt. Metz selbst beschreibt sich jedoch 
als farbenblind und kann nicht mehr Fremdes an sich selbst ausmachen, als an jeder/
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jedem anderen. Somit bleibt die auf ihn projizierte Andersartigkeit notwendiger-
weise seiner eigenen inneren Wahrnehmung entgegengesetzt. Sie bleibt konstruierte 
Kategorie. 

7. Dem Abschluss entgegenwirken
Die Aktualität Fanons ist ungebrochen. Zu dieser Feststellung gelange ich nach mei-
ner Auseinandersetzung mit Philip Metz über die hier besprochenen Textstellen aus 
Fanons Buch. Ich kann und möchte daher keine abschließenden Worte finden, die 
den Eindruck vermitteln könnten, mit diesem Text sei der Auseinandersetzung mit 
Fanon genüge getan. 

Fanon schrieb Schwarze Haut, weiße Masken Anfang der 1950er Jahre. Damals be-
reiten die ersten afrikanischen Staaten gerade erst ihren Weg in die Unabhängigkeit 
vor und der Algerienkrieg, der ab 1954 das Land acht blutige Jahre gefangen halten 
soll, ist noch nicht begonnen. Es ist dieser junge Fanon, bei der Veröffentlichung 
seines Buches gerade 27 Jahre alt, mit dem sich Philip Metz im Gespräch auseinan-
dersetzt. Es ist noch nicht jener Fanon, der ab 1953 seine Tätigkeit als Chefarzt einer 
psychiatrischen Klinik in Blida in Algerien aufnehmen wird und dort Kontakt mit 
der algerischen Unabhängigkeitsbewegung FLN aufnimmt; noch nicht jener Fanon, 
der sich schließlich auf die Seite dieser Bewegung schlagen wird, um zunehmend po-
litischere Texte zu verfassen, deren Thesen dann in seinem zweiten entscheidenden 
Werk Die Verdammten dieser Erde münden. 

Daher an dieser Stelle einen Abschluss zu formulieren, scheint mir unangemes-
sen. Enden möchte ich vielmehr mit einem Plädoyer für einen Autor, der mir auch 
in der Alltagswelt eines postkolonialen Deutschlands wichtige Denkaufgaben stellt 
und mich an die Notwendigkeit der Reflexion meiner eigenen gesellschaftlichen Po-
sition erinnert. 

Universität Lüneburg, Wintersemester 2011
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Die Debatte um den Turmneubau der 
Berliner Nikolaikirche 1876-1877

Svea Janzen

1. Einleitung
1876 entschloss man sich, die Nikolaikirche in Berlin, die in ihren ältesten Teilen aus 
dem 13. Jahrhundert und damit aus der Gründungszeit der Stadt stammt, einer Re-
staurierung zu unterziehen. Im Zuge dieser Restaurierung erhielt die Nikolaikirche, 
die bis dahin nur auf der südlichen Hälfte des Westmassivs einen Turm aus Feld-
steinmauerwerk besessen hatte, eine neugotische Zwillingsturmfassade.1 Während 
restauratorische Eingriffe von solchem Ausmaß im 19. Jahrhundert keine Seltenheit 
waren, wurden sie im Falle der Nikolaikirche doch von einer heftigen Debatte im 
Berliner Architektenverein begleitet, bei der man sich um den richtigen Umgang mit 
dem Bauwerk stritt.2 Diese Debatte soll in der vorliegenden Arbeit behandelt wer-
den. 

2. Die Baugeschichte der Nikolaikirche

2.1 Der Ursprungsbau aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts
Die Ursprünge der Nikolaikirche in Berlin sind eng mit den Ursprüngen der Stadt 
verbunden. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts existierten nahe der heutigen Stadtmitte 
Berlins zwei Siedlungen an der Spree, Berlin und Cölln. Beiden wurde vermutlich 
um 1230 das Stadtrecht verliehen. Damit einhergehend wurde eine Kirche, der erste 
Bau der Nikolaikirche, errichtet. Ausgrabungen unter der Kirche förderten in den 
Jahren 1956-58 viele Gräber zu Tage, die darauf schließen lassen, dass sich schon vor 
dem ersten Bau der Nikolaikirche an dieser Stelle ein Kirchenbau befand, der aller-
dings lediglich aus Holz war.3 

1 Vgl. Ernst Badstübner: Nikolaikirche – Nikolaiviertel Berlin. Regensburg: Schnell & Steiner 1999. S. 34.
2 Vgl. Uwe Kieling: Das Nikolaiviertel. Berlin: Bebra Verlag 2000. S. 38.
3 Vgl. Ernst Badstübner: Nikolaikirche – Nikolaiviertel Berlin. S. 16.
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Vom ersten Bau der Nikolaikirche ist heute nur noch der untere Teil der Westfassade 
erhalten (Abb. 1).4 Die Fassade ist – wie ursprünglich der gesamte Bau –5 als Qua-
dermauerwerk aus grob behauenen Granitquadern errichtet. Vier Geschosse sind an 
der Fassade durch Rücksprünge im Mauerwerk ablesbar. Im ersten Geschoss befin-
det sich mittig ein spitzbogiges Portal, dessen Gewände zweifach abgetreppt sind. 
Links und rechts wird das Portal von je einem Rundbogenfenster flankiert. Im zwei-

ten Geschoss sieht man zwei Rundfenster, die nach innen einfach abgetreppt sind. 
Sie befinden sich nicht in der Senkrechten über den Rundbogenfenstern des ersten 
Geschosses, sondern sind im Verhältnis zu diesen ein wenig nach innen gerückt. Das 
dritte Geschoss enthält keinerlei Schmuck oder Fensteröffnungen. Der Rücksprung 
des Mauerwerks ist im Übergang zum vierten Geschoss mit einem Wasserschlag 
versehen. Dieses Geschoss enthält zwei spitzbogige Fenster mit Wasserschlag, deren 
Rahmen wiederum nach innen zweifach abgetreppt sind, jedoch nicht mit Granit-
steinen, sondern mit Ziegelsteinen. An diesem Materialwechsel, aber auch an der 

4 Ebd. S. 18. Mit Ernst Badstübner: „Der Turmbau der ehemaligen Nikolaikirche zu Berlin. Geschich-
te, Restaurierung und Wiederaufbau.“ In: Denkmale in Berlin und in der Mark Brandenburg. Hrsg. von 
ders./ Hannelore Sachs. Weimar: Böhlau 1987. S. 60-77. Hier S. 67 erachte ich die Gestaltung der Fassa-
de abgesehen vom 4. Geschoss für original und aus der Ursprungszeit stammend.
5 Vgl. Ernst Badstübner: Nikolaikirche – Nikolaiviertel Berlin. S. 16.

Abb. 1: Nikolaikirche Berlin: Unterer Teil der Westfassade, um 1230-1240. Bildnachweis: privat.
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höheren Regelmäßigkeit des Mauerwerkes ist abzulesen, dass das vierte Geschoss 
des Granitunterbaus einer späteren Bauphase entstammt. Es wurde im 19. Jahrhun-
dert im Zuge des Turmneubaus überarbeitet.6 Man geht davon aus, dass das West-
massiv ursprünglich von einem einfachen Satteldach abgeschlossen wurde.7 Durch 
seine Verschlossenheit erinnert der Granitunterbau des Westmassivs vielmehr an 
Burganlagen als an eine Kirche. In der Tat liegt der Vergleich mit Wohntürmen und 
Bergfrieden nicht fern, kam der Nikolaikirche als einziges befestigtes Gebäude der 
jungen Stadt doch auch eine Wehrfunktion zu.8 Dennoch besitzt die Westfassade der 
Nikolaikirche bereits, wie Ernst Badstübner anmerkt, wesentlich mehr Öffnungen 
als sonstige kastenförmige Westmassive der Zeit.9 

6 Vgl. ders.: „Der Turmbau der ehemaligen Nikolaikirche zu Berlin.“ S. 67.
7 Vgl. ebd. S. 62.
8 Vgl. ders.: Nikolaikirche – Nikolaiviertel Berlin. S. 62.
9 Vgl. ders.: „Der Turmbau der ehemaligen Nikolaikirche zu Berlin.“ S. 67.

Abb. 2: Johann Heinrich Hintze: Nikolaikirche in Berlin, 1827. Öl auf Leinwand, 40 x 32 cm, 
Märkisches Museum, Berlin. Bildnachweis: Ernst Badstübner: Nikolaikirche – Nikolaiviertel 
Berlin. S. 17.
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2.2 Die Umbauten der Kirche
Die Nikolaikirche erfuhr im Laufe der Jahrhunderte mehrere Umbauten, zu denen 
hier nur gesagt sei, dass das aus Granitblöcken errichtete Bauwerk in mehreren Pha-
sen in eine gotische Backsteinkirche umgewandelt wurde.10 Von größerem Interesse 
für diese Arbeit sind hingegen die Eingriffe, die am Westmassiv stattfanden. 

Johann Heinrich Hintzes Ansicht der Nikolaikirche in Berlin von 1827 (Abb. 2) 
zeigt die Kirche mit einem unregelmäßigen Turmbau auf dem Westmassiv. Während 
die nördliche Hälfte des Westmassivs lediglich von einem Giebel mit zwei spitzbogi-
gen Fenstern bekrönt wird, der wie ein unvollendeter Turm wirkt, findet sich auf der 
südlichen Hälfte tatsächlich ein Turm. Auf rechteckigem Grundriss erhebt er sich, 
ebenso wie sein Unterbau in Feldsteinen gemauert. Über dem Schaft erhebt sich der 
achtseitige Turmhelm. Die genauen Ursprünge dieser Turmanlage sind ungewiss, 
doch geht Ernst Badstübner davon aus, dass sie um 1260/70 ausgeführt wurde.11  

Das Westmassiv behielt diesen Abschluss bis zum Turmneubau 1880, als unter 
Hermann Blankenstein die Turmanlage durch eine neugotische Zwillingsturmanla-
ge ersetzt wurde.12 

Im zweiten Weltkrieg wurde die Nikolaikirche beinahe ganz zerstört. Nur der 
älteste, untere Teil des Westmassivs und die Grundmauern des Schiffs blieben be-
stehen. 1980 entschloss man sich zur Wiedererrichtung der Nikolaikirche in der Ge-
stalt, die sie kurz vor der Zerstörung 1944/45 besessen hatte.13 1987 war der Wieder-
aufbau vollendet.

3. Der Turmneubau der Nikolaikirche und die Berliner Denkmalpflege 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Die Debatte um den Turmneubau der Nikolaikirche spielt sich zu einem Zeitpunkt 
ab, da die Denkmalpflege einen schwierigen Stand in Deutschland hat. Zudem sorgt 
das frühe Entwicklungsstadium der Denkmalpflege für die unterschiedlichsten 
Standpunkte unter den Debattierenden, die somit die verschiedenen Facetten der 
Denkmalpflege in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veranschaulichen. 

Um die Debatte zum Turmneubau der Nikolaikirche historisch einordnen zu 
können, soll zunächst die Entwicklung der Denkmalpflege im 19. Jahrhundert dar-
gestellt werden. Dabei werde ich nach Geschichte der Erforschung und Geschichte der 

10 Vgl. ders.: Nikolaikirche – Nikolaiviertel Berlin. S. 19.
11 Vgl. ders.: „Der Turmbau der ehemaligen Nikolaikirche zu Berlin.“ S. 62.
12 Vgl. ders.: Nikolaikirche – Nikolaiviertel Berlin. S. 32.
13 Vgl. ebd. S. 34.
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Pflege von Denkmälern unterscheiden, da sich diese unterschiedlich verhalten, was 
sich – so meine These – am Streit um die Nikolaikirche besonders deutlich abzeich-
net. 

3.1 Die Entwicklung der Denkmalpflege im 19. Jahrhundert

a) Anerkennung und Erforschung der Denkmäler
Bereits im 18. Jahrhundert hatte es erste Erlasse von Fürsten zur Bewahrung von 
Grabdenkmalen oder Inschrifttafeln gegeben, die aber vor allem dem Zweck dien-
ten, die eigene Familiengeschichte zu wahren.14 Auch der Schutz von Kirchen ge-
schah nicht etwa aufgrund ihres historischen oder künstlerischen Wertes, sondern 
als fromme Tat und zur Sicherung des Seelenheils.15

Mit dem Erwachen der Romantik und ihrer Idealisierung der Vergangenheit ent-
stand gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein neues Bewusstsein für die alten Bauten.16 
Auch nach den Zerstörungen während der Französischen Revolution und im Voll-
zug des Reichsdeputationshauptschlusses 1803 wurde die Notwendigkeit von Schutz 
und Pflege der historischen Bauten immer deutlicher.17  Die Sehnsucht nach einem 
einheitlichen deutschen Staat führte im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts 
schließlich zu einem immer stärker werdenden Interesse an deutscher Geschichte 
und deren Zeugnissen. Die Gotik, die man noch für eine deutsche Erfindung hielt, 
wurde von Anhängern romantischer und nationaler Strömungen verehrt.18 So kam 
es im frühen 19. Jahrhundert zur Gründung zahlreicher Geschichts- und Heimatver-
eine, denen die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Gotik zu verdanken 
sind. Die anfängliche unkritische Begeisterung für das Mittelalter wich einer sys-
tematischen Erforschung, der Übergang von der Romantik zum Historismus war 
vollzogen.19

Vor diesem Hintergrund unterteilt Achim Hubel in seiner Einführung in die 
Denkmalpflege das wachsende Interesse an Denkmälern während des 19. Jahrhun-
derts in drei Phasen:20 

14 Vgl. Gottfried Kiesow: Einführung in die Denkmalpflege. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft 1982. S. 6.
15 Vgl. Martin Heckel: Staat – Kirche – Kunst. Rechtsfragen kirchlicher Kulturdenkmäler. Tübingen: Mohr 
Siebeck 1968. S. 19.
16 Vgl. ebd. S. 21.
17 Vgl. Norbert Huse: Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten. München: Beck 2006. S. 62.
18 Vgl. Gottfried Kiesow: Einführung in die Denkmalpflege. S. 6. 
19 Vgl. Achim Hubel: Denkmalpflege. Geschichte – Themen – Aufgaben. Eine Einführung. Stuttgart: Re-
clams 2011. S. 45.
20 Vgl. ebd. S. 46f.
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Während der ersten Phase, die vom späten 18. Jahrhundert bis in die 1830er Jahre 
reichte, wurden mittelalterliche Bauten zunehmend als Denkmäler anerkannt, je-
doch nur sofern sie dem zeitgenössischen Geschmack entsprachen.

Die zweite Phase, die bis in die 1870er Jahre andauerte, war geprägt von der Aner-
kennung der Denkmäler in ihrer Authentizität und Andersartigkeit. 

In der dritten Phase führte seit 1871 der wirtschaftliche Aufschwung zu einer, wie 
Hubel es nennt, „Aneignung des Denkmals“21. Die profunde Erforschung der mittel-
alterlichen Baukunst ermöglichte es, Neubauten in alten Stilen zu errichten – aber 
auch alten Bauten ihr vermutetes ursprüngliches Aussehen wiederzugeben, was zur 
aktiven Denkmalpflege überleitet. 

b) Pflege der Denkmäler
Die oben geschilderte Entwicklung erweckt den Eindruck, dass man im Umgang mit 
historischer Bausubstanz zu einem immer verantwortungsvolleren Umgang gelang-
te, da sich das kunsthistorische Wissen zur Architektur im Laufe des 19. Jahrhunderts 
stetig mehrte. In der Tat entwickelte sich die Geschichte der Pflege von Denkmälern 
aber geradezu entgegengesetzt zur Geschichte ihrer Wertschätzung und Erforschung. 

Als Vater der Denkmalpflege in Deutschland gilt Karl Friedrich Schinkel. Er hatte 
bereits 1815 als erster die Idee eines Denkmalrates zur Erhaltung historischer Bau-
ten.22 Außerdem machte er sich für eine gleiche Wertschätzung aller Baustile stark.23 
Restaurierung war für Schinkel ein Akt, der von Zurückhaltung im eigenen Urteil 
geprägt sein sollte: 

Selbst das Fehlerhafte, wenn es aus dem besonderen Geschmack seiner Zeit hervor-
gegangen ist, wird in der historischen Reihe ein interessantes Glied sein und, an sei-
nem Platze, manchen Wink und Aufschluß geben.24 

Vermeintliche Fehler an Bauten vergangener Zeiten durch Restaurierungen zu 
korrigieren lag ihm also fern. Ähnlich klagte Ferdinand von Quast, der, nachdem 
Schinkels Wunsch eines Denkmalrates sich zunächst für lange Zeit nicht durchset-
zen konnte, 1843 als Konservator der Kunstdenkmäler in Preußen eingesetzt wurde, 
einen vom zeitgenössischen Geschmack geprägten Umgang mit Denkmälern an:

Man bildet sich neue Regeln, und wo das Alte sich diesen nicht anschließen will, 
muß letzteres oft weichen, um einer vermeintlichen Symmetrie nicht störend entge-
genzutreten. […] So zerstört man andere Denkmäler gänzlich, weil der Stil, in wel-
chem sie gebildet sind, dem der ganzen Kirche nicht entspricht; und endlich, indem 

21 Ebd. S. 46.
22 Vgl. Gottfried Kiesow: Einführung in die Denkmalpflege. S. 8.
23 Vgl. Norbert Huse: Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten. S. 63.
24 Zitiert nach: Norbert Huse: Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten. S. 65.
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man überhaupt das Zufällige, was sich historisch gegeben hat, aufräumt, und so das 
Unpassende zu entfernen meint, verwischt man leider zugleich auch den Hauch des 
Altertums, - denn nicht nur das XIII. und XIV. , auch die folgenden Jahrhunderte 
wollen nicht spurlos vorübergegangen sein.25

War die Berliner Denkmalpflege in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts somit 
durchaus gut aufgestellt und besaß sie Vertreter, deren Vorstellungen von Denkmal-
pflege den heutigen relativ nahe kamen, so blieb dies doch ohne größere Auswir-
kung auf die folgende Zeit. Es scheint, als habe der in Frankreich wirkende Viollet-le-
Duc, der dort binnen Kurzem zur Personifikation der Denkmalpflege wurde, einen 
größeren Einfluss gehabt, als die heimischen Architekten.26 In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts galt in der deutschen Praxis die Definition von Restaurierung, wie 
sie Viollet-le-Duc 1857 in seinem Dictionnaire formuliert hatte:

Ein Gebäude restaurieren, das heißt nicht, es zu unterhalten, es zu reparieren oder zu 
erneuern, es bedeutet vielmehr, es in einen Zustand der Vollständigkeit zurückzuver-
setzen, der möglicherweise nie zuvor existiert hat.27

Damit waren die mahnenden Worte Schinkels und von Quasts vergessen, und 
Deutschland erlebte eine Reihe von Kahlschlag-Restaurierungen, denen mitunter 
noch nicht einmal tiefgreifende Untersuchungen der Bausubstanz vorausgehen 
mussten.28 Für Berlin führte die Erforschung historischer Gebäude darüber hinaus 
zu einem vom Historismus geprägten Bauboom in der Gründerzeit, der sich zum 
Nachteil der Bewahrung von tatsächlich historischen Bauten auswirkte, für die nun 
kaum noch Interesse bestand.29 Kam es doch zu Restaurierungen, so gereichten 
die Kenntnisse des Historismus den Denkmälern eher zum Nachteil. Die Selbstge-
wissheit über das eigene Wissen beflügelte zu korrigierenden und frei erfindenden 
Eingriffen an Gebäuden. So war bei manchen Bauwerken mitunter nur noch schwer 
erkennbar, ob es sich um einen historistischen Neubau oder ein restauriertes histo-
risches Bauwerk handelte.30

In England war es bereits in den 1870er Jahren zu einer Debatte gekommen, bei 
der vor allem John Ruskin die Zerstörung durch Restaurierung anklagte.31 Erst ge-
gen Ende des Jahrhunderts erreichte diese Diskussion Deutschland und machte den 
Streit um das Heidelberger Schloss zum Musterfall der Denkmalpflegedebatte um 

25 Ferdinand von Quast: „Pro memoria in bezug auf die Erhaltung der Altertümer in den Königlichen 
Landen.“ In: Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten. A.a.O. S. 78-83. Hier S. 80.
26 Vgl. Norbert Huse: Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten. S. 85.
27 Zitiert nach: Norbert Huse: Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten. S. 88.
28 Vgl. Norbert Huse: Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten. S. 89. 
29 Vgl. Gottfried Kiesow: Einführung in die Denkmalpflege. S. 13f.
30 Vgl. Achim Hubel: Denkmalpflege. S. 47.
31 Vgl. Norbert Huse: Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten. S. 90.
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1900.32 In einem scharfzüngigen Plädoyer gegen die Wiedererrichtung des Otthein-
richbaus klagte Dehio 1901, ähnlich wie schon von Quast über 60 Jahre vor ihm, den 
rekonstruierenden Umgang mit Denkmälern an: „Den Raub der Zeit durch Trugbil-
der ersetzen zu wollen ist das Gegenteil von historischer Pietät.“33 Auch dass Restau-
rierungen bisher ausschließlich in den Händen von Architekten lagen, bemängelte 
der Kunsthistoriker Dehio.34 Dehios Text wurde zur Grundlage für einen neuen An-
satz in der Denkmalpflege, die im Folgenden mehr von Kunsthistorikern und unter 
größerer Zurückhaltung beim Eingriff in die Substanz ausgeübt wurde.35 

3.2 Der Ablauf der Debatte um den Turmneubau der Nikolaikirche 
1876-1877

Der zunehmend desolate Zustand 
der Nikolaikirche hatte bereits in den 
1860er Jahren Friedrich August Stü-
ler dazu veranlasst, in einer Skizze 
einen Entwurf zur Erneuerung des 
Westmassivs zu liefern. Er sah die 
Abtragung der alten, unregelmäßigen 
Turmanlage und deren Ersatz durch 
eine Zwillingsturmanlage aus Back-
steinmauerwerk vor.36 Es dauerte je-
doch noch bis 1876, bis der damalige 
Stadtbaurat Hermann Blankenstein 
den Auftrag zur Ausarbeitung eines 
Vorschlags für eine Turmerneuerung 
erhielt, wobei er auf Stülers Entwurf 
zurückgriff. 

Die Debatte zum Turmneubau 
spielt sich im Wesentlichen innerhalb 
des Architektenvereins Berlin ab und 
lässt sich über die Deutsche Bauzei-
tung nachvollziehen, in der zum ei-

32 Vgl. ebd. S. 93.
33 Georg Dehio: „Was wird aus dem Heidelberger Schloß werden?“ In: Denkmalpflege. Deutsche Texte aus 
drei Jahrhunderten. S. 108-115. Hier S. 111.
34 Vgl. ebd. S. 110.
35 Vgl. Achim Hubel: Denkmalpflege. S. 82.
36 Vgl. Ernst Badstübner: „Der Turmbau der ehemaligen Nikolaikirche zu Berlin.“ S. 70.

Abb. 3: Hermann Blankenstein: Entwurf für den 
Turmneubau der Nikolaikirche, 1876. Bildnachweis: 
Deutsche Bauzeitung. Nr. 10. Jg. 1876. S. 486.
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nen Beiträge zu dem Thema, zum anderen die 
Sitzungsprotokolle des Architektenvereins publi-
ziert wurden. 

Der Streit nimmt seinen Ausgangspunkt 1876 
in einem Beitrag Blankensteins in der Deutschen 
Bauzeitung, in dem dieser über das Bauvorhaben 
berichtet. Dem Artikel ist eine Entwurfszeich-
nung beigefügt (Abb. 3). Er zeigt eine über dem 
Granitsockel emporwachsende Zwillingsturm-
anlage aus Backsteinmauerwerk mit zahlreichen 
Blendfenstern und Fenstern, sowie Fialtürmchen 
und achteckigen Turmhelmen.37  

Rund sechs Wochen später meldet sich, eben-
falls in der Deutschen Bauzeitung, Johannes Ot-
zen zu Wort und kritisiert Blankensteins Entwurf 
scharf.38 Er lehnt eine Zweiturmfassade aus ästhe-
tischen und historischen Gründen ab und liefert 
zugleich drei Skizzen mit Alternativentwürfen, 
die zur öffentlichen Diskussion anregen sollen. 
Sein erster Entwurf (Abb. 4) behält die wesent-
liche Struktur des Westmassivs bei, ändert aber 
die Details. Der nördliche Giebel ist zum Staffel-
giebel umgestaltet. Der Turm auf der südlichen 
Hälfte ist ebenfalls neu gestaltet und mit vielen 
spitzbogigen Fenstern und Blendfenstern sowie 
einem hohen Eisenhelm versehen. Der zweite 
Entwurf (Abb. 5) zeigt die Nikolaikirche mit zwei Türmen, die aus einem Satteldach 
über dem hoch aufgemauerten und mit drei großen Spitzbogenfenstern versehenen 
Westmassiv emporwachsen. Der dritte Entwurf (Abb. 6) kommt dem Blankensteins 
am nächsten. Er zeigt eine gemauerte Zwillingsturmanlage, jedoch mit über Eck ge-
stellten Helmen. 

37 Vgl. Hermann Blankenstein: „Die Nikolaikirche und ihre Restauration.“ In: Deutsche Bauzeitung. Nr. 
10. Jg. 1876. S. 415-418. Hier S. 417.
38 Vgl. Johannes Otzen: „Die Nikolaikirche zu Berlin und ihre Restauration.“ In: Deutsche Bauzeitung. 
Nr. 10. Jg. 1876. S. 486-487. 

Abb. 4: Johannes Otzen: Entwurf Nr. 1 
für den Turmneubau der Nikolaikirche, 
1876. Bildnachweis: Deutsche Bauzei-
tung. Nr. 10. Jg. 1876. S. 487.
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Zur tatsächlichen Diskussion des Turmneubaus der Nikolaikirche kommt es auf 
den Sitzungen des Architekten-Vereins zu Berlin vom 17. 2. 187739 und vom 24. 2. 
187740, bei denen neben Blankenstein und Otzen, die Herren Adler, Orth41 und Möl-
ler das Wort ergreifen.

Auf der Sitzung des Architekten-Vereins zu Berlin vom 10. 3. 1877 stellt Möller 
den Antrag, dass der Verein dem Berliner Magistrat den Erlass eines Wettbewerbs 
zum Turmneubau der Nikolaikirche vorschlagen soll. Dieser Antrag wird mit großer 
Mehrheit angenommen.42 Er scheint aber darüber hinaus keine Wirkung gehabt zu 
haben, da er bis zur Vollendung des Turmneubaus nie wieder in den Sitzungsproto-
kollen des Architektenvereins Erwähnung findet.

39 Vgl. „Protokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 17. 2. 1877.“ In: Deutsche Bau-
zeitung. Nr. 11. Jg. 1877. S. 75-77.
40 Vgl. „Protokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 24. 2. 1877.“ In: Deutsche Bau-
zeitung. Nr. 11. Jg. 1877. S. 87.
41 Vgl. Da Orth lediglich bekannt gibt, sich in Allem der Meinung Adlers anzuschließen, wird er in mei-
ner Vorstellung der Personen und Positionen keine weitere Beachtung finden.
42 Vgl. „Protokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 10. 3. 1877.“ In: Deutsche Bau-
zeitung. Nr. 11. Jg. 1877. S. 99.

Abb. 5: Johannes Otzen: Entwurf Nr. 2 für den 
Turmneubau der Nikolaikirche, 1876. Bildnach-
weis: Deutsche Bauzeitung. Nr. 10. S.  487.

Abb. 6: Johannes Otzen: Entwurf Nr. 3 für den 
Turmneubau der Nikolaikirche, 1876. Bildnach-
weis: Deutsche Bauzeitung. Nr. 10. S. 487.
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Einige Ausgaben später äußert sich Otzen in einem weiteren Artikel, der einen 
Nachtrag zur Diskussion im Architekten-Verein darstellt. Dabei liefert er zwei wei-
tere Entwurfszeichnungen. Seine Skizze vier (Abb. 7) zeigt im vierten Geschoss 
des Granitsockels ein großes Rundfenster. Darüber schließt sich ein Satteldach an, 
dessen Seiten mit Staffelgiebeln versehen sind. Mittig wächst aus diesem Dach ein 
einzelner Turm empor, dessen Helm achtseitig und über Eck gestellt ist. Skizze fünf 
(Abb. 8) zeigt wieder ein Satteldach mit Mittelturm, allerdings ist der Granitsockel 
fast auf das doppelte seiner Höhe aufgemauert und im neuen Teil mit zahlreichen 
Blendfenstern versehen. Der Mittelturm ist kleinteilig mit vielerlei schmalen Gie-
beln gestaltet.43  

Auch dieser Artikel bleibt ohne Konsequenzen. Das nächste öffentlich zugängli-
che Dokument zur „Restaurierung“ der Nikolaikirche ist Blankensteins Abschluss-
bericht in der Deutschen Bauzeitung vom September 1880. Für den Turmneubau 
blieb es im Wesentlichen bei seinem ersten Entwurf.44

43 Vgl. Johannes Otzen: „Zur Restauration der St. Nikolai-Kirche zu Berlin.“ In: Deutsche Bauzeitung. Nr. 
11. Jg. 1877. S. 125-126.
44 Vgl. Hermann Blankenstein: „Die Restauration der St. Nikolai-Kirche zu Berlin.“ In: Deutsche Bauzei-
tung. Nr. 14. Jg. 1880. S. 381-384.

Abb. 7: Johannes Otzen: Entwurf Nr. 4 für den 
Turmneubau der Nikolaikirche, 1877. Bildnach-
weis: Deutsche Bauzeitung. Nr. 11. Jg. 1877. S. 125.

Abb. 8: Entwurf Nr. 5 für den Turmneubau der 
Nikolaikirche, 1877. Bildnachweis: Deutsche Bau-
zeitung. Nr. 11. Jg. 1877. S. 125.

Der Turmumbau der Berliner nikolaikirche



82

3.3 Personen und Positionen

a) Hermann Blankenstein (1829 – 1910)
Hermann Blankenstein war Architekt und Baubeamter. Er studierte gemeinsam mit 
Friedrich Adler bei Stüler an der Bauakademie. Ab 1854 war er Mitglied im Archi-
tektenverein. Seit 1872 war er Stadtbaurat Berlins, nebenbei lehrte er zwischenzeit-
lich an der Bauakademie. Für die rasch wachsende Stadt Berlin entwarf und baute er 
zahlreiche öffentliche Gebäude, vor allem Schulen.45  

Zunächst mag an Blankensteins Vorgehen überraschen, dass er den Granitun-
terbau des Westmmassivs nicht in sein Restaurierungsvorhaben mit einbezieht und 
hier gegenüber dem Aufbau keine Veränderungen vornimmt. In der Tat scheint es 
für Blankenstein außer Frage zu stehen, dass der Granitunterbau, „welcher der Kir-
che ihren alterthümlichen Charakter verleiht“46  unbedingt zu erhalten ist. An dieser 
Stelle offenbart sich, wie Blankenstein denkmalpflegerisch argumentiert: Der Gra-
nitunterbau ist nicht deshalb erhaltenswert, weil er alt ist, oder weil er ein Zeugnis 
der Ursprünge Berlins ist, sondern weil er altertümlich aussieht und dem Gebäude 
optisch Würde verleiht. Die optische Wirkung spielt in Blankensteins gesamter Ar-
gumentation eine gewichtige Rolle, denn auch die ästhetische Wirkung des neuen 
Turmaufsatzes will effektvoll sein. So schließt sich Blankenstein mit seinem Entwurf 
für die Türme zwar an den Stülers an,  erhöht jedoch noch die Turmspitzen, „mit 
Rücksicht auf die perspektivische Wirkung“47. Schließlich geht er auch in der Argu-
mentation gegen Otzens Vorschläge immer wieder mit ästhetischen Argumenten ins 
Feld und kritisiert die optische Wirkung von Otzens Entwürfen: „An Fig. 1 tadelt er 
die ungünstige Ansicht von der Probststrasse und den Konflikt des linken Thurm-
giebels mit dem Kirchendache […]. Fig. 2 sei eine durchaus willkürliche, Fig. 3 mit 
den beiden schweren Thurmspitzen eine unschöne Lösung […].“48 Die Ästhetik des 
Baus gilt also als entscheidendes Argument im Streit um die Restaurierung der Ni-
kolaikirche. 

Dies macht deutlich, wie weit man bei der Debatte um die Berliner Nikolaikirche 
von den Aussagen von Quasts und Dehios gleichermaßen entfernt ist.  Blankenstein 
ist nicht bereit, mit dem vermeintlich Hässlichen und Störenden zu leben, um dafür 
den urkundlichen Charakter der Kirche zu bewahren.

45 Vgl. Manfred Klinkoff: „Hermann Blankenstein.“ In: Baumeister, Architekten, Stadtplaner. Biographien 
zur baulichen Entwicklung Berlins. Hrsg. von Wolfgang Ribbe/Wolfgang Schäche. Berlin: Stapp 1987. S. 
235-256. Hier S. 235.
46 Hermann Blankenstein: „Die Nikolaikirche und ihre Restauration.“ S. 417.
47 Ebd. S. 418.
48 „Protokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 17. 2. 1877.“ S. 77.
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Während der Granitunterbau also aus Gründen der Wirkung erhalten bleiben 
soll, ist der Turmaufbau hingegen baufällig und bedarf deshalb der Restaurierung. 
Dass dies seinen Abriss und den Neubau eines völlig andersartigen Baukörpers be-
deutet, wird in Blankensteins Darlegung der Tatsachen nie explizit erwähnt und 
scheint ihm und seinen Zeitgenossen selbstverständlich. Was den heutigen Leser 
der Debatte stark irritiert, gewinnt an Nachvollziehbarkeit, wenn man Blankensteins 
Kenntnisse des Bauwerks betrachtet.

Der Bericht zur Geschichte der Nikolaikirche, den Blankenstein seinem Zei-
tungsartikel 1876 vorausschickt, beweist sein großes Wissen über das Bauwerk. Blan-
kensteins Schilderung des Schicksals des Gebäudes unterscheidet sich kaum vom 
heutigen Stand der Forschung.49 Jedoch geht er nach Untersuchungen des Mauer-
werks fälschlicherweise davon aus, dass der Nordturm der Nikolaikirche einmal 
gänzlich ausgeführt war und später zerstört wurde. Blankenstein mutmaßt folglich, 
dass die Nikolaikirche ursprünglich eine Zwillingsturmanlage oder zumindest zwei 
sehr nah beieinander stehende Türme besessen haben muss.50 Insofern fußt sein Vor-
schlag und Vorhaben, über dem Granitsockel eine Zwillingsturmanlage zu errichten 
in seinen Augen auf historischen Tatsachen und verliert ein wenig den Eindruck 
der Willkürlichkeit, den er auf den heutigen Betrachter machen mag. Auch in der 
Diskussion im Architektenverein liefert Blankenstein zahlreiche Vergleichsbeispiele 
oder nennt historische Vorbilder für seinen Entwurf.51 Ob diese Vergleiche nun nach 
heutigem Stand der Forschung angebracht sind oder nicht: Historisch betrachtet 
betreibt Blankenstein mit seinem Entwurf kein Fantasiespiel, sondern geht geradezu 
wissenschaftlich vor.

Nicht nur die Entscheidung zur Zweiturmanlage, auch die wie selbstverständ-
lich ergriffene Maßnahme des Abrisses und Neubaus, ist keineswegs so planlos oder 
beliebig wie man Blankenstein vorwerfen mag. Auch ihr liegt eine innere Logik zu 
Grunde, wie ein anderer Fall, bei dem es ebenfalls um einen Turmbau geht, ver-
deutlicht: Zwei Jahre vor der Diskussion um die Nikolaikirche, gab es den Plan, der 
Friedrichswerderschen Kirche von Schinkel, die nur zwei – allerdings von Schinkel 
geplante – Turmstümpfe besitzt, hohe Türme aufzusetzen.52 Gegen dieses Vorhaben 
wehrte sich Blankenstein vehement: 

49 Vgl. Hermann Blankenstein: „Die Nikolaikirche und ihre Restauration.“ S. 415f.
50 Vgl. Ebd. S. 416.
51 Vgl. „Protokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 17. 2. 1877.“ S. 77.
52 Vgl. Bernhard Maaz: Die Friedrichswerdersche Kirche: Schinkels Werk, Wirkung und Welt. Berlin: G+H 
Verlag 2001. S. 58.
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Es wäre nicht nur eine Verletzung der Pietät, sondern nach der Gestaltung, die Schin-
kel dem oberen Teil der Türme einmal gegeben hatte, geradezu eine Verunstaltung 
derselben, wenn man sie mit hohen gotischen Spitzen versehen wollte, und ich bin 
nicht wenig erstaunt, daß jemand diese Idee im Ernst hegen konnte.53 

Es mag zunächst willkürlich erscheinen, dass Blankenstein im einen Falle selbst-
verständlich von einem Turmneubau ausgeht, im anderen Falle sich deutlich gegen 
einen solchen ausspricht. Jedoch ist die Friedrichswerdersche Kirche ein Entwurf 
Schinkels und in einem Guss entstanden. Die Kirche ist ein Kunstwerk und ein Ein-
griff würde in den Augen Blankensteins „eine Verletzung der Pietät“ gegenüber dem 
Erbauer bedeuten. Die Friedrichswerdersche Kirche war von Beginn an ohne hohe 
Türme geplant und muss es deshalb auch bleiben. Die Nikolaikirche hingegen be-
saß, so glaubt Blankenstein zu wissen, einmal einen zweiten Turm und hat diesen im 
Laufe ihrer Geschichte verloren. Ihn wiederherzustellen bedeutet also ein Gefallen 
an dem Bauwerk oder einen Akt der Pietät. 

Folglich tritt Blankenstein keineswegs unüberlegt an bestehende Bausubstanz 
heran, um an ihr auf beliebige Art weiter zu bauen. Er differenziert genau, an welchen 
Bauwerken ein Eingriff angebracht ist und wo nicht. Für den Eingriff gelten wieder-
um zwei Kriterien: Er muss im Resultat ästhetisch sein und er muss auf historischen 
Tatsachen oder Vergleichsbeispielen beruhen. Auch wenn Blankensteins Handeln 
aus heutiger restauratorischer Sicht unverzeihlich scheinen mag, so ist es doch histo-
risch betrachtet durchdacht und konsequent. 

b) Johannes Otzen (1839 – 1911)
Johannes Otzen war Architekt, Architekturtheoretiker, Hochschullehrer und Stadt-
planer. Ab 1866 war er als preußischer Regierungsbaumeister tätig und baute in 
seinem Leben stattliche 22 Kirchen. 1878 wurde er als Professor an die Technische 
Hochschule Charlottenburg berufen und 1888 zum Geheimen Regierungsrat er-
nannt.54

53 Zitiert nach: Bernhard Maaz: Die Friedrichswerdersche Kirche. S. 58f.
54 Vgl. Jörn Bahns: Johannes Otzen 1839-1911. Beiträge zur Baukunst des 19. Jahrhunderts. München: Prestel 
1971. S. 1-15.
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Im Streit um den Turmneubau der Nikolaikirche ist Otzen Blankensteins größter 
Gegner. In seinem Artikel spricht er sich als erster gegen dessen Entwurf aus und 
liefert sogleich drei eigene Entwürfe, nur um bald darauf noch mit zwei weiteren Ge-
genentwürfen nachzulegen.55 Auch für ihn ist klar, dass der Granitunterbau erhalten, 
der Aufbau aber neu gestaltet werden muss,56 allerdings aus anderen Gründen.

Otzens erste, von ihm präferierte57 Skizze sieht eine Beibehaltung der unregelmä-
ßigen Form des Westmassivs vor und es wirkt, als läge ihm ein korrigierender Ein-
griff, wie ihn Blankenstein vorhat, fern. Was zunächst unter denkmalpflegerischen 
Gesichtspunkten fortschrittlich erscheint, entpuppt sich aber, wie ich im Folgenden 
darlegen werde, als geschmacksgeleitetes Vorgehen.

Otzen argumentiert wie Blankenstein mit der Geschichte des Bauwerks, die er 
aber anders einschätzt als sein Kontrahent. Während Blankenstein den Turmauf-
bau richtig ins ausgehende dreizehnte Jahrhundert datiert,58 kommt Otzen aufgrund 
ästhetischer Überlegungen zu dem Ergebnis, dass die Anlage dem 15. Jahrhundert 
entstammen müsse. Sie sei zeitgleich zur Marienkapelle entstanden, denn der Gie-
belabschluss im Norden bilde ein kompositorisches Gegengewicht zur Kapelle.59 Es 
handele sich beim 15. Jahrhundert um eine Zeit „die mit Vorliebe m a l e r i s c h e 
Gestaltungen schuf “60 und eine solche malerische Gestalt habe auch das Westmas-
sivs der Nikolaikirche mit seinen unregelmäßigen Formen. Otzen geht also davon 
aus, dass die unregelmäßige Gestalt des Aufbaus des Westmassivs von den Erbauern 
geplant war, um einen solchen malerischen Effekt herbeizuführen; eine Annahme, 
die von seinen Zeitgenossen scharf kritisiert wird.61 Auch bei Otzen spielen ästhe-
tische Vorstellungen eine gewichtige Rolle, jedoch in noch stärkerem Maße als bei 
Blankenstein. Das Malerische als Gestaltungsprinzip gilt Otzen nicht nur als Anhalts-
punkt für die Datierung des Turmaufbaus, sondern nimmt in seiner Argumentation 
rund um den Turmneubau eine wichtige Rolle ein. So sagt er nirgends explizit, dass 
er die aktuelle Form des Turmaufbaus wahren will, weil sie die historisch gewachse-
ne ist oder einen Denkmalwert besitzt. Stattdessen betont er immer wieder, dass er 
in erster Linie eine malerische Lösung anstrebt.62 

55 Vgl. Johannes Otzen: „Die Nikolaikirche zu Berlin und ihre Restauration.“ S. 487 und ders.: „Zur 
Restauration der St. Nikolai-Kirche zu Berlin.“ S. 125.
56 Vgl. ders.: „Zur Restauration der St. Nikolai-Kirche zu Berlin.“ S. 126.
57 Vgl. ders.: „Die Nikolaikirche zu Berlin und ihre Restauration.“ S. 486.
58 Vgl. Hermann Blankenstein: „Die Nikolaikirche und ihre Restauration.“ S. 416.
59 Vgl. Johannes Otzen: „Die Nikolaikirche zu Berlin und ihre Restauration.“ S. 486.
60 Ebd. Gesperrt im Original.
61 Vgl. „Protokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 24. 2. 1877.“ S. 87.
62 So z.B. bei Johannes Otzen: „Die Nikolaikirche zu Berlin und ihre Restauration.“ S. 486 und im „Pro-
tokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 17. 2. 1877.“ S. 76.
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Da es sein könnte, dass das Malerische im ausgehenden 19. Jahrhundert als ob-
jektives Kriterium zur Beurteilung von Schönheit oder zur Bewertung von Bauten 
gesehen wurde, ist es nötig, einen kurzen Blick auf die Geschichte dieses Konzeptes 
zu werfen. Der Begriff des Malerischen entsteht im frühen 16. Jahrhundert, wird in 
der Romantik schließlich zu einem ästhetischen Leitprinzip und bezeichnet dort 

bestimmte Gegenstände, die gleichsam Ursprünglichkeit verbürgen und in einem 
ständig sich beschleunigenden Prozeß der Modernisierung Ruhepunkte natürlicher 
Zustände bilden, die in Wahrheit bereits vom Verschwinden bedroht sind.63 

Mit der Betonung des Prinzips des Malerischen offenbart Otzen also eine stark ro-
mantisch geprägte Lesart des Mittelalters. Bei einem Vortrag im Architektenverein 
„Ueber moderne Gothik“ bezeichnet sich Otzen dazu passend als einen „der we-
nigen, innerhalb der romantischen Strömung erwachsenen Vertreter der Gothik in 
Berlin“64. Gleichzeitig ist Otzen mit seinem Hang zur Romantik und der Wertschät-
zung des Malerischen 1876 aber nicht mehr ganz auf der Höhe seiner Zeit: 

Der Begriff verliert seine bis dahin führende Funktion im ästhetischen System[…]. 
Folgerichtig partizipiert das Malerische/Pittoreske dann spätestens seit der Mitte des 
19. Jh. an der Krise des Romantischen und wird als Ausdruck einer durch die Avant-
garden überwundenen Ästhetik rasch trivialisiert.64

Dies schließt die Möglichkeit aus, dass das Malerische in den 1870er Jahren als wis-
senschaftlich anerkannter Maßstab gesehen wurde. Es lässt sich folglich behaupten, 
dass Otzen mit Begriffen argumentiert, die im zeitgenössischen Diskurs veraltet sind 
und die vielmehr vom persönlichen Geschmack als von objektiven Erkenntnissen 
ausgehen. Auch hierin entpuppt er sich als stärker von ästhetischen Vorstellungen 
geleitet als Blankenstein. 

Ein weiteres Indiz dafür, dass Otzen nicht aus historischen sondern aus ästheti-
schen Gründen das unregelmäßige Erscheinungsbild des Westmassivs wahren will, 
sind seine Äußerungen zu der Frage, welche Art des Vorgehens er bei der Restaurie-
rung der Nikolaikirche für nötig hält: „Nicht der auf historischem Wissen fussende 
Rath des Forschers, sondern die frische schöpferische That des Künstlers sei es ja, 
die hier noth tue“65, wird er im Protokoll der Sitzung des Architektenvereins vom 24. 
2. 1877 zitiert. In seinem letzten Beitrag in der Deutschen Bauzeitung wiederholt er 
diese Aussage und betont, dass er mit seinen Gegenentwürfen nicht ein bestimmtes 
historisches Gebäude nachbilden will, sondern schöpferisch „im historischen Geis-

63 Friedrich Wolfzettel: Lemma: „Malerisch/pittoresk.“ In: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wör-
terbuch in sieben Bänden. Bd. III. Hrsg. von Karheinz Barck et al. Stuttgart: Metzler 2000. S. 760-789. 
Hier S. 787.
64 Friedrich Wolfzettel: Lemma: „Malerisch/pittoresk.“ S. 762.
65 „Protokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 24. 2. 1877.“ S. 87.
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te“ selbst wirken möchte.66 Bei Otzen greift Dehios Unterscheidung zwischen Ar-
chitekten und Kunsthistorikern sehr gut. Denn Otzen ist Architekt und er sieht die 
Gotik als ein Angebot an Formen, das weiterentwickelt werden darf. So verwendet 
er bei seinen eigenen Kirchenbauten den sogenannten Übergangsstil, eine Hybrid-
form von Romanik und Gotik.67 Diese Freiheit im Umgang mit romanischen und 
gotischen Formen nimmt sich Otzen auch bei seinen Restaurierungen heraus. Im 
Zusammenhang mit der Vollendung des Nikolaiturmes in Flensburg sagt er über 
mittelalterliche Baumeister: „Wir wollen schaffen in ihren Formen und in ihrem Sin-
ne ein neues Werk, ein Werk des 19. Jahrhunderts.“68 

Dass seine Restaurierungen sich mehr auf eigene Erfindungen und Formvorlie-
ben, denn auf historische Vorbilder beziehen, beweist auch die Tatsache, dass grund-
legende Elemente seiner Vorschläge für das Westmassiv der Nikolaikirche in Berlin 
auch an so gut wie allen von ihm neu erbauten Kirchen zu entdecken sind: Der acht-
seitige Turm, der auf Eck gestellt ist und in den unten hohe Giebel einschneiden 
(vgl. Entwürfe Nr. 1, 3, 4 und 5) findet sich ebenso an der Lutherkirche in Berlin, der 
Paulskirche in Dessau, der Annenkirche in Elbing, der St. Gertrud Kirche in Ham-
burg-Uhlenhorst und der Jakobikirche in Kiel – allesamt Gebäude, die von Otzen 

66 Johannes Otzen: „Zur Restauration der St. Nikolai-Kirche zu Berlin.“ S. 126.
67 Vgl. Jörn Bahns: Johannes Otzen 1839-1911. S. 86f.
68 Zitiert nach Jörn Bahns: Johannes Otzen 1839-1911. S. 84.
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entworfen und gebaut wurden. Ferner besitzt die von ihm restaurierte Marienkirche 
in Flensburg die gleiche Turmform. Das Motiv des Mittelturms, das er in den Skiz-
zen 4 und 5 verwendet, obwohl es keinerlei Grund zu der Annahme gibt, dass die 
Nikolaikirche jemals einen solchen Turm besessen habe oder besitzen sollte,69 ver-
wendet er an den von ihm entworfenen und gebauten Kirchen in Eberfeld (Fried-
hofskirche), Hamburg (Friedenskirche und St. Johannes) und Leipzig (Heilands-
kirche). Der Verdacht, dass Otzen die unregelmäßige Fassade an der Nikolaikirche 
vor allem aus Gründen des persönlichen Geschmacks bewahren will, drängt sich 
schließlich angesichts der Kirchen in Rheydt (Hauptkirche), Elbing (Annenkirche), 
Berlin (St. Georg und Lutherkirche) und Apolda (Lutherkirche) auf: Sie alle besit-
zen eine solche unregelmäßige Fassade.70 Die aufgelisteten Beispiele der Neubauten, 
die allesamt starke Ähnlichkeiten mit Otzens Restaurierungsvorschlägen für die Ni-
kolaikirche haben, zeigen, dass der Unterschied zwischen Restaurieren und Bauen 
für Otzen gering bis nicht vorhanden ist. 

Obwohl eine oberflächliche Betrachtung der Debatte um die Nikolaikirche den 
Eindruck erweckt, Otzen sei ein Gegner von allzu eigenmächtigen Restaurierungen,  
der lieber das von der Geschichte geformte Aussehen der Kirche wahren will, er-
weist er sich bei näherem Hinsehen als veralteten, romantischen Idealen folgend. 
Denkmalpflege begreift er als einen kreativen Akt. 

Ein weiterer interessanter Aspekt an der Person Otzens ist sein Bewusstsein für 
eine historische Entwicklung im Umgang mit alten Baustilen und alten Bauten. So 
bezeichnet er Stülers Plan zur Fassade der Nikolaikirche als einen, der „wenn auch 
aus einer noch so talentvollen Hand hervorgegangen, doch aus einer Zeit stammt, 
in welcher das Verständniss für die eigenthümlichen Schönheiten des nordischen 
Backsteinbaues noch wenig entwickelt war“71 Damit erkennt er Stülers Zeit als das, 
was Hubel die erste Phase nennt und lokalisiert sich selbst in eine spätere, fortge-
schrittenere Phase – mit Hubel in Phase 2. Denn zur Zeit Stülers sei einem manches 
an alten Bauten noch fremd erschienen, wohingegen man heute zu mehr Verständnis 
und Einfühlungsvermögen gelangt sei. Stüler selbst, so fährt Otzen fort, würde sei-
nen Entwurf heute vermutlich revidieren.72 

69 Hätte man zu irgendeinem Zeitpunkt vorgehabt, das Westmassiv der Nikolaikirche mit nur einem 
Turm zu bekrönen, so hätte man diesen von vorn herein mittig und nicht nach Süden versetzt ausge-
führt. 
70 Für Abbildungen der hier aufgelisteten Kirchen siehe Jörn Bahns: Johannes Otzen 1839-1911, der in 
einem ausführlichen Bildteil alle Bauten Otzens zeigt.
71 Johannes Otzen: „Die Nikolaikirche zu Berlin und ihre Restauration.“ S. 486.
72 Vgl. ebd.
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Wenn Otzen zudem bei der Diskussion im Architektenverein meint, die von 
Blankenstein vorgeschlagenen Fialtürmchen würde in naher Zukunft ebenso als Ge-
schmacksverirrung verpönt sein, wie die 1817 im Inneren errichteten Emporen, „die 
man seinerzeit doch jedenfalls auch für ‚schön gothisch‘ gehalten hat“73, so äußert 
sich hierin ein Bewusstsein über modische Strömungen im Umgang mit historischer 
Bausubstanz, die es möglichst zu vermeiden gilt. In seinem bereits erwähnten Vor-
trag „Ueber moderne Gothik“ teilt Otzen darüber hinaus die Vertreter des neugoti-
schen Bauens in vier Gruppen, je nach der jeweiligen Motivation, aufgrund der sie 
gotisch bauen. 

Otzen denkt im Umgang mit historischer Bausubstanz nicht historisch, sondern 
sieht sie als Fläche zur künstlerischen Selbstverwirklichung. Gleichzeitig ist er sich 
darüber im Klaren, dass sich der Umgang mit historischen Bauten und Bauformen 
selbst historisch entwickelt und Moden und Strömungen unterworfen ist – ein Fakt, 
der von keinem anderen Teilnehmer der Debatte angesprochen wird und der ver-
deutlicht, dass Otzen nicht als bedenkenlos und unreflektiert abgeschrieben werden 
darf. Die dennoch vorhandene Divergenz zwischen diesen beiden Arten von histori-
schem Bewusstsein lässt sich allenfalls damit erklären, dass Otzen offensichtlich der 
Überzeugung ist, er selbst gehöre der richtigen Strömung an, deren Werke man auch 
in Zukunft noch schätzen wird.

c) Friedrich Adler (1827 – 1908) 
Friedrich Adler lernte gemeinsam mit Hermann Blankenstein bei Stüler an der Bau-
akademie.74 Ab 1853 wurde der gotische Backsteinbau sein Forschungs-schwerpunkt 
und 1859 gab er das Tafelwerk „Mittelalterliche Backsteinbauwerke des preußischen 
Staates“ heraus.75 Von 1877 an war er preußischer Dezernent für Kirchenbau und ge-
heimer Baurat.76 

In der Diskussion während der Sitzung des Architektenvereins vom 24. 2. 1877 
meldet sich Friedrich Adler nach den Vorträgen von Blankenstein und Otzen als 
erster zu Wort. Er argumentiert mit zahlreichen Beispielen märkischer Architektur 
gegen Otzens Entwürfe und auch er zeichnet mit einem kurzen Vortrag zur Bauge-
schichte der Nikolaikirche ein Bild des ersten Baus, das sich kaum von den heutigen 
Annahmen hierzu unterscheidet. 

73 „Protokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 17. 2. 1877.“ S. 76.
74 Vgl. Peter Lemburg: „Friedrich Adler (1827-1908). Zum 100. Todestag des gelehrten Architekten und 
Bauforschers.“ In: Der Bär von Berlin. Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins. Nr. 57. Jg. 2008. S. 
81-112. Hier S. 82f.
75 Peter Lemburg: „Friedrich Adler (1827-1908).“ S. 85.
76 Vgl. Ebd. S. 99.
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Zur Frage nach dem angebrachten Vorgehen im Bezug auf den Neubau äußert 
sich Adler wie folgt: 

Der rein a r c h ä o l o g i s c h e Standpunkt, nach dem eine Wiederherstellung des 
Thurmes in ursprünglicher Kastenform als die korrekteste Lösung erscheinen würde, 
kann jedenfalls nicht in Betracht kommen; es hat aber eben so wenig eine Berechti-
gung, den gegenwärtigen, dürftigen Zustand zum Ausgangspunkt zu nehmen und 
daraus ein m a l e r i s c h e s Prinzip ableiten zu wollen.77

Es ist interessant, dass Adler das, was er selbst als die korrekteste Lösung bezeichnet 
von vorn herein ausschließt – und dafür noch nicht einmal einen Grund liefert. Wie 
schon bei Blankenstein zeigt sich erneut, dass sich profundes Wissen und subjektive 
Wertung in der Diskussion um die Nikolaikirche nicht ausschließen. 
Welche Lösung er stattdessen präferiert, führt er im Folgenden aus: 

Entweder die Errichtung eines Doppelthurms oder die eines Mittelthurms. Der Dop-
pelthurm, wie ihn Stüler nach gründlichen und gewissenhaften Studien projektirte, 
entspricht der im Unterbau vorbereiteten Konstruktion; […] Schöner und vollkom-
mener würde allerdings ein Mittelthurm sich gestalten lassen; dagegen ist ein solcher 
in den Fundamenten nicht vorbereitet und würde daher konstruktiven Schwierigkei-
ten unterliegen, falls man sich nicht entschliessen könnte, den alten Granit-Unterbau 
ganz abzubrechen und den Thurm von Grund aus neu aufzuführen. Der Redner 
[gemeint ist Adler] hat in einem 1867 abgegebenen […] Gutachten die Möglichkeit 
einer derartigen Lösung bereits angedeutet und würde derselben auch heute noch 
den Vorzug geben.78 

Wie für Otzen muss Restaurierung für Adler nichts mit den historischen Fakten zu 
tun haben, sondern darf zur architektonischen Selbstverwirklichung genutzt wer-
den. Adlers Position ist aber noch erstaunlicher als die Otzens. Obwohl er zu wissen 
glaubt, dass im Unterbau die Konstruktion einer Doppelturmanlage bereits angelegt 
ist, also tatsächlich vorgesehen war, wovon Otzen nicht ausgeht, hält er eine solche 
Anlage für „unschön“79 und plädiert für den Mittelturm, für dessen jemals vorgese-
hene Existenz es keinerlei Grund zur Annahme gibt. Obwohl er bestens über Alter 
und Bedeutung des Westmassivs der Nikolaikirche informiert ist, scheut er nicht vor 
einem Abriss zurück. Bei keinem anderen Protagonisten des Streites um die Nikolai-
kirche zeigt sich der Gegensatz zwischen Denkmalerforschung und Denkmalpflege 
so sehr wie bei Adler. Was den Zeitpunkt seiner Äußerungen und seine umfassenden 

77 „Protokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 24. 2. 1877.“ S. 87. Gesperrt im 
Original.
78 Ebd.
79 Siehe Fußnote 48.
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Kenntnisse betrifft, ist er in Hubels dritte Phase zu verorten. Dass diese Phase aber 
nichts über den Stand der Denkmalpflege aussagt, wird deutlich daran, dass Adler 
keinerlei Konsequenzen aus seinem Wissen zieht. 

Es scheint, als sei das Ziel, das er mit der Vernichtung des Granitsockels anstrebt, 
die Schaffung eines reinen Backsteinbaus – ein Verdacht, der dadurch gestärkt wird, 
dass Adler der Erforschung von Backsteinbauten viele Jahre seines Berufslebens ge-
widmet hat. Damit erhält die Aneignung des Denkmals, von der Hubel für die dritte 
Phase spricht, eine andere Qualität. Indem Adler aus der Nikolaikirche einen reinen 
Backsteinbau schaffen will, eignet er sich das Denkmal in der Tat an. Während Otzen 
die Nikolaikirche als Gelegenheit für ein künstlerisches Spiel sieht, korrigiert Blan-
kenstein die aus seiner Sicht unglücklichen Eingriffe des Schicksals. Adler hingegen 
möchte mit dem Abriss des Granitsockels ein ganz neues, stilreines Gebäude schaf-
fen, einen Zustand der Vollständigkeit herbeiführen, der „nie zuvor existiert hat“80, 
womit er Viollet-le-Ducs Idee von Restaurierung am nächsten kommt.

d) Gustav Möller (1826 – 1881)
Gustav Möller studierte bis 1852 unter Stüler an der Berliner Bauakademie, wo er in 
den 1860ern selbst lehrte. Seit 1868 war er Direktor der Königlichen Porzellanmanu-
faktur in Berlin. 1847 wurde er Mitglied und 1878 Vorsitzender des Architektenver-
eins Berlin.81 

Bei der Diskussion im Architektenverein ergreift Möller nach Adler und Orth 
das Wort. Nachdem sich seine beiden Vorredner für einen Abriss des gesamten 
Westmassivs samt Granitsockel ausgesprochen haben, beginnt er seinen Beitrag mit 
der Ermahnung, „dass man […] ohne Noth nichts wirklich historisch Bedeutendes 
vernichten“ solle.82 Er protestiert energisch gegen den vorgeschlagenen Abriss des 
Granitunterbaus und zwar mit der Begründung, dass er „historisch bedeutend“ ist. 
Damit ist er der erste Teilnehmer der Diskussion, der erstens dem Granitunterbau 
einen historischen Wert beimisst und zweitens diesen historischen Wert als Argu-
ment für die Erhaltung benutzt. In dieser Hinsicht scheint Möller seiner Zeit voraus 
zu sein, erinnert er mit dieser Aussage doch vor allem an Dehio, der den urkund-
lichen Charakter von Bauwerken als Argument für deren bloße Konservierung im 
Gegensatz zur Rekonstruktion anführt.83 

80 Siehe Fußnote 27.
81 Vgl. http://www.luise-berlin.de/lexikon/mitte/m/moeller_ferdinand_hermann_gustav.htm 
(besucht am 23.03.2013).
82 „Protokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 24. 2. 1877.“ S. 87.
83 Vgl. Achim Hubel: Denkmalpflege. S. 82f.
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Möller fährt fort und fordert, „dass man […] keine neue Anlage schaffen solle, 
die hässlicher ist, als das Bestehende“84. Blankensteins Zwillingsturmanlage lehnt er 
ab, da sie „überaus hässlich“85 sei. Am liebsten ist ihm die Lösung, die Otzen in seiner 
ersten Skizze vorschlägt, „die an den gegenwärtigen (schwerlich nach Absicht der Er-
bauer, aber jedenfalls in Wirklichkeit) m a l e r i s c h e n Thurm-Aufbau anknüpfe“86. 
An dieser Stelle ist leider nicht auszumachen, ob Möller Otzens erste Skizze eher 
bevorzugt, da sie an den gegenwärtigen Aufbau anknüpft, oder vielmehr da sie an den 
malerischen Aufbau anknüpft. 

Er äußert sich aber weiter, dass er an zweiter Stelle nach dieser Lösung den Mit-
telthurm präferiert. Das spricht nun dafür, dass er neben dem historischen Wert 
auch die Ästhetik als bestimmendes Argument sieht, da, wie schon dargelegt, die 
von Blankenstein vorgeschlagene Zwillingsturmanlage historisch betrachtet mehr 
Berechtigung hat als der Mittelturm. Dennoch bleibt Möllers Plädoyer für den Er-
halt des Granitunterbaus einer der überraschendsten Aspekte der Debatte um die 
Nikolaikirche: Zum ersten Mal wird der Urkundencharakter des Bauwerks erkannt 
und verteidigt, und man wird dies als ein erstes Anzeichen auf einen allmählichen 
Sinneswandels in der Denkmalpflege deuten dürfen. 

3.4 Die Debatte – eine Bewertung
Grundlegend für die Debatte ist, dass alle Beteiligten von Anfang an wie selbstver-
ständlich von einem Turmneubau und nicht von einer Instandsetzung des bestehen-
den Turmes ausgehen und dass dafür immer der Begriff ‚Restauration‘ verwendet 
wird. Die meisten Teilnehmer der Debatte verfügen über umfassende historische 
Kenntnisse zu spätromanischen und gotischen Kirchenbauten. Dennoch werden 
diese Kenntnisse nicht zur Erhaltung des vorhandenen Bestandes angewendet, son-
dern, um damit selbst Neues, nämlich einen neuen Turmaufsatz zu schaffen. Am 
stärksten sieht man diese Tendenz bei Otzen, dessen Neubauten sich grundsätzlich 
kaum von seinen  Restaurierungen unterscheiden. Für einen Großteil der Beteilig-
ten zählt beim Neubau die Ästhetik mehr als die historische Korrektheit. Blanken-
steins Entwurf, der historisch betrachtet mehr Berechtigung hat als die meisten Ge-
genvorschläge, wird von allen anderen Teilnehmern aufgrund seiner „Hässlichkeit“87 
abgelehnt. Am meisten Zustimmung findet dagegen der historisch abwegige Mittel-
turm Otzens. 

84 „Protokoll der Versammlung des Architekten-Vereins zu Berlin am 24. 2. 1877.“ S. 87.
85 Ebd.
86 Ebd. Klammer und Sperrung im Original.
87 Siehe die Aussagen Möllers, Fußnoten 85 und 86.
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Dass es in den 1870er Jahren überhaupt eine Diskussion über eine Restaurierung 
gibt, ist erstaunlich, lag das allgemeine Interesse von so historisch bewanderten 
Architekten, wie sie hier auftreten, doch eher beim Erschaffen von historistischen 
Neubauten.88 Es handelt sich jedoch um eine Diskussion, die von veralteten Vorstel-
lungen wie Otzens romantischem Konzept des Malerischen losgetreten wird. Was 
ihren Zeitpunkt und den Kenntnisstand der Teilnehmer anbelangt, liegt die Debatte 
in Hubels dritter Phase. Die geschmacksgeleiteten Argumente, die im Bezug auf die 
Restaurierung vorgetragen werden, scheinen allerdings direkt aus der ersten Pha-
se zu stammen, bei der es an Bereitschaft fehlt, fremde Ästhetiken zu akzeptieren. 
Dieser Sachverhalt unterstreicht den von mir in Teil 3.1 konstatierten Gegensatz zwi-
schen dem Stand der Erforschung und dem Stand des Schutzes der Denkmäler im 
19. Jahrhundert.  

Mit Adler und Möller stehen sich zwei sehr unterschiedlich Ansätze gegenüber, 
die in der Geschichte der Denkmalpflege in zwei entgegen gesetzte Richtungen wei-
sen: Adler will im Geiste Viollet-le-Ducs ein Idealgebäude schaffen, während Möller 
als einziger in der Debatte den Granitunterbau aufgrund seiner historischen Bedeu-
tung für schützenswert hält, und damit Aspekte anspricht, die erst 25 Jahre später im 
Streit um das Heidelberger Schloss an Gewicht gewinnen. Gustav Möller verweist so 
in die Zukunft und macht aus der Diskussion um die Berliner Nikolaikirche eine der 
Vorwehen, die den Streit um das Heidelberger Schloss und damit ein Umdenken in 
der Denkmalpflege vorbereiten.

4. Schluss
Die Berliner Nikolaikirche ist nicht nur ein bedeutendes Zeugnis aus der Gründungs-
zeit der Stadt, sie gibt außerdem ein höchst bemerkenswertes Fallbeispiel zum Stand 
der Denkmalpflege im Deutschland der Gründerzeit ab. Auch wenn so gut wie alle 
der in der Diskussion vorgetragenen Argumente und Vorschläge aus heutiger Sicht 
abzulehnen sind, habe ich versucht, sie – um mit Johannes Otzen zu sprechen – „im 
historischen Geiste“89 zu erklären und einzuordnen. Schließlich zeichnet sich an 
der Nikolaikirche auch der Wandel ab, den die Denkmalpflege seither erfahren hat: 
Beim Wiederaufbau des völlig zerstörten Bauwerks in den 1980er Jahren, entschied 
man sich, die Kirche in der Gestalt, die sie kurz vor der Zerstörung 1944/45 hatte, 
also mit den Eingriffen des 19. Jahrhunderts, wieder herzustellen.90 Diese Eingriffe 
rückgängig zu machen, hätte dasselbe mangelnde historische Empfinden dargestellt, 
das man dem 19. Jahrhundert aus heutiger Sicht gerne vorwirft. So wie inzwischen 

88 Vgl. Gottfried Kiesow: Einführung in die Denkmalpflege. S. 13f.
89 Siehe Fußnote 67.
90 Vgl. Ernst Badstübner: Nikolaikirche – Nikolaiviertel Berlin. S. 34.
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das 19. Jahrhundert Teil der Baugeschichte der Nikolaikirche geworden ist, müssen 
auch die Protagonisten der Debatte um 1876 im Licht ihrer Zeit, und das bedeutet: 
möglichst wertfrei, betrachtet werden. 

Freie Universität Berlin, Sommersemester 2012

Svea Janzen
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„So de Oude songen, so pypen de Jongen.“ 
Ironie der Nachahmung bei Jan Steen.

Julia Blöser

1. Einleitung
Jan Steen1 war zur Blütezeit des sogenannten Goldenen Zeitalters2 in den Nieder-
landen als Genremaler tätig. Von seinem Bild „Wie die Alten sungen, so pfeifen die 
Jungen“ gibt es verschiedene Versionen. Im Rahmen dieser Arbeit beziehe ich mich 
auf die Fassung, die sich in der Berliner Gemäldegalerie befindet (Abb. 1). Dieses 
Gemälde wird auch „Die Kindtaufe“ betitelt und auf etwa 1660 datiert. Es handelt 
sich um eine Innenraumdarstellung mit einer Festgesellschaft. Gezeigt wird eine 
Tauffeier im Familienkreis, weshalb das Bild zunächst wie eine bürgerliche Alltags-
szene anmutet. Das Motto „So de Oude songen, so pypen de Jongen“ steht auf einem 
Zettel, der im Bildvordergrund liegt. Es stellt sich deshalb die Frage, inwiefern das 
Bild eine Illustration des Sprichwortes darstellt oder ob es als eigenständiges Sprach-
bild darüber hinausgeht, und, wenn dies der Fall sein soll, durch welche Mittel.

Nach einer Bildbeschreibung soll untersucht werden, in welchen Formen Nach-
ahmung in dem Gemälde Steens thematisiert wird, mit welcher möglichen Intention 
diese eingesetzt wurde und worin die Mittel und die Funktion der Komik bei Steen 
bestehen. Möglich sind verschiedene Aspekte von Imitation innerhalb des Bildes: 
So ahmen Kinder die Handlungen der Erwachsenen nach; außerdem zitiert und 
imitiert der Maler Steen andere Künstler durch Bilder im Bild. Die Funktion und 
Wirkung der Bildzitate als eine besonders auffällige Art der Nachahmung soll dabei 
aufgegriffen werden.

1 Geboren 1625 oder 1626 in Leiden, gestorben 1679 in Leiden. Seine Lehrzeit absolvierte Jan Havickszo-
on Steen vermutlich bei dem Bauernmaler Adriaen van Ostade in Haarlem und dem Landschaftsmaler 
Jan van Goyen. 
2 Dieses fällt in etwa mit dem 17. Jahrhundert zusammen. Mit einer wirtschaftlichen Konjunktur in den 
Niederlanden gingen Religionsfreiheit und auch ein künstlerischer Aufschwung einher. Es etablierte 
sich ein freier Kunstmarkt: Bürger und nicht mehr nur der Adel und Klerus sammelten Kunst, wodurch 
wiederum neue Bildthemen (wie realistisch anmutende Szenen des Alltags) und -gattungen emergier-
ten.
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In der realistischen Erscheinung stecken literarische und allegorische Anspielungen 
und Hintergedanken. Die Maler haben ihre Umwelt und ihre Zeitgenossen nicht nur 
beschrieben – sie haben bestimmte Aspekte der Wirklichkeit ausgewählt, um sie zu 
kommentieren, zu pointieren und zu deuten.3 

Bei der Untersuchung von Steens Gemälde aus dem Gouden Eeuw soll dieser Aspekt 
weiter von Bedeutung sein, ist bei Steens Werken doch eine große Nähe zur litera-
rischen und malerischen Komödie festzustellen, die seinen Bildern einen tieferen 
Sinn gibt.

3 Hans-Joachim Raupp (Hg.): Genre. Niederländische Genremalerei des 17. Jahrhunderts der SÖR Rusche-
Sammlung. Münster: LIT 1996. S. 12.

Abb. 1: Jan Steen: So de Oude songen, so pypen de Jongen (Die Kindtaufe), um 1660. Ge-
mäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz. Öl auf Leinwand, 83 
x 99 cm, Bezeichnung links unten JSteen,  Kat. Nr. 745D. Bildnachweis: Henning Bock et al.: 
Gemäldegalerie Berlin. Gesamtverzeichnis. Berlin: Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz 
1996. S. 115.
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2. Bildbeschreibung
Der Betrachter blickt in einen Innenraum, in dem sich, in drei Gruppen angeordnet, 
mehrere Figuren aufhalten. Der fensterlose, schaukastenartig dargestellte Raum, in 
dem das muntere Fest stattfindet, ist nicht eindeutig zu definieren. Für eine bürgerli-
che Stube ist er zu groß und zu hoch. Er erinnert vielmehr an einen Saal, im Hinter-
grund an eine Kneipenstube oder am ehesten an einen Bühnenraum mit verschiede-
nen Szenen aus dem bürgerlichen Leben und aus dem Wirtshaus. Im Vordergrund 
befindet sich eine Erhöhung aus Holzbalken, die von links4 in das Bild hineinragt 
und bis über die Bildmitte reicht. Auf diesem Podest steht, so hervorgehoben, eine 
Korbwiege, in der ein Säugling liegt. Hinter der Wiege befindet sich eine Gruppe 
bestehend aus sechs Figuren: links steht ein Mann mit dunklem Hut und Umhang 
bekleidet und ein Weinglas in der Hand haltend. Vor ihm sitzt (s)eine Frau, die ihren 
Kopf leicht geneigt hält und der ein festlich gekleidetes, als Rückenfigur wiederge-
gebenes Mädchen in gelbem Kleid und mit sogenanntem Fallhut auf dem Kopf, die 
Hände auf die Knie legt. Daneben wiederum sitzt eine alte Frau, die in ihrer rechten 
Hand ein Weinglas hält und ihre Füße auf einen Fußwärmer gestellt hat. Der Mund 
der alten Frau ist wie zum Singen geöffnet. Auf sie sind die Blicke der Erwachsenen 
gerichtet, die dem Gesang besonnen zu lauschen scheinen. Auf das Kind in der Wie-
ge blickt keine der Figuren. Zwischen den beiden Frauen steht ein Mädchen, das 
auf einer Blockflöte spielt. Hinter dem Mädchen befindet sich ein junger Mann, der 
eine lange dünne Pfeife raucht und eine kleine Rauchwolke auspustet. Auf einem 
geknickten und eingerissenen, wie hingeworfen wirkenden Zettel am Fuß der Wiege 
steht das Motto des Bildes „So de Oude songen, so pypen de Jongen“. An der Ecke 
des Podestes in der unteren Bildmitte schläft ein kleiner Hund auf einem Kissen. 
Ein weiteres Tier in dem Bild ist ein auf einer Holzstange hockender Papagei, der 
über die Figurengruppe hinaus ragt. Ein umgekippter dreibeiniger Stuhl leitet vom 
Podest zu zwei Kindern verschiedenen Alters in kostümartiger Kleidung über, die 
am rechten Bildrand angeordnet sind. Das größere der beiden Kinder, ein Junge be-
kleidet mit Pluderhosen, hält dem kleineren Kind, das ein langes dunkles Gewand 
und ein Barett trägt und seiner linken Hand eine kleine Flöte hält, eine Kanne mit 
einer langen Tülle an den Mund. Dabei blickt der größere Junge aus dem Bild heraus 
und als einzige Figur den Betrachter direkt an. Hinter den beiden Kindern ist eine 
Magd im Profil zu sehen, die einen Kuchen zu der dritten Figurengruppe im hinteren 
Raumteil bringt und so eine Überleitung bildet. Bei dieser Gruppe handelt es sich 
um eine Tischgesellschaft, die sich in einem niedrigeren Teil des Raumes unter einer 
Holzdecke befindet. Acht Figuren sitzen und stehen an dem Tisch. Eine in Rücken-

4 Ich beziehe mich bei diesen Angaben – auch im Weiteren – auf einen frontalen Standpunkt eines 
Betrachters.
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ansicht zu sehende Frau neigt ihren Kopf nach unten und hält etwas in ihrer rechten 
Hand: Aufgrund der dunklen Farben und Lichtverhältnisse ist nur zu erraten, um 
was es sich dabei handelt. Verschiedenes ist möglich: der Kopf eines Kindes, das ge-
stillt wird, oder aber ein rundes Trinkgefäß. Ein größerer Junge steht zwischen Tisch 
und Wand hinter zwei sitzenden Herren und spielt auf einem Dudelsack. Am Kopf-
ende des Tisches fällt ein alter Mann auf, der in seiner linken Hand einen silbernen 
Trinkpokal hält und in die Tischrunde, wo einige schon mit Weintrinken beschäftigt 
sind, zu prosten scheint. An der Rückwand befinden sich verschattet drei Gemälde, 
deren Motive wegen der Dunkelheit kaum erkennbar sind. Über ihnen hängen drei 
weitere Gemälde: eine großformatige Landschaftsdarstellung in der Mitte, flankiert 
von zwei Genreportraits. 

Die Malweise ist nicht einheitlich: sehr fein und präzise im Vordergrund sowie 
bei einigen Details, im Hintergrund und bei scheinbar Nebensächlichem jedoch 
eher grob und fast skizzenhaft, spontan hingeworfen wirkend. Die Farbigkeit des 
Gemäldes ist insgesamt dunkel gehalten. Helle Farbtupfer werden durch punktuelle 
Verteilung von bunten Gegenständen hervorgerufen: durch das weiße Kopfkissen 
des getauften Kindes in der Wiege, die weißen Hauben der Frauen sowie durch den 
roten Papagei, den roten Kopfschmuck, das helle gelbe Kleid des Mädchens etc.

Vordergründig scheint es sich bei dem Bild zunächst um eine realistische Dar-
stellung eines Familienfestes einer bürgerlichen niederländischen Familie des 17. 
Jahrhunderts zu handeln. Der erste Eindruck einer ausgeglichenen Atmosphäre 
muss jedoch schnell revidiert werden. Schon der umgestoßene Stuhl kann als Hin-
weis auf ungeordnete Verhältnisse des Haushalts gelten. So rauchen und trinken 
nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und es herrscht ein reges Treiben. Die 
Unordnung gipfelt in der ausgelassen feiernden Tischgesellschaft im Hintergrund, 
die obwohl sie im Bildmittelpunkt angeordnet ist, zunächst nebensächlich anmutet. 

Die einzelnen Szenen scheinen dem Maler Jan Steen wichtiger gewesen zu sein 
als eine exakte Darstellung des Innenraumes, der unklar bleibt, bühnenhaft wirkt 
und bei dem die Perspektive, besonders im linken Teil des Bildes, nicht ganz stimmt.5 
Auffällig ist die theatralische, geradezu komödiantisch anmutende figürliche Anord-
nung, die das Bildgeschehen in Szenen unterteilt. Die indirekten Lichtquellen erhel-
len nicht alles, sondern lassen Details im Dunkeln. Dazu kommt die Fensterlosigkeit 
des Bildraumes, wodurch das Bild zu einer reinen Innenraumdarstellung ohne eine 
Verbindung nach Draußen wird. Nebenräume sind nur angedeutet.6 Die in sich ge-

5 Auch sind die Proportionen nicht immer stimmig: Besonders die kuchentragende Magd ist zu groß im 
Vergleich zu den anderen Figuren dargestellt.
6 So befindet sich beispielsweise ein rund überwölbter Durchgang mit geöffneter Tür zu einem an-
grenzenden Raum im Bildhintergrund. In dieser Öffnung ist schemenhaft im Gegenlicht eine Figur zu 
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schlossene Szene gleicht damit verstärkt einem Bühnenstück. Eine Tür beziehungs-
weise ein Durchgang ist im Hintergrund des Bildes angelegt und führt hinter das 
Bildgeschehen.

3. Kinder ahmen Erwachsene nach
Es sind verschiedene Aspekte der Nachahmung in Steens Gemälde festzustellen. Ei-
ner davon ist die bildinhärente Imitation auf figürlicher Ebene. So ahmen die Kinder 
die Handlungen der Erwachsenen nach. Dargestellt sind rauchende, sich Getränke 
einflößende und das negative Vorbild der Erwachsenen imitierende Kinder, und da-
mit auch ein moralisch-sittlicher Verfall. Kindererziehung wurde oft bildlich in der 
niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts dargestellt, besonders häufig zeigten 
Steen und Jan Miense Molenaer das Thema,7 was auch mit einer didaktischen Ab-
sicht verbunden zu sein scheint: 

Geltende bürgerliche und christliche Wertvorstellungen werden im Guten wie im 
Bösen bekräftigt, ihre Geltung wird bestätigt. Die moralische und belehrende Funk-
tion der Genrebilder besteht infolgedessen darin, einen gesellschaftlichen Konsens 
zu stärken, der in den verinnerlichten Maßstäben des Rechten und Unrechten, des 
Sittlichen und Unsittlichen, des Vernünftigen und Törichten besteht. Die Maßstäbe 
beziehen sich in erster Linie auf […] die Ordnung des häuslichen Lebens.8 

Bei Steens Bild „Wie die Alten sungen, so pfeifen die Jungen“ ist die häusliche Ord-
nung durcheinander gebracht. Die Darstellung der Imitation von schlechtem Verhal-
ten setzt diese moralische Intention auf eine drastische und daher komische Weise 
um, so dass der Betrachter durch die Ironie – das Gegenteil des Gemeinten ist ge-
zeigt – zugleich belustigt und belehrt wird. 

3.1 Docere et delectare mittels Komik und Ironie
Das Prinzip des Belehrens und Erfreuens, das auf eine Formulierung Horaz’ in seiner 
Schrift „De arte poetica“ zurückgeht, besagt, dass im künstlerischen Reiz eine beleh-
rende Bedeutung liegt, was auf andere Künste übertragbar ist.9 

sehen, die auch für die Silhouette des sich spiegelnden und damit in das Bildgeschehen einbezogenen 
Betrachters gehalten werden kann.
7 Vgl.: Andreas Gruschka: Der heitere Ernst der Erziehung. Jan Steen malt Kinder und Erwachsene als Erzie-
her und Erzogene. Wetzlar: Büchse der Pandorra 2005.
8 Hans-Joachim Raupp (Hg.): Genre. S. 16.
9 „Aut prodesse volunt aut delectare poetae aut simul et iucunda et idonea dicere vitae.“ Dt.: „Die Dich-
ter wollen entweder nützen oder erfreuen oder zugleich Erfreuliches und Nützliches über das Leben 
sagen.“

„So de Oude songen, so pypen de Jongen.“



100

Das Belehren durch Bilder, das im Sinne des horazischen ‚docere et delectare‘ zu den 
unverzichtbaren Forderungen des humanistischen Kunstbegriffs gehörte, sollten wir 
uns nicht zu platt vorstellen. Ein allzu erhobener Zeigefinger verdirbt den Spaß.10 

In Steens Gemälde werden zwar bürgerliche Wertvorstellungen bedient, allerdings 
komödiantenhaft, wobei die Ironie eine tiefere Bedeutung hat. Durch Witz und Hu-
mor als Mittel der Belehrung hält Steen der Gesellschaft einen Spiegel vor. „Komisch 
ist nach den Begriffen des 16. und 17. Jahrhunderts die lebensnahe Darstellung von 
Charakteren niederen Standes zum Zweck moralischer Belehrung.“11 Hinzuzufügen 
ist, dass bildlich dargestellte Innenräume im 17. Jahrhundert oft keine Privaträume 
waren, sondern als Gesellschaftsräume galten, in denen öffentlich Tugenden ze-
lebriert wurden, wie beispielsweise bei dem Gemälde „Die Mutter“ von Pieter de 
Hooch12. So ist nicht davon auszugehen, dass es sich bei dem Gemälde ausschließlich 
um eine realistische Darstellung bürgerlichen Lebens handelt, sondern dass auch 
eine didaktische Absicht verfolgt wurde, die durch eine belehrende Erkenntnis im 
Gewand des Komischen präsentiert wird. 

Die tatsächliche Wirkung komischer Texte und Bilder war wesentlich für die Ver-
bindung von Unterhaltung und Belehrung, ihr Angriff bestand darin, einen Spiegel 
des Lebens zu zeigen, aber paradoxerweise eines Lebens, wie es nicht gelebt werden 
sollte.13 

Die Umkehrung ernsthafter Themen ins Gegenteil war somit ein strategisches Mittel 
komischer Darstellung.

3.2 Das Sprichwort
Emblembücher, Moralbücher und Rätselbücher waren äußerst beliebt in den Nie-
derlanden des 17. Jahrhunderts. Dabei waren Emblembücher, Text und Bild verbin-
dend, einer breiten gebildeten Bürgerschaft bekannt. Hierzu zählen beispielsweise 
die zeitgenössisch sehr populären, Anfang des 17. Jahrhunderts erschienenen Er-
bauungsbücher Emblemata von dem Calvinisten Jacob Cats oder die Moralbücher 
Sinnepoppen von Roemer Visscher14. Die Emblemliteratur fand durch die von der 
calvinistischen Konfession geförderte Orientierung am geschriebenen Wort eine 
weite Verbreitung. Diese Bücher enthalten vieldeutige Allegorien, Metaphern und 
10 Hans-Joachim Raupp (Hg.): Genre. S. 16. 
11 Ders.: „Ansätze zu einer Theorie der Genremalerei in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.“ In: Zeit-
schrift für Kunstgeschichte Bd. 46. H. 4 (1983). S. 401-418. Hier S. 402.
12 Pieter de Hooch (1629 Rotterdam – 1684 Amsterdam): „Die Mutter“ (1661-1663, Gemäldegalerie der 
Staatlichen Museen zu Berlin).
13 Mariet Westermann: „Aspekte des Komischen bei Jan Steen.“ In: Jan Steen. Maler und Erzähler. Hrsg. 
von H. Perry Chapman et al. Stuttgart: Belser 1996. S. 53-67. Hier S. 61.
14 Vgl.: Andreas Gruschka: Der heitere Ernst der Erziehung. S. 111.
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doppeldeutige Redewendungen und „galten sowohl als Traktate über Erziehung des 
Nachwuchses wie auch als moralische Anstandsbücher für die Erwachsenen.“15 So 
ist es nicht verwunderlich, dass sie auch in der Malerei ihren Niederschlag fanden. 
Literarische und allegorische Anspielungen in Gemälden gaben dem kundigen und 
interessierten Betrachter Hinweise und können als ein Angebot an den Rezipien-
ten gesehen werden. Die Berücksichtigung dieses geistesgeschichtlichen Hinter-
grundes birgt eine sehr brauchbare Herangehensweise für die Malerei Steens, der 
„auf vollkommen unterschiedlicher Ebene […] sehr häufig mit intellektuellen oder 
moralischen Bildaussagen“16 arbeitete. Das Sprichwort „Wie die Alten sungen, so 
pfeifen die Jungen“ scheint besonders faszinierend auf Steen gewirkt zu haben: Von 
ihm existieren mehrere Fassungen des Themas17 sowie Bilder mit ähnlichen Themen 
wie „Verkehrte Welt“, „Fröhliche Gesellschaften“ oder „Liederliche Haushalte“18. Als 

15 Ebd. 
16 Philipp Ackermann: Textfunktion und Bild in Genreszenen der niederländischen Graphik des 17. Jahrhun-
derts. Alfter/Bonn: VDG 1993. S. 176. 
17 Jan Steen „Wie die Alten sungen, so pfeifen auch die Jungen“ (um 1663-1665, Mauritshuis, Den Haag, 
NL), „Het vrolijke huisgezin“ (1668, Rijksmuseum, Amsterdam, NL) und „So de Oude songen, so py-
pen de Jongen“ (Musée Fabre, Montpellier, FR).
18 Zum Beispiel: Jan Steen „Die verkehrte Welt“ (um 1663, Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Mu-
seums Wien, AT) und „Der liederliche Haushalt“ (um 1668, Apsley House - The Wellington Museum, 
London, UK-) sowie „Fröhliche Gesellschaft“ (1674, Musée de Louvre, Paris, FR).

Abb. 2: Jacob Jordaens: Wie die Alten sungen, so pfeifen die Jungen, ca. 1640-1645. National 
Gallery of Canada/Ottawa, Musée des Beaux-Arts du Canada, Öl auf Leinwand. Öl auf Lein-
wand 145 x 218 cm. Bildnachweis: Sutton, P.C.: Age of Rubens. New York: Harry N. Abrams 
1993. S. 353.
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Steens Vorbild bei der bildlichen Darstellung des Sprichwortes „So de Oude son-
gen, so pypen de Jongen“ ist der Maler Jacob Jordaens19 zu nennen (Abb. 2 als ein 
Beispiel). 

Steen, der eine besondere Affinität zu dessen komödiantischer Lehrhaftigkeit besaß, 
bezog sich mit seinem Sprichwort-Bild auf die entsprechende Version des flämischen 
Malers [ Jordaens]. […] Die Monumentalität und die flüssige Malweise des Bildes 
im Mauritshuis lassen vermuten, daß Steen Jordaens’ Gemälde aus erster Hand […] 
kennengelernt hat,20 

wobei die Ähnlichkeit zu Jordaens Gemälden bei Steens anderen, späteren Fassungen 
offensichtlicher als bei dem Berliner Gemälde von 1660 ist (Abb. 3 als Vergleichsbei-
spiel). Bei Steens anderen Darstellungen ist eine aus drei Generationen bestehende 
Familie um einen Tisch versammelt, wobei der Raum nur im Ausschnitt zu sehen ist. 
Allen Darstellungen ist die grundlegende Aussage gemein, dass Kinder dem Vorbild 

der Erwachsenen folgen – sei 
es gut oder schlecht. 

Bei dem hier behandelten 
Gemälde ist die Intention des 
Sprichwortes besonders sub-
til dargestellt und mehrdeutig 
lesbar. Das Gemälde kann ei-
nerseits als heitere Illustration 
gesehen werden, andererseits 
liegt in der heiteren Darstel-
lung der Komik möglicher-
weise auch eine Wertung. 
Zeitgenössisch wurde das 
Sprichwort auf zweierlei Wei-
sen ausgelegt: Protestantische 
und katholische Moralisten 
deuteten es unterschiedlich, 

wobei darüber diskutiert wurde, ob Eigenschaften angeboren sind oder erlernt 
werden. Die pessimistischer wirkende Auslegung ist die der Calvinisten, die davon 
ausgingen, dass gute wie schlechte Eigenschaften angeboren sind und deshalb der 

19 Geboren am 19.5.1593 Antwerpen, gestorben am 18.10.1678 in Antwerpen.
20 H. Perry Chapman: „Wie die Alten sungen, so pfeifen auch die Jungen.“ In: Ders. et al. : Jan Steen. 
Maler und Erzähler. Stuttgart: Belser 1996. S. 175.

Abb. 3: Jan Steen: Wie die Alten sungen, so pfeifen die Jungen, 
um 1663-1665.  Mauritshuis, Den Haag. Öl auf Leinwand, 
134 x 163 cm. Bildnachweis: Chapman: Jan Steen. Maler und 
Erzähler. S. 173.

Julia Blöser



103

Versuch einer Änderung vergeblich sein muss. Die katholische Sicht war hingegen 
die, dass durch Lernen und Nachahmung Eigenschaften gebildet würden, weshalb 
Eltern stets ein gutes Vorbild und erzieherisch tätig sein müssen.21

Auf die Debatte der unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten gibt Steens Bild 
jedoch keine eindeutige Antwort, sondern ist ebenso mehrdeutig auslegbar wie das 
Sprichwort selbst. 

Das Bild thematisiert in eigensinniger Weise den Diskurs, ohne ihn beantworten zu 
wollen. Wenn es überhaupt eine Antwort auf die gestellte Frage gibt, dann besteht sie 
in der Spannung zwischen der moralisierenden Erwartung des Publikums und Steens 
subtiler Inszenierung.22

3.3 Das Wortbild
Jan Steen stellte häufig Sprichwörter und Redensarten dar23 und übersetzte damit 
Sprache in ein visuelles Medium. Dabei nahm er auch den Text mit ins Bild auf, 
wie bei dem hier behandelten Gemälde, wo am unteren Rand ein zerknittertes Blatt 
Papier mit dem Motto arrangiert ist. Der gemalte Zettel mit dem Sprichwort „So de 
Oude songen, so pypen de Jongen“ gibt die Lesart des Bildes vor und fixiert das The-
ma zusätzlich schriftlich. Als Vorbild für die Illustration von Redensarten ist Pieter 
Bruegel der Ältere24 zu nennen. Von ihm ist beispielsweise das Bild „Die Niederlän-
dischen Sprichwörter“25. 

Auch bei Steen verbinden sich Bild und Text zu einem Aphorismus mit Allge-
meingültigkeit. Durch das komplexe Bild-Schrift-Verhältnis wird der lesende Be-
trachter stärker mit einbezogen: Um die Schrift auf dem Zettel lesen zu können, 
muss er nahe an das Bild herantreten und somit seinen entfernteren Standpunkt 
verlassen. Es kommt die Frage auf – und wird offengelassen –, ob es sich bei dem 
Gemälde lediglich um eine Illustration des Sprichwortes handelt oder ob die bildli-
che Darstellung eine eigene Intention birgt. Die Vieldeutigkeit des Bildes wird auch 
durch die Malweise hervorgerufen, besonders aber durch die ikonologische Inter-

21 Vgl.: H. Perry Chapman: „Wie die Alten sungen, so pfeifen auch die Jungen.“ S. 174.
22 Andreas Gruschka: Der heitere Ernst der Erziehung. S. 113.
23 Zum Beispiel in den Gemälden „Wie gewonnen, so zerronnen“ (1661, Museum Boijmans van Beu-
ningen, Rotterdam, NL), „Die Verkehrte Welt“ (um 1663, Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Mu-
seums Wien, AT), „Kinder, die eine Katze lehren, zu tanzen“ (1665-68, Rijksmuseum Amsterdam, NL). 
24 Geboren 1525 vermutlich in Breda, gestorben 1569 in Brüssel. Auf Bruegel ist die Tradition des bäuer-
lichen Genres zurückzuführen. Die andere Tradition, auf die sich die – erst seit Ende des 19. Jahrhun-
derts so genannte – Genremalerei zurückführen lässt, sind Darstellungen von Fröhlichen Gesellschaf-
ten (Vgl. Hans-Joachim Raupp (Hg.): Genre).
25 Pieter Bruegel d.Ä. „Die Niederländischen Sprichwörter“ (1559, Gemäldegalerie der Staatlichen Mu-
seen zu Berlin).
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pretationsmöglichkeit. Es findet eine Übersetzung von Worten in Bilder statt, die 
sowohl eine moralische Absicht beinhaltet als auch Denksport und Rätsel für den 
Betrachter ist, der die Redewendung entschlüsseln muss. Zahlreiche Symbole sind 
integriert und tragen verstärkend zur mehrdeutigen Wirkung bei, wie beispielswei-
se der Papagei. Dieser galt als Sinnbild des Lernens und der Nachahmung, aber in 
Emblemen auch als Zeichen schlechten Vorbilds, da zwar gelernt, dabei jedoch ohne 
jegliches Verständnis nachgeahmt wird; es handelt sich also um unreflektierte, nur 
vermeintliche Gelehrsamkeit.26 Bei Steen ist der Papagei ikonologisch so zu deuten, 
dass nicht nur gute, sondern auch schlechte Vorbilder unbedacht nachgeahmt wer-
den. Festzuhalten ist, dass Steens Gemälde aber „mehr beinhaltet als die bloße male-
rische Umsetzung emblematischer Weisheiten“27. 

3.3.1 Pypen
Im Niederländischen hat das Verb pypen (heute piepen) mehrere Bedeutungen. Mit 
dieser Mehrdeutigkeit des Wortes spielt Jan Steen in dem Gemälde. So bedeutet 
pypen übersetzt pfeifen im Sinne von trällern, aber auch Pfeife rauchen und flöten 
(Flöte spielen). Auch das Spielen eines Dudelsacks, der Sackpfeife, wird mit pypen 
bezeichnet; ferner heißt die lange Tülle einer Kanne pyp. Alle Kinder, mit Ausnah-
me des Säuglings, sind mit pypen beschäftigt. Dabei wird auch bildlich auf die Paral-
lele der Wortbedeutung aufmerksam gemacht, indem das Mädchen und der Junge 
auf dem Podest jeweils die Flöte und die dünne Pfeife parallel halten. Bei der im 
Hintergrund feiernden Tischgesellschaft ist zwischen den Erwachsenen ein Kind 
dargestellt, das Sackpfeife spielt. Der Dudelsack war im 17. Jahrhundert sehr niedrig 
angesehen und das Instrument der Narren und Wüstlinge.28 Nur niedere Schichten 
des Volkes wurden mit diesem Instrument dargestellt. Pieter Bruegel d. Ä. zeigte 
auf seinem Bild „Bauernhochzeit“29 beispielsweise nur ein Instrument, und zwar die 
Sackpfeife. Alle diese verschiedenen Bedeutungen des Verbs pypen sind als Hand-
lungen der Kinder im Gemälde zu sehen, während die Alte im Vordergrund singt 
– bildlich dem Motto entsprechend.

26 Vgl.: Arthur Henkel: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Stutt-
gart: Metzler 1976. S. 802-804.
27 Hans-Joachim Raupp: „Ansätze zu einer Theorie der Genremalerei in den Niederlanden im 17. Jahr-
hundert.“ S. 401.
28 Vgl.: H. Perry Chapman: „Wie die Alten sungen, so pfeifen auch die Jungen.“ S. 174.
29 Pieter Bruegel d. Ä. „Bauernhochzeit“ (1568, Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums Wien, 
AT) . 
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3.3.2 Musik im Bild als Ironie
Mit dem Singen, dem Spielen der Flöte und des Dudelsacks eröffnet sich ein weite-
rer Aspekt, nämlich die Darstellung von Musik in Bildern. „Musik war in den Gen-
rebildern des Goldenen Zeitalters ein beliebtes Thema, vor allem wegen der vielen 
symbolischen Bedeutungen, die mit ihr verbunden sind.“30 Oft wurden musizieren-
de Figuren in Darstellungen von fröhlichen Gesellschaften im Kontext lockerer, bis-
weilen sogar maßloser Gesellschaftsszenen gezeigt,31 aber auch „[…] die Harmonie 
zwischen Menschen, vor allem bei Hochzeiten und im Familienleben, wurde gern 
als musikalisches Zusammenspiel inszeniert“32. Eine gemeinsam musizierend darge-
stellte Familie galt also im Familienportrait als ein Symbol für familiäre Harmonie.33 
Außerdem galt Musik neben wertvollen Kleidern, Möbeln und anderen Gütern wie 
zum Beispiel silberne Zierteller auf dem Kaminsims als Statussymbol einer bürger-
lichen Familie. „Doch die Demonstration des Wohlstandes kann man auch negativ 
sehen, als Zeichen vergänglicher Eitelkeit, innerer Leere und sinnlosen Luxus.“34 Bei 
Steen erfolgt eine ironisch-negative Umkehrung der symbolischen Bedeutung: Zwar 
musizieren die Kinder, aber es ist keine harmonische Familienidylle dargestellt. So 
ist hier das Musizieren nicht als Ausdruck von Tugendhaftigkeit und bürgerlicher 
Familienharmonie zu verstehen, sondern ist ins Gegenteil verkehrt, indem die Fami-
lie in ungeordneten, chaotischen Verhältnissen gezeigt wird.

Auch wird mit der Musik ein Thema der humanistischen Auffassung allegorisch 
aufgenommen, und zwar der Gehörsinn als eine Allegorie der fünf Sinne. Aristo-
teles unterteilte in seiner Schrift De Anima (Über die Seele), die die Theorie des 
Lebendigseins behandelt, das Wahrnehmungsvermögen in fünf Sinne. Dies tritt bei 
Steen ironisch „aus der Bilderwelt der humanistischen Allegorien ins Alltagsleben“35 
herüber.

30 Louis Peter Grijp: „Die Rolle der Musik in satirischen und vergnüglichen Szenen im Haarlem des 17. 
Jahrhunderts.“ In: Vergnügliches Leben - Verborgene Lust. Holländische Gesellschaftsszenen von Frans Hals 
bis Jan Steen . Hrsg. von Pieter Biesboer et al. Stuttgart: Belser 2004. S. 51-61. Hier S. 51.
31 Zum Beispiel von Willem Buytewech „Interieur mit fröhlicher Gesellschaft“ (1622/24, Gemäldegale-
rie der Staatlichen Museen zu Berlin).
32 Louis Peter Grijp: „Die Rolle der Musik in satirischen und vergnüglichen Szenen im Haarlem des 17. 
Jahrhunderts.“ S. 51.
33 In diesem Sinn ist beispielsweise das „Selbstportrait mit Familie“ von Jan Miense Molenaer (ca. 1635, 
Frans Hals Museum Haarlem, NL) zu sehen.
34 Louis Peter Grijp: „Die Rolle der Musik in satirischen und vergnüglichen Szenen im Haarlem des 17. 
Jahrhunderts.“ S. 51.
35 Hans-Joachim Raupp (Hg.): Genre. S. 13.
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4. Bilder im Bild
Die Rückwand des Raumes, auf die der Betrachter direkt schaut, ist mit sechs Ge-
mälden dekoriert. Auf den beiden äußeren der unteren drei Bilder sind querforma-
tige hügelige Landschaften mit Bäumen zu erahnen. Das mittlere Bild hat ein Hoch-
format. Aufgrund der dunklen Farbigkeit und düsteren Lichtverhältnisse ist bei allen 
drei Bildern der unteren Reihe nicht genau zu erkennen, was dargestellt ist, weshalb 
hier nicht näher auf sie eingegangen wird. Darüber sind drei weitere Gemälde im 
vortretenden oberen Raumteil von Steen in sein Bild integriert: mittig eine groß-
formatige Landschaftdarstellung, links und rechts davon zwei Portraits, die sich auf 
verschiedene Vorbilder zurückführen lassen. Erstere soll als Vorbild ein Werk von 
Antonio Tempesta haben36; die beiden flankierenden Genreportraits greifen eine 
Vorlage von Frans Hals auf. 

4.1 Jan Steen zitiert Antonio Tempesta
Das wegen seiner Maße und Position auffälligste Bild im Bild ist das mittlere: Es 
zeigt eine Landschaft mit Bäumen im Querformat. Zwei angeschnittene Bäume 
rechts und links im Vordergrund flankieren eine leicht bergige Landschaft, in de-
ren ungefährer Mitte sich ein Hügel erhebt, auf dem sich eine hohe Baumgruppe 
und zu dessen Fuß ein Bauernhaus befinden. Eine Wasserfläche im Mittelgrund lässt 
diesen Hügel inselartig wirken. Auf dem gegenüberliegenden Ufer ist ein Dorf zu 
erkennen, hinter dem Bergzüge aufragen. Der Himmel ist in ein glühendes, orange-
farbenes Dämmerlicht getaucht, das sich in den Wasserflächen spiegelt. Nicht nur 
das Format des Bildes und die Anordnung über der Festgesellschaft, sondern auch 
die klaren Kompositionslinien ziehen den Blick des Betrachters an. Dieter Beaujean 
geht davon aus, dass die mittige Landschaftsdarstellung auf Radierungen von Anto-
nio Tempesta37 zurückgeht, nämlich die „Landschaft mit Hirten“ sowie ergänzend 
die „Landschaft mit Reiter“ und „Landschaft mit rastendem Paar“38. Auffällig sind 
Ähnlichkeiten bei der Darstellung der Bäume, der hügeligen Landschaft sowie der 
Anschneidungen am Rand. Die Drucke des italienischen Malers, Zeichners und 
Radierers waren im 17. Jahrhundert weit verbreitet und wurden häufig rezipiert, so 
auch in den Niederlanden. Die druckgraphische Quelle von Tempesta dürfte auch 
Jan Steen bekannt gewesen sein. Tempesta stellte in seinen Radierungen häufig bib-
lische, historische sowie mythologische Themen dar, illustrierte unter anderem auch 
Ovids Metamorphosen. An dieser Stelle eröffnet sich die Frage, weshalb Steen sich 

36 Vgl.: Dieter Beaujean: Bilder in Bildern. Studien zur niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Wei-
mar: VDG 2001.S. 140.
37 Geboren um 1555 in Florenz, gestorben am 5. August 1630 in Rom.
38 Vgl.: Dieter Beaujean: Bilder in Bildern. S. 140.
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zwar an Radierungen eines italienischen Meisters orientiert, aber die Landschaft 
figurenlos belassen beziehungsweise aus Historienbildern reine Landschaften ge-
macht hat. Im Vergleich zu anderen Innenraumdarstellungen mit Figuren von Steen 
sind die Wände in dem Gemälde „So de Oude songen, so pypen de Jongen“ mit auf-
fällig vielen Landschaftsdarstellungen dekoriert – mindestens drei sind zu erkennen. 
Ungewöhnlich ist nicht die Landschaft als Bild im Bild oder die Auseinandersetzung 
mit dem in Rom tätigen Künstler Tempesta, sondern der Umfang. Bei der Histori-
enmalerei handelt es sich um eine etablierte, angesehene Gattung – einem bürgerli-
chen Haushalt entsprechend. Beaujean schreibt, dass „höher gestellte Gattungen wie 
Historien eher der Dekoration der hier vorgestellten Interieurs entsprechen.“39 Die 
Landschaftsmalerei allerdings erfreute sich großer Beliebtheit und gilt noch heute 
neben der Genremalerei als wichtigster und besonders charakteristischer Beitrag der 
Niederländer zur Malerei des 17. Jahrhunderts.40 Dabei bildeten Naturdarstellungen 
ohne menschliche Figuren, „parerga“, nach dem Lehrbuch „Einführung in die hohe 
Schule der Malkunst oder die sichtbare Welt“ (1678) des Rembrandtschülers Samu-
el van Hoogstraten die niedrigste Stufe der Malkunst.41 In jedem Fall eröffnet sich 
eine gattungshierarchische Frage durch das Einbringen einer anderen Gattung in 
den genrehaften Innenraum, und eine gattungsübergreifende Arbeitsweise Steens 
wird deutlich, der nicht nur bei dem auf Bauerndarstellungen spezialisierten Adriaen 
van Ostade lernte, sondern nach Houbraken auch bei seinem Schwiegervater, dem 
Landschaftsmaler Jan van Goyen. Damit wird einerseits breit gefächerte Könner-
schaft demonstriert, andererseits werden verschiedene Geschmäcker bedient – so-
wohl der Rezipienten als auch des Künstlers.

Darüber hinaus kann die Positionierung dieses Bildes im Bild als Kommentar ge-
sehen werden: Die einer bürgerlichen Einrichtung nicht entsprechende Dekoration 
hängt über der feiernden Tischgesellschaft, die weniger an eine bürgerliche, sondern 
vielmehr an eine Wirtshausszene erinnert.

4.2 Jan Steen ahmt den Maler Frans Hals nach
Nicht nur um gattungshierarchische Fragen oder dekorative Zwecke geht es bei den 
weiteren beiden Bildzitaten, die Steen links und rechts der Landschaft integriert 
hat. Zwei hochformatige Genreportraits gleicher Größe nach Frans Hals sind an der 
hinteren Wand des Raumes zu sehen: links die „Malle Babbe als Raucherin“, rechts 
der „Peeckelhaering als Trinker“. Steen nimmt in sein Gemälde auf diese Weise eine 

39 Ebd. S. 145. 
40 Vgl.: Hans-Joachim Raupp (Hg.): Genre. S. 2.
41 Vgl.: Ders.: „Ansätze zu einer Theorie der Genremalerei in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.“ S. 
410.
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junge, moderne Gattung mit auf. Frans Hals führte die fröhlichen Genreportraits 
ein, die auch Steen anregten. Frans Hals „initiierte einen ganz anderen Typus der 
Genremalerei, der seinen Ursprung bei den Caravaggisten in Utrecht hatte und dem 
er durchaus eigene, neue Elemente hinzufügte.“42 Nicht nur in dem behandelten Ge-
mälde bringt Steen Bilder von Frans Hals ein, sondern auch in anderen wie „Die 
Arztvisite“43 ist der Peeckelhaering zu erkennen. „Seine [Frans Hals’] Art der Ver-
dichtung von Eigenschaften durch malerische Mittel und die formale Anordnung 
der Personen sowie ihre Integration in seine spezifische Raumauffassung wurde von 
den Zeitgenossen als Prinzip verstanden.“44 Steen nahm dieses Prinzip als Kunstgriff 
in seine Bilder mit auf.

4.2.1 Die Malle Babbe
Auf dem Portrait ist im Brustbild 
eine ältere Frau vor diffusem Hin-
tergrund zu sehen. Ihre Haltung 
ist gedreht; während der Oberkör-
per nach links gerichtet ist, wen-
det sich der Kopf nach rechts zur 
Mitte von Steens Gemälde und ist 
im Dreiviertelprofil zu sehen. Der 
Mund in dem rundlichen Gesicht 
lacht und ist dabei geöffnet. Ihr 
Blick ist nach unten gerichtet. In 
ihrer rechten Hand hält die Frau 
eine Pfeife, ihr linker Arm scheint 
auf das Knie gelegt zu sein. Beklei-
det ist sie mit einer weißen Haube 
und einem dunklen Kleid. 

Das Original von Frans Hals’ 
„Malle Babbe als Raucherin“ gilt 
heute als verschollen. Eine weitere 
Ausführung der Malle Babbe ist 
die als Trinkerin von 1633/35, die 
42 Pieter Biesboer: „Satire und Vergnügen.“ In: Vergnügliches Leben – Verborgene Lust. Hrsg. von ders. et 
al. Stuttgart: Belser 2004. S. 9-19. Hier S. 13. 
43 Jan Steen „Die Arztvisite“ (The Physician’s Visit), (ca. 1660, Apsley House – The Wellington Museum, 
London, UK).
44 Martina Sitt: „Verdichtete Eigenschaften. Zu den Charakteristika der Genreportraits von Frans Hals.“ 
In: Vergnügliches Leben - Verborgene Lust. A.a.O. S. 33-42. Hier S. 35.

Abb. 4: Frans Hals: Malle Babbe als Trinkerin, um 
1633/35. Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu 
Berlin Preußischer Kulturbesitz.Öl auf Leinwand, 78,5 
x 66,2 cm, Kat.Nr. 801C. Bildnachweis: Henning Bock 
et al.: Gemäldegalerie Berlin. S. 58.
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sich in der Gemäldegalerie in Berlin befindet (Abb. 4). In dieser ist die Frau mit wei-
ßer Haube und weißem Kragen nicht rauchend, sondern betrunken dargestellt und 
hält in ihrer rechten Hand einen Zinnkrug. Zudem sitzt eine Eule auf ihrer rechten 
Schulter, die ein mehrdeutiges Symbol ist: Zum einen, in der heutigen Auffassung, 
das Symbol der Weisheit und das heilige Tier der griechischen Kriegs- und Friedens-
göttin Athene, die als Göttin der Weisheit, Klugheit und Besonnenheit gilt. Anderer-
seits ist die Eule auch der Vogel der Nacht und stand für geistige Umnachtung, also 
Verrücktheit. Zweites trifft auf die im Portrait Dargestellte, übersetzt Verrückte Bar-
bara genannte, zu. Außerdem gibt es im Niederländischen ein Sprichwort, das Eulen 
mit einem alkoholisiertem Zustand in Verbindung bringt: „Hij is zoo beschonken als 
een uil“ („Er ist so betrunken wie eine Eule“).45 

Auch bei den verschiedenen Gemäldeversionen von „Wie die Alten sungen, so 
pfeifen die Jungen“ von Jacob Jordaens aus Flandern, das Steen offensichtlich kann-
te, ist eine alte Frau, mit weißer Haube und weißem Kragen oder Tuch bekleidet, zu 
finden. Die Frau ist stets in einem Korbsessel platziert, trägt eine Brille und singt, 
den Blick auf ein Blatt Papier gerichtet. Bei einigen Fassungen ist ihr eine Eule zuge-
ordnet, die auf der Sessellehne sitzt.46 Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass 
die umnachtete Frau bei Jordaens’ Gemälden direkt in das Bildgeschehen integriert 
ist, Steen sie jedoch indirekt als Bild im Bild einbringt. Mit dem Bildzitat der Malle 
Babbe – auch wenn sie in dieser Version nicht trinkend und mit Eule, sondern mit 
Pfeife dargestellt ist – greift Steen ein bestehendes Motiv des Themas auf, zeigt seine 
Kennerschaft der niederländischen Malerei und zudem sein malerisches Können, 
indem er einen anderen Maler, nämlich Frans Hals, stilistisch imitiert. Das Bildzitat 
„Malle Babbe“ beinhaltet also Nachahmung in zweifacher Hinsicht. 

Zudem muss der räumlichen Inszenierung des Bildes im Bild Relevanz zugerech-
net werden: Es befindet sich über der familiären Figurengruppe auf dem Podest, ge-
nauer über den drei Kindern, von denen ein Junge raucht und ein Mädchen Flöte 
spielt. So wird pypen durch das Bildzitat von oben herab verstärkt und zugleich mit 
dem Verrücktsein der Malle Babbe in Verbindung gebracht und auf komische Weise 
kommentiert. Die zunächst bürgerlich anmutende Einzelszene des Vordergrundes 
wird durch das Bild im Bild ironisch gebrochen.

45 P. J. Harrebomée: Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal. Bd. 2. Utrecht: Kemink an Zoon 1861. 
S. 351.
46 So bei den Gemäldenversionen von Jacob Jordaens in Frankreich (Paris, Musée National du Louvre, 
1640 sowie Privatsammlung) und in Kanada (Ottawa, National Gallery of Canada/Ottawa, Musée des 
Beaux-Arts du Canada, ca. 1640-1645, vgl. Abb. 2).
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4.2.2 Der Peeckelhaering
Wie die Malle Babbe hat auch 
der Peeckelhaering (Abb. 5) 
als Halbfigur vor braunem 
Hintergrund eine gedrehte 
Haltung: Der Oberkörper 
ist nach rechts gewandt, hin-
gegen der Kopf nach links 
gedreht. Auch sein Blick ist 
nach unten auf das Bildge-
schehen im Raum gerichtet 
und er lacht mit schiefem 
Mund. Bekleidet ist der bär-
tige Mann mit einer roten Ja-
cke mit auffälliger Knopfrei-
he und gelben Streifen; unter 
einem roten Barett schauen 
dunkle, zottelige Haare her-
vor. In seiner linken Hand 
hält er einen leeren Zinnkrug 
mit der Öffnung zum Be-
trachter gerichtet. 

Der Peeckelhaering galt 
als Symbol für übermäßigen 
Alkoholgenuss und Trunk-
sucht. Der Name stammt vom Pökelhering, dem salzigen Hering. Dieser wurde nach 
dem Konsum von Alkohol gegen die Nachwirkungen des Exzesses oder auch zur 
Vorbereitung auf das nächste Gelage verzehrt und gilt als Symbol der Maßlosigkeit. 
Im 17. Jahrhundert entwickelte der Peeckelhaering sich von Narrendarstellungen zur 
Fastenzeit zu einer beliebten komödiantischen Bühnenfigur – dann jedoch ohne den 
namensgebenden Hering dargestellt.47 Auch stand er mit der maßlosen, fröhlichen 
Trunkenheit einhergehend sinnbildlich für ausgeprägte Dummheit.48

Wie schon bei der „Malle Babbe“ ist für Steens Gemälde die räumliche Positio-
nierung des Bildzitats wichtig. Das Bild des Peeckelhaering ist über den zwei Kin-
dern rechts im Vordergrund platziert. Zwei Aspekte sind an dieser Stelle zu beach-
ten. Erstens das Trinken: Das größere der beiden Kinder setzt dem kleineren den 

47 Vgl.: Pieter Biesboer et al. (Hg.): Vergnügliches Leben - Verborgene Lust. S. 120f und S. 130f.
48 Vgl.: Martina Sitt: „Verdichtete Eigenschaften.“ S. 38.

Abb. 5: Frans Hals: Peeckelhaering, um 1628-1630. Staatliche 
Gemäldesammlung, Schloß Wilhelmshöhe,  Kassel. Öl auf 
Leinwand, 75 x 61,5 cm. Bildnachweis: Frans Hals. Hrsg. von 
Seymour Slive. Ausstellungskatalog zu „Frans Hals“ in der Na-
tional Gallery of Art, Washington D.C. München: Prestel 1989. 
Kat. A., Nr. 31. S. 217.
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Schnabel einer Kanne an den Mund und flößt ihm ein Getränk ein. Darüber befin-
det sich nun das Symbol der Trunksucht und Maßlosigkeit in Form des Bildzitats. So 
wird der Handlung im Vordergrund eine Bedeutung zugeschrieben und die Lesart 
gelenkt. Der zweite relevante Aspekt ist die Kostümierung, die eine Verbindung zum 
Theater herstellt. In der Forschung wird die Nähe Steens zum zeitgenössischen The-
ater untersucht. „Heutige Kunsthistoriker haben gezeigt, daß Steen engen Umgang 
mit Amateur-Stückeschreibern gehabt habe, die als rederijkers bekannt waren.“49 
Außerdem stellte er Rhetoriker und damit die Dicht- und Bühnenkunst mehrfach 
bildlich dar.50 

Die handelnden Kinder im Bild sind kostümiert: das größere mit einer Pluderho-
se, elegante spanische Mode imitierend, und das kleinere mit einem langen Gewand, 
steifem, weißem Kragen und Baskenmütze. Auch der Peeckelhaering ist im Kostüm 
dargestellt. Dessen Gewand erinnert an das der Dienerfigur Brighella aus der berga-
mesischen Tradition der Commedia dell’Arte51. 

Der für die Genremalerei immer wieder erhobene Anspruch auf Wirklichkeitstreue 
versichert uns, dass die Maler auch hinsichtlich der Kostüme gewisse Standards der 
Glaubwürdigkeit einhalten mußten, aber im Ganzen ist die Kleidung für den Genre-
maler ein Mittel zum Zweck der Charakterisierung.52 

Durch das Bildzitat sowie den direkten Blick des Kindes wird auf die Kostümierung 
aufmerksam gemacht, eine Verbindung zur Volkskomödie hergestellt und somit das 
bühnenartige Bildgeschehen als Komödie aufgedeckt. 

4.2.3 Der Malstil
Mit den Bildern imitiert Steen nicht nur den Inhalt der Darstellung, sondern auch 
die Wirkung durch die Nachahmung der Malweise des Künstlers Frans Hals. Dieser 
malte skizzenhaft, mit einem groben, divergierenden Pinselduktus und sehr dyna-
misch, wobei den Figuren vor diffusem Hintergrund eine enorme Präsenz verliehen 
wird. Steens Malstil dahingegen ist hauptsächlich sorgfältig, fein und detailgenau. 
Materialität und Reflexion stellt er sehr exakt dar, wie beispielsweise das Glas, wel-
ches der Mann ganz links auf dem Podest in seiner Hand hält, oder das steinerne Be-
cken, womit Virtuosität präsentiert wird. Im Gegensatz zu seiner eigenen geschlos-
senen Malweise ahmt Steen also die offene und lockere Malweise anderer nach und 

49 Mariet Westermann: „Aspekte des Komischen bei Jan Steen.“ S. 53.
50 Zum Beispiel „The Rhetoricans“ (1655, Worcester Art Museum, USA), „Rhetoriker am Fenster” 
(1663/1665 Philadelphia Museum of Art, USA) und „Die Rhetoriker“ (1665, Brüssel Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, BE).
51 Vgl.: Pieter Biesboer et al. (Hg.): Vergnügliches Leben - Verborgene Lust. S. 120.
52 Hans-Joachim Raupp (Hg.): Genre. S. 12.
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präsentiert so kontrastierende Arbeitsweisen in einem Gemälde. Auch das große 
Landschaftbild ist in einer offenen Malweise dargestellt. Durch diese Imitation zeigt 
Steen sein künstlerisches Können, setzt sich mit anderen Künstlern in Relation und 
trifft auch eine Aussage über die eigene künstlerische Auffassung, indem er sich in 
einer Tradition positioniert. Dabei wird die Gattungsfrage gestreift. Neben einer 
Aufwertung des Gemäldes durch den Kunstgriff des Bildzitats ist auch auf der bil-
dinhärenten Ebene die Integration anderer Bilder aussagekräftig. „Die Bilderzitate 
machen hier nicht nur deutlich, in welcher künstlerischen Tradition Steen sich ver-
ortet sehen will, sondern ermöglichen auch für den Betrachter erst die Zusammen-
schau von Handlung und Bedeutung.“53 

Die Bilder im Bild beinhalten eine reflexive Ebene, kommentieren und verstär-
ken durch Inhalt und Positionierung die Bildaussage auf eine ironische Weise. Be-
sonders die Genreportraits verbinden die Einzelszenen des Vorder- und Hintergrun-
des. Die Typendarstellungen bewirken eine komische Wendung beziehungsweise 
eine Entlarvung als komödiantisches Bühnenstück und unterstreichen die Deutung 
der allgemeinen Aussage, dass Kinder das in diesem Fall schlechte Vorbild der Er-
wachsenen nachahmen.

5. Fazit
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in dem Genregemälde „So de Oude songen, 
so pypen de Jongen“ von Jan Steen Nachahmung auf mehreren Ebenen stattfindet. 
Auf bildinhärenter, figürlicher Ebene imitieren Kinder das Verhalten von Erwachse-
nen. Zahlreiche erzählende Details vor dem Hintergrund der humanistischen Bil-
dung geben dem Betrachter Hinweise zur Lesart und Auflösung des Sprichwortes. 
Eine weitere Ebene eröffnet sich durch das Einbringen von Bildzitaten; auf diese 
Weise imitiert der Maler Steen andere Maler und ordnet sich in die Gattung der jun-
gen Genremalerei ein. Zudem kommentieren die Bildzitate den Inhalt des Bildes. 

Literarische und emblematische Anspielungen und Zitate, Bildzitate, Wettstreit mit 
anderen Künstlern, Allegorien, Symbole und andere Hinweise auf verborgene Sinn-
schichten sind Kunstmittel, die den Rang eines Werkes erhöhen. Sie dienen sowohl 
der didaktischen Absicht als auch der Freude des Kenners an geistreichen Inventio-
nen und Einzelheiten.54

Bildlich und mit komischen Wendungen durch Verkehrung dargestellt, aber nicht 
bloß illustrierend aufgegriffen, wird ein zeitgenössisch diskutiertes Thema, nämlich 
die Kindererziehung. Hinter der scheinbar familiären bürgerlichen Szene verbirgt 

53 Martina Sitt: „Verdichtete Eigenschaften.“ S. 40.
54 Hans-Joachim Raupp: „Ansätze zu einer Theorie der Genremalerei in den Niederlanden im 17. Jahr-
hundert.“ S. 412.

Julia Blöser



113

sich subtil ein moralischer Aspekt im Gewand des Komischen als negatives Beispiel, 
das der Gesellschaft einen Spiegel vorhält. Es wird bühnenartig eine Volkskomödie 
dargestellt mit der impliziten Aufforderung an den Betrachter, einen Blick hinter die 
Kulisse zu werfen. Thematisiert ist die Relevanz des guten Benehmens von Erwach-
senen als Vorbild für Kinder. Dies wird durch das Einbringen des Sprichwortes als 
Schrift in das Bild betont. Hier kann in Betracht gezogen werden, dass durch die 
Verknüpfung des Künstlerischen mit dem Chaos die ordnende Beurteilung iudicium 
außer Kraft gesetzt wird, also keine eindeutige Beurteilung möglich ist. Ohne of-
fensichtliche Wertung oder Kritik thematisiert Steen den zeitgenössisch präsenten 
Diskurs durch die humorvolle Darstellung eines Sprichwortes, das Katholiken und 
Protestanten jeweils unterschiedlich deuteten. Das mehrdeutige Bild kann als Ant-
wort auf das mehrdeutig auslegbare Sprichwort gesehen werden. Mittels Ironie und 
der Darstellung umkehrender Imitation verband Steen in dem Genrebild auf subtile 
Weise didaktische und unterhaltende Absicht, auf dem Prinzip des docere et delectare 
beruhend. 

Angesichts der bühnenartigen Darstellung, Kostümierung der Figuren und ko-
mischen Inszenierung ist zudem der Einfluss des Theaters bzw. der Komödie auf 
das Gemälde Steens als wichtig einzuschätzen, wodurch Dichtkunst, also Sprache, 
bildlich in Szene gesetzt wird. Die Darstellung selbst geht über bloße Nachahmung 
hinaus und mit der Verbindung von Sprache und Bild in dem Gemälde thematisiert 
Jan Steen zugleich Malerei als eigenständiges, (selbst)reflexives Medium. 

Technische Universität Berlin, Sommersemester 2008

„So de Oude songen, so pypen de Jongen.“
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Der Mensch im (Klang)Raum
Eine Betrachtung zu Oskar Schlemmers Kostümballett Das Triadische 

Ballett und dessen Neufassung durch Gerhard Bohner

Anna Seibt

1. Einleitung

Je nachdem [der Raum] als mythische, als ästhetische oder als theoretische Ordnung 
gedacht wird, wandelt sich auch die ‚Form‘ [Herv. i. O.] des Raumes – und diese 
Wandlung betrifft nicht nur einzelne und untergeordnete Züge, sondern sie bezieht 
sich auf ihn als Gesamtheit, auf seine prinzipielle Struktur. Der Raum besitzt nicht 
eine schlechthin gegebene, ein für allemal feststehende Struktur; sondern er gewinnt 
diese Struktur erst kraft des allgemeinen Sinnzusammenhangs, innerhalb dessen sein 
Aufbau sich vollzieht. Die Sinnfunktion ist das primäre und bestimmende, die Raum-
struktur das sekundäre und abhängige Moment.1

Räume gibt es in der deutschen Sprache viele. Da wären beispielsweise der Sprach-
raum, der Ballungsraum, der Weltraum, ein Raum in einem Gebäude und schließlich 
der Klangraum. Diese Begriffe bezeichnen Phänomene unterschiedlichster Art und 
doch ist ihnen eines gemeinsam: der Raum, der etwas umfasst und einschließt (eine 
bestimmte Sprache, Menschen, Atmosphäre und Planeten etc.), aber auch wandel-
bar in seiner Form ist – je nachdem wer oder was sich in ihm befindet. 

Der bildende Künstler Oskar Schlemmer war von dem Phänomen Raum v.a. 
unter geometrischen Gesichtspunkten fasziniert und setzte sich zeitlebens (künst-
lerisch) mit dem großen Thema „Mensch im Raum“ auseinander. Wie beeinflusst 
ein bestimmter Raum die in ihm befindlichen Menschen? Wie tragen umgekehrt 
die Menschen zu Form und Wirkung des Raumes bei? Was charakterisiert also die 
Beziehung zwischen diesen beiden Komponenten, Mensch und Raum, und wie 

1 Ernst Cassirer: „Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum.“ In: Raumtheorie. Grundlagentexte 
aus Philosophie und Kulturwissenschaft. Hrsg. von Jörg Dünne/ Stephan Günzel in Zusammenarbeit mit 
Hermann Doetsch/ Roger Lüdeke. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006. S. 485-500. Hier S. 494.
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bedingen sie sich gegenseitig? Im Zuge seiner intensiven Auseinandersetzung mit 
diesem Thema, erforschte Schlemmer die mathematische Ordnung bzw. Geomet-
rie, welche nicht nur dem Raum eingeschrieben ist, sondern seiner Überzeugung 
nach auch dem menschlichen Körper zu Grunde liegt. 1915 hielt er dazu in seinem 
Tagebuch fest:

Das Quadrat des Brustkastens,
Der Kreis des Bauchs,
Zylinder des Halses,
Zylinder der Arme und Unterschenkel,
Kugel der Gelenke an Ellbogen, Knie, Achsel, Knöchel,
Kugel des Kopfes, der Augen,
Dreieck der Nase,
Die Linie, die Herz und Hirn verbindet,
Die Linie, die das Gesicht mit dem Gesehenen verbindet,
Das Ornament, das sich zwischen Körper und Außenwelt bildet, sein Verhältnis zu ihr 
versinnbildlicht.2

Diese Überlegungen kulminieren schließlich in der Entwicklung und 1922 in der 
Verwirklichung des Kostümtanzes Das Triadische Ballett. Obwohl Schlemmer mit 
diesem Stück kein kommerzieller Erfolg zu Teil wurde, prägte das Triadische Ballett 
die deutsche Kunstgeschichte und erregte Anfang der 1970ger Jahre Gerhard Boh-
ners Interesse. Gerhard Bohner, selbst Tänzer und Choreograf, war fasziniert von 
Schlemmers Kostüm- und Choreografieideen und entschloss sich diese visionäre 
Mixtur aus bildender Kunst und Tanz so genau wie möglich zu rekonstruieren und 
wieder auf die Bühne zu bringen. Mit Hans-Joachim Hespos fand Bohner außerdem 
einen Komponisten, der eine neue Musik zum Ballett komponierte und dem Tanz-
theaterstück durch die Klänge und neu erschaffenen Klangwelten eine völlig neue 
(Raum)Komponente hinzufügte. So wurde der von Schlemmer geometrisch und 
kinetisch ausgestaltete Raum durch Hespos’ Komposition klanglich erweitert. Der 
Klangraum, der in Schlemmers Konzeption recht stiefmütterlich behandelt worden 
war, gewann in der Neufassung wesentlich an Bedeutung. Dabei wird mit dem Be-
griff des Klangraums zum einen ein Raum bezeichnet, in dem Klang entsteht, sich 
ausbreitet, geformt wird und selber formt. Zum anderen aber auch ein nur mit dem 
Hörsinn erfassbarer Raum, welcher erst durch den ertönenden Klang entsteht und 
genauso veränderlich ist wie der Klang selbst. 

2 Tagebuch Oktober 1915. Zitiert nach: Tut Schlemmer (Hg.): Oskar Schlemmer. Briefe und Tagebücher. 
München: Langen-Müller 1958. S. 43.
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In dieser Arbeit werde ich zunächst Schlemmers Triadisches Ballett sowie Boh-
ners Neufassung vorstellen, um abschließend die Schwerpunktverschiebung vom 
bildkünstlerisch und mathematisch inspirierten Original zur Neufassung, welche 
vor allem vom Tanz und der Musik ausgeht, näher zu analysieren.

2 Das Triadische Ballett

2.1 Oskar Schlemmer – Der Mensch im Raum

Entweder wird der abstrakte Raum in Rücksicht auf den natürlichen Menschen die-
sem angepaßt und in Natur oder deren Illusion rückverwandelt. Dies geschieht auf 
der naturillusionistischen Bühne. Oder der natürliche Mensch wird in Rücksicht auf 
den abstrakten Raum diesem gemäß umgebildet. Dies geschieht auf der abstrakten 
Bühne.3

Oskar Schlemmer absolvierte von 1906 bis 1919 (mit Unterbrechungen) eine Aus-
bildung zum freien Maler an der Stuttgarter Akademie der Künste. Bereits 1912 
freundete er sich mit dem Tänzerpaar Albert Burger und Elsa Hötzel an und lern-
te durch sie die Rhythmus-Lehre des Tanzpädagogen Emile Jaques-Dalcroze ken-
nen, welche einen Tanzstil propagiert, der sich von den Konventionen des klas-
sischen Balletts zu befreien sucht. Aus dieser Freundschaft gingen verschiedene 
Pläne zu einem „Erlösungstanz“ hervor, in dem die Entwicklung vom klassischen 
Ballett hin zum Neuen Tanz4 symbolisch-tänzerisch nachvollzogen werden sollte. 
Durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, wurden diese Ideen allerdings nie re-
alisiert. Erst 1916, nachdem Schlemmer auf Grund einer Verwundung frühzeitig 
aus dem Krieg zurück gekehrt war, nahmen die Drei ihre Arbeit an einer gemein-
samen Tanzperformance wieder auf. So entstand zwischen 1916 und 1922 das Tri-
adische Ballett. Anders als die vorausgegangenen Ideen, ist das Triadische Ballett 
dezidiert „handlungslos“, da mit seiner Choreografie keine handlungsorientierte 
Geschichte erzählt werden soll. Vielmehr ging es Schlemmer um die Erforschung 
körperlicher und räumlicher Gesetzmäßigkeiten auf Basis geometrischer Raumlini-
en, aber auch um die metaphysische Ausstrahlung von Raum und Körper. Er war 
davon überzeugt, dass die „Gesetze des kubischen Raums“, welche er anhand von 

3 Vgl. Oskar Schlemmer: „Mensch und Kunstfigur.“ In: Die Bühne im Bauhaus. Hrsg. Laszlo Moholy-
Nagy/ Farkas Molnar/ Oskar Schlemmer. Frankfurt am Main 1925. (Nachdruck Mainz: Kupferberg 
1965, hrsg. und kommentiert von Hans M. Winkler) S. 7-21. Hier S. 13.
4 Gemeint ist eine tänzerische Ausdrucksform, die nicht den starren Regeln eines bestimmten Tanzstils 
folgt.
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Raumlinien bildlich darstellte, auch dem menschlichen Körper inhärent seien.5 So 
beispielsweise in den mechanischen, verstandesgelenkten Bewegungen des Men-
schen, aber auch in dessen energetischer Ausstrahlung (Abb. 1). 

Für das Triadische Ballett entwirft Schlemmer 19 auf geometrischen Formen 
beruhende Kostüme,6 die aber dennoch weitestgehend auf den Proportionen des 
menschlichen Körpers basieren.7 Das besondere an den Kostümen ist, dass sie die 
Bewegungsmöglichkeiten der Tänzer8 stark einschränken und damit die Choreogra-
fie in weiten Teilen bestimmen.

5 Vgl. Oskar Schlemmer: „Mensch und Kunstfigur.“ S. 13.
6 „Kostüm“ bezeichnet hier nicht nur eine nichtalltägliche Ver- und Umkleidung des menschlichen 
Körpers, sondern schließt im Falle einiger Figuren auch Masken mit ein.
7 In der Sekundärliteratur (und auch in Schlemmers Aufsatz Mensch und Kunstfigur) ist meistens von 18 
Kostümen die Rede, da das erste Kostüm der rosa Reihe im Original nicht umgesetzt wurde.
8 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden immer die maskuline Form „Tänzer“ benutzt, die aber, 
wenn nicht ausdrücklich anders verwendet, sowohl weibliche als auch männliche Personen mit ein-

Abb. 1: Egozentrische Raumlineatur. Bildnachweis: Oskar Schlemmer: „Mensch und 
Kunstfigur“. In: Die Bühne im Bauhaus. Hrsg. von Hans M. Winkler.  Frankfurt am Main 
1925. S. 14.
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Gegenüber dem 1912/13 geplanten Erlösungsballett à la Hellerau [die Wirkungsstät-
te Jaques-Dalcrozes, Anm. d. A.] wirkt die Umkleidung des Körpers mit abstrakten 
Kostümbildungen wie der Versuch einer Erlösung durch die Form - eine revoluti-
onäre Tat in einer Zeit, die gegen die strengen Regeln des klassischen Balletts den 
tänzerisch frei bewegten Körper propagiert.9

Es bleibt zu vermuten, dass Schlemmer im Triadischen Ballett das Verschmelzen des 
Tänzerkörpers mit dem Kostüm intendierte, sodass der Körper als Ausdrucks- und 
Zeichenträger seine Bewegungsimpulse ganz auf das Kostüm überträgt. Gabriele 
Brandstetter stellt dazu fest: „[...] er behandelt dieses ‚raumplastische Kostüm‘ je-
doch nicht vom Körper ausgehend als eine Art Kleid, sondern – von allgemeinen 
Bewegungs- und Raumgesetzen bestimmt – als eine den Körper überformende to-
tale Maske.“10 Damit ist das Thema des Triadischen Balletts nicht mehr zuvorderst 
der Mensch im Raum, sondern vielmehr die geometrische Abstrahierung des Men-
schen, d.h. die bewegte geometrische Form im Raum. Die Bewegungen in geo-
metrische Formen gebannt (ergo die Kostüme) bilden wiederum die Verbindung 
zwischen Tänzerkörper und dem ihn umgebenden Raum, indem sie die Raumdi-
mensionen abbilden, gleichzeitig aber auch die tänzerischen Bewegungen im Raum 
plastisch und damit statisch11 verbildlichen. Auch die Choreografie beruht auf geo-
metrischen Figuren, der sogenannten „Bodengeometrie“12. Leider sind Schlemmers 
Aufzeichnungen dazu, bis auf eine Bleistiftskizze, verloren gegangen. Fest steht, dass 
sich die Tänzer auf gedachten geometrischen Formen wie Kreis, Gerade und Diago-
nale, im Raum bewegten und somit die im Kostüm abstrahierten Bewegungslinien 
durch den Tanz erneut in Bewegung gebracht wurden. 

Schlemmer war nicht nur der Initiator des Projekts, sondern auch überwiegend 
der Ideengeber im künstlerischen Prozess. Er entwarf die puppenhaften Kostüme,13 
gestaltete die Choreografie und Aufteilung des Balletts und bestimmte das nur aus 
farbigen Wandbehängen bestehende Bühnenbild. Seine Verantwortlichkeit für die 

schließt.
9 Dirk Scheper: Oskar Schlemmer. Das Triadische Ballett und die Bauhausbühne. Berlin: Akademie der 
Künste 1988. S. 8.
10 Gabriele Brandstetter: „Intervalle. Raum, Zeit und Körper im Tanz des 20. Jahrhunderts.“ In: Zeit-
Räume. Zeiträume – Raumzeiten – Zeitträume. Hrsg. von Martin Bergelt/ Hortensia Völckers. Mün-
chen: Hanser 1991. S. 225-270. Hier S. 239.
11 Mit ‚statisch‘ meine ich die Kostüme selbst, die erst durch den sich bewegenden Tänzerkörper eine 
gewisse Dynamik bekommen.
12 „Wesentlich ist mir auch die sogenannte ‚Bodengeometrie‘, die Figurenformen, die die Wege der Tan-
zenden bestimmen und die identisch sind mit den Figurinenformen.“ Aus einem Brief an Hans Hilde-
brandt, 4. Oktober 1922. Zitiert nach: Tut Schlemmer: Briefe und Tagebücher. S. 135.
13 Für die Umsetzung der Entwürfe zeichnet größtenteils Schlemmers Bruder, Carl Schlemmer, verant-
wortlich.
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Produktion nahm solche Ausmaße an, dass er sich 1919 in einem Brief an seinen lang-
jährigen Freund Otto Meyer-Amden über die fehlende Kreativität der Tänzer Burger 
und Hötzel beschwerte: Sie würden keine eigenen Ideen mit einbringen, sondern 
stets versuchen seine Choreografie-Ideen zu kopieren, was aber auf Grund des un-
terschiedlichen „Körpergefühl[s]“ gar nicht gelingen könne.14 Ferner unterstellte er 
ihnen nicht ganz von der, dem Ballett zu Grunde liegenden, Idee erfüllt zu sein und 
resümierte: „Drill und Exerzitium geht [sic!] bis zu einem bestimmten Grade, hö-
ren aber auf, wenn das Gefühl unmittelbar wirken muß, bei Improvisationen z.B.“15 
Schlemmer, der selbst nie Tanzunterricht bekommen hatte, ging es offensichtlich 
weniger um eine technisch perfekte Ballettchoreografie, als um die Erforschung des 
Hauptthemas in seiner Kunst: der Beziehung von Raum und Mensch. Denn trotz der 
starken Präsenz geometrischer Formen und Ordnungsmuster in seiner Kunst, wollte 
Schlemmer auch die dahinter liegende Idee, das Mystische aller Erscheinungsfor-
men, in seinen Werken durchscheinen lassen. Mensch und (geometrischer) Raum 
sollten durch die Bewegung des Menschen im Raum zu einem harmonischen Bild 
verschmelzen, in Einklang gebracht werden und sich gegenseitig ergänzen. Der Tän-
zerkörper in Bewegung wird damit zum Mediator zwischen Ordnung und Gefühl: 
„So wird der Tanz, seiner Herkunft nach dionysisch und ganz Gefühl, apollinisch-
streng in seiner endlichen Gestalt, Sinnbild des Ausgleichs von Polaritäten.“16 

Wie bereits der Titel verrät, liegt dem Triadischen Ballett die Zahl Drei zu Grun-
de. Dementsprechend ist das Kostümballett in drei Teile gegliedert: Die erste (gel-
be) Reihe beinhaltet fünf Tänze, die zweite (rosa) Reihe drei Tänze und die dritte 
(schwarze) Reihe vier Tänze. Obwohl es ein handlungsloses Ballett ist, können die 
Reihen insofern als aufeinander aufbauend verstanden werden, als Schlemmer in 
seinem Aufsatz Der Mensch als Kunstfigur erklärt, dass sich die Stimmung im Laufe 
der Vorstellung quasi steigere. So erzeuge die gelbe Reihe eine „heiter-burlesque“ 
Stimmung, die rosa Reihe sei „festlich-getragen“ und die schwarze Reihe, mit der 
die Choreografie schließlich endet, nennt er „mystisch – phantastisch“.17 Aus den 
farblichen Bezeichnungen der Reihen (gelb, rosa, schwarz) leiten sich außerdem die 
Farben der Stoffe ab, mit denen die Bühne jeweils unterschiedlich ausgehängt wird. 
Insgesamt besteht das Ballett, das von zwei Tänzern und einer Tänzerin getanzt wer-

14 Dirk Scheper: Das Triadische Ballett. S. 25.
15 Zitiert nach: ebd. S. 26.
16 Tagebucheintrag, September 1922. Zitiert nach: Tut Schlemmer: Briefe und Tagebücher. S. 135.
17 Oskar Schlemmer: „Mensch und Kunstfigur.“ S. 22. Wohlgemerkt erläutert Schlemmer das erst drei 
Jahre nach der Premiere des Triadischen Balletts. Außerdem konstatiert er, dass die drei Teile sich vom 
„Scherz zum Sinn“ (ebd., S. 22) steigerten, worin ich eine Analogie zu seinen allgemeinen Überlegun-
gen zum Theater (im selben Aufsatz S. 8) sehe. Hier situiert er „die Bühne“ in dem weiten Feld der 
darstellenden Künste zwischen „religiöser Kulthandlung“ (= Sinn) und „Volksbelustigung“ (= Scherz).
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den soll, aus zwölf Tänzen. Bei der Uraufführung 1922 am Landestheater Stuttgart 
tanzten die drei Urheber selbst: Elsa Hötzel, Albert Burger und Oskar Schlemmer, 
der unter dem Pseudonym Walter Schoppe in Erscheinung trat. 

Schlemmer betont, dass die Trias aber auch auf eine abstraktere Ebene übertragen 
werden kann und nennt die Elemente Raum, Form und Farbe. Daraus ergeben sich 
wiederum drei Dreierreihungen: Zunächst die Trias der Raumdimensionen Höhe, 
Tiefe, Breite, dann die der Grundformen Dreieck, Kreis, Quadrat und schließlich 
die Grundfarben Rot, Blau, Gelb. Scheper nennt in diesem Zusammenhang auch 
die Dreiheit von „Kostüm, Tanzbewegung und Musik“18, wobei anzumerken ist, dass 
Schlemmer zeitlebens keine ihn befriedigende Lösung für die musikalische Kompo-
nente zum Stück fand. 

In den Aufzeichnungen zum Triadischen Ballett ist nur sehr selten die Rede von 
Musik, auch wenn einem Brief an Hans Hildebrandt vom 4. Oktober 1922 zu ent-
nehmen ist, dass Schlemmer die „Musikalität“ des Balletts durchaus am Herzen lag: 

18 Dirk Scheper: Das Triadische Ballett. S. 34.

Abb. 2: Figurinenplan zum Triadischen Ballett 1924/26. Das Kostüm der ersten Tänzerin in der rosa Reihe 
(hier weiß grundiert) wurde bei der Uraufführung nicht verwendet. Bildnachweis: Kunstsammlung NRW, 
Düsseldorf/ Kunsthalle Wien/ Sprengelmuseum/ Bühnen Archiv (Hrsg.): Oskar Schlemmer: tanz, 
theater, bühne. Ostfildern-Ruit bei Stuttgart 1994. S.49.
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„Wesentlich ist mir der symphonische Charakter des Balletts derart, daß für die ein-
zelnen Tänze musikalisch-symphonische Bezeichnungen gesetzt werden könnten, 
zum Beispiel der Eroica-Charakter des dritten Teils [und] der Scherzo-Charakter 
des ersten.“19 Die Musik zur Uraufführung sollte eigentlich der Komponist Paul 
Hindemith beisteuern. Aus ungeklärten Gründen brach der Kontakt zu Hindemith 
jedoch zwei Jahre vor der Erstaufführung ab. Stattdessen wurden bei der Urauffüh-
rung klassische und zeitgenössische Komponisten wie Händel, Hayden, Tarenghi 
und Debussy u.a. gespielt, wobei Schlemmer bedauerte, dass sie dem Charakter 
des Balletts nur unzureichend entsprächen. Erst bei einer Aufführung während der 
Donaueschinger Musiktage 1926 kam Hindemith mit seiner Neukomposition für 
mechanische Orgel zum Zuge. In ihrem Wesen als mechanisch erzeugte, neuartige 
Musik, mag sie besser mit dem Charakter des Balletts harmoniert haben, doch auch 
mit dieser musikalischen Variante scheint Schlemmer nicht abschließend glücklich 
gewesen zu sein. 

Mit seinen abstrakt-raumplastischen Kostümen, welche den Tanz durch ihre je-
weils spezifischen Formen und Materialeigenschaften bestimmen, hat Schlemmer 
eine Verbindung von bildender Kunst und Tanz auf der Bühne geschaffen. Seine 
Vorgabe, den Tanz, bestimmt durch die Bodengeometrie, nur durch die Bewegung 
im Raum wirken zu lassen und der Choreografie keinen erzählerischen Inhalt zu 
Grunde zu legen, war sicherlich radikal.20 Wie schon aus dem Titel Das Triadische 
Ballett ersichtlich wird, wollte sich Schlemmer mit diesem Kostümballett allerdings 
nicht entschieden von der Tanztradition trennen, sondern vielmehr aus dem beste-
henden, klassischen Ballett ein neues „deutsche[s] Ballett“21 entwickeln. 

2.2 Gerhard Bohner und Hans-Joachim Hespos – Der Mensch im 
Klangraum
Schon 1973 kontaktierte Gerhard Bohner den Komponisten Hans-Joachim Hes-
pos, um ihm mitzuteilen, dass er an einer Choreografie zu Hespos’ Komposition 
DSCHEN arbeite. Es entwickelte sich ein konstanter Briefkontakt zwischen den 
beiden, der eine hohe gegenseitige Wertschätzung erkennen lässt. Drei Jahre später 
kam es dann zur gemeinsamen Arbeit der beiden Künstler. 1976 begann Gerhard 
Bohner in Berlin an einer Neufassung des Triadischen Balletts zu arbeiten, die mit 
einer Neukomposition Hespos’ komplettiert werden sollte. Da es keine detaillier-
ten Aufzeichnungen über Schlemmers Originalchoreografie gibt, sah sich Bohner 

19 Zitiert nach Tut Schlemmer: Briefe und Tagebücher. S. 135.
20 Wobei Schlemmer nicht der Erste mit dieser Idee war – man denke nur an Loie Fullers Serpentinen-
tänze Ende des 19. Jahrhunderts.
21 Tagebucheintrag, September 1922. Zitiert nach:Tut Schlemmer: Briefe und Tagebücher. S. 135.
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gezwungen aus Schlemmers Ideen zum Menschen im Raum etwas Neues zu schaf-
fen, das dem Original aber so nahe wie möglich kommen sollte. Zunächst wurden 
Probenkostüme, die den Originalen grob nachempfunden waren, entwickelt. Mit 
diesen Kostümen erprobten die Tänzer verschiedene Bewegungsmöglichkeiten und 
Ausdrucksformen, welche einerseits Hans-Joachim Hespos als Inspiration für seine 
Komposition dienen sollten, andererseits die Grundlage für Bohners Choreografie 
bildeten. Damit folgte Bohner in einem entscheidenden Punkt der Idee Schlemmers: 
Der Tanz entwickelt sich nicht auf Grundlage einer vorher erdachten Choreografie. 
Stattdessen werden die Tanzschritte aus der Raumwirkung der Kostüme sowie de-
ren Auswirkung auf den Tänzerkörper abgeleitet.22 Anders als Schlemmer machte 
Bohner jedoch auch ein Zugeständnis an die Musik: „Diese Probenstudien haben 
wir auf Videoband aufgezeichnet. Danach wurde dann eine Musik komponiert und 
mit dieser Komposition habe ich dann wieder mit noch etwas verbesserten Proben-
kostümen, die den Originalen ähneln, das eigentliche Ballett choreographiert.“23 Er 
ließ sich also nicht nur von den plastischen Kostümen und deren spezifischer Raum-
wirkung inspirieren, sondern ließ auch die musikalischen Klangräume und deren 
Wirkung auf ihn als Hörer in die Choreografie mit einfließen. Stephanie Schroedter 
nennt diesen Vorgang „kinästhetisches Hören“, d.h. der Hörer reflektiert das Gehör-
te und setzt es künstlerisch in (Tanz)Bewegungen um.

Anders als man erwarten könnte, schließt Bohner jedoch nicht von den geomet-
rischen Kostümen und der abstrakten Musik auf rein mechanische, marionettenhaf-
te Bewegungen der Tänzer. 

Die Kostüme sind dreidimensional, und es gibt keinen äußeren Grund, sie im Profil 
oder frontal zu choreographieren. Deswegen erzählen die Figuren in ihren Richtun-
gen und Beziehungen Geschichten. […] Schlemmer hat sich mit dem Mechanischen 
als etwas Positivem auseinandergesetzt. Aber er hat den Menschen nie ersetzt.24

Zwar haftet den Figuren wegen der Kostüme immer etwas Marionettenhaftes an – 
egal wie sich die Tänzer darin bewegen – doch schafft Bohner mit seiner Choreo-
grafie ein weitaus facettenreicheres Assoziationsspektrum, als nur das der mechani-

22 Einige Rezensenten der Uraufführung beklagten jedoch, dass bei Bohners Neufassung die Kostüme 
eben nicht die Tanzenden einschränken würden, sondern sich ihnen anpassten. Das kommt daher, dass 
Bohners Kostüme, anders als noch zu Schlemmers Zeiten, aus neuartigen Materialien wie Schaumstoff 
und Kunststofffasern nachgearbeitet wurden und deshalb nicht die spezifische Haptik und Bewegungs-
eigenschaften wie die Originalkostüme aufwiesen. 
23 Zitiert nach: Dirk Scheper: „Gerhard Bohners Rekonstruktionen und Neufassungen von Schlemmer-
Tänzen.“ In: Gerhard Bohner: Tänzer und Choreograph. Hrsg. von Gerhard Bohner in Zusammenarbeit 
mit Eva-Elisabeth Fischer et al. Berlin: Akademie der Künste 1991. S. 108.
24 Zitiert nach Dirk Scheper: „Gerhard Bohners Rekonstruktionen.“ S.109f.
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schen Gliederpuppe.25 Andererseits betont er dadurch auch verstärkt den Menschen 
im Kostüm, zu Ungunsten der Raumwirkung des abstrakten Kostüms, was ihm 
durchaus die Kritik seiner Zeitgenossen einbrachte.26

Die Neufassung des 
Triadischen Balletts war ein 
voller Erfolg. Ab der Premi-
ere am 2. September 1977 
in der Akademie der Küns-
te in Berlin bis Ende 1989 
tourte das Tanzensemble 
durch die ganze Welt. Die 
meisten Aufführungen 
wurden von der Premie-
renbesetzung mit Colleen 
Scott, Gislinde Skroblin, 
Ivan Liška und Terence 
Kalba getanzt (Abb. 3). 
Da die Kostümwechsel 
zwischen den Tänzen sehr 
zeitaufwendig sind, hatte 
Bohner der schwarzen Reihe noch einen vierten Tänzer hinzugefügt, um so einen 
flüssigen Ablauf der Vorstellung gewährleisten zu können. Er selbst tanzte meistens 
die letzte Figur, den Abstrakten27, der im Original von Oskar Schlemmer getanzt wor-
den war.

Wie eingangs angedeutet, hatte sich Gerhard Bohner mit Hans-Joachim Hespos 
einen sehr experimentierfreudigen zeitgenössischen Komponisten ausgesucht. Hes-
pos ist in seinen Arbeiten nicht nur als Klang-Arrangeur tätig, sondern wird gerade-
zu zum Klang-Choreografen. Dementsprechend ist in der Partitur zu duOH (1995) 
zu lesen: „auftritt der pianisten zu ihren plätzen. nach einem moment konzentrierten 
verharrens beginnen sie lautlos, fast stillstehend langsam und nahezu unauffällig mit 
instrument und stuhl sich voneinander weg zu bewegen [...].“28 
25 Die in dieser Arbeit beschriebenen Eindrücke beruhen auf der Videoaufzeichnung einer Aufführung 
in Rotterdam vom 26.10.1989 aus dem Archiv der Akademie der Künste. 
26 Vgl. zeitgenössische Rezensionen im Archiv der Akademie der Künste.
27 Um die einzelnen Figuren besser beschreiben und voneinander unterscheiden zu können, überneh-
me ich die in der Sekundärliteratur üblichen Bezeichnungen, die jedoch nicht alle von Schlemmer 
selbst autorisiert wurden.
28 Hespos folgt, in der Tradition der typografischen Experimente der 1920ger Jahre, meistens der kon-
sequenten Kleinschreibung. Diese habe ich, jeweils der Vorlage entsprechend, auch für diese Arbeit 
übernommen. Zitiert nach: Eva-Maria Houben: hespos. eine monographie. Saarbrücken: Pfau 2003. S. 38. 

Abb. 3: Neufassung Das Triadische Ballett 1977
Terence Kalba, Gislinde Skroblin, Ivan Liška (v.l.n.r.). Bildnachweis: 
Gerhard Bohner:Tänzer und Choreograph. In Zusammenarbeit mit 
Eva-Elisabeth et al. Berlin: Akademie der Künste 1991. S. 105.
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Ein anderes von Hespos schon in der Partitur durchchoreografiertes Konzert be-
schreibt Eva-Maria Houben:

Bei den VIII. Tagen für Neue Musik in Weingarten […] tanzte der Kontrabassist Jan-
ne Sksala ein Matinee-Ende herbei. Er unternahm es, auf vielfältige Weise mit dem 
Instrument den Raum auszumessen. Notiert sind diese Ausmessungen in t a n instal-
lation choréographique (1991) für fünfsaitigen Solokontrabass. Diese Vermessungen 
mit dem Kontrabass sind Tänze: Der Kontrabassist dreht das Instrument wie einen 
Kompass, benutzt es auch wie ein Metermaß.29 

Hespos’ Neukomposition zum Triadischen Ballett, die er unter dem Dirigenten Tho-
mas Baldner auf Tonband einspielen ließ und die zu den Aufführungen immer vom 
Band gespielt wurde, scheint vor allem für die Tänzer eine große Herausforderung 
gewesen zu sein. Das ist kaum verwunderlich, betrachtet man einige der Schlagwor-
te, die er in seiner Musik bearbeitet: Stille, Unschärfe des Klangs und das Mystische. 
Ivan Liška, einer der Tänzer in Bohners Neufassung, beschreibt seine Erfahrung mit 
Hespos’ Komposition, aus der sich eine (anfängliche) Orientierungslosigkeit in den 
ungewohnten Klangräumen heraushören lässt:

Anhaltspunkte der Musik waren nicht Rhythmus oder Melodie. Der einzige Leitfa-
den war Schlemmers Welt, Gerds [Gerhard Bohner, Anm. d. A.] Anweisungen und 
physischer Umgang mit restriktiven Kostümen – es war fremd und abenteuerlich. 
So weit, dass sich der Proberaum zu drehen begann. Ich bekam Kreise vor den Au-
gen – das einzige Mal in meiner Laufbahn. […] – bei Hespos war jeder Ton und 
jedes Geräusch (Zischen, Pusten, Knaxen, Geächze) des anderen Element, das man 
durchdringen musste.30

Andererseits ließ sich Hespos vom improvisierten Tanzmaterial und der Raumwir-
kung der Probenkostüme inspirieren, einen Vorgang, den Stefanie Schroedter „kin-
ästethische Empathie“ der Musik nennt. Die Tanzbewegungen werden zwar nicht 
eins zu eins vertont, stattdessen aber in der musikalischen Bewegung „verkörpert“.31 
Ich sehe auch in Hespos Komposition eine Analogie zwischen der Räumlichkeit der 
Musik und der des Tanzes. Durch harte Wechsel der Lautstärke sowie nah und fern 
erklingende Töne werden Räume konstituiert und geformt, die spätestens in der 
abrupten Stille jedoch in sich zusammen fallen, um dann wieder neu zu entstehen. 
Auch dem Tanz ist dieses Kommen und Gehen, Entstehen und Vergehen, imma-
nent. Keine der Figuren taucht noch einmal auf nachdem sie die Bühne verlassen 

29 Ebd. S. 77.
30 Booklet zur Musik von Hans-Joachim Hespos. Berlin: Akademie der Künste, Sektion Musik. Realisa-
tion Dirk Scheper. edel CLASSICS GmbH 2008. S. 13.
31 Stephanie Schroedter: „Neue Klangräume für neue Bewegungsformen und Bewegungsformate.“ In: 
Neue Musik in Bewegung. Musik- und Tanztheater heute. HrHHrsg. von Jörn Peter Hiekel: Mainz: Schott 
2011. S. 134-168. Hier S. 139.
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hat. Wenn sich mehrere Figuren gleichzeitig auf der Bühne befinden, stehen sie in 
ihrer Zeichenhaftigkeit bzw. der Zeichenhaftigkeit ihrer Bewegungen zwar immer 
in Beziehung zueinander, jedoch werden diese Verbindungen genauso unvermittelt 
wieder gelöst, wie sie entstanden sind. Es lassen sich aber auch konkrete Zusam-
menhänge zwischen Bühnengeschehen und Musik finden. Beispielsweise wenn die 
tumben, tapsigen Bewegungen der Figur des Tauchers mit lang gezogenen, dunklen 
Posaunenklängen untermalt werden. Oder wenn die Tanzsequenz der beiden Figu-
ren Tänzer türkisch I und II von verschiedenen Schlaginstrumenten bzw. Trommeln 
dominiert werden und die Stimmen der Blasinstrumente an orientalische Melodien 
erinnern.32 

Hans-Joachim Hespos’ Komposition ist in jeglicher Hinsicht unkonventionell. 
So ist die Musik nicht nur für herkömmliche Instrumente wie eine Piccoloflöte, 
mehrere Oboen und einen Kontrabass u.a. geschrieben, sondern auch ein Puili-
Puili33, eine Bambuspendelrassel, eine Peitsche und vieles mehr kommen zum Ein-
satz. Allein diese kleine Auswahl aus den über 20 vorgesehenen Instrumenten macht 
deutlich, dass hier eine Synthese von Klängen aus der ganzen Welt (und sogar dem 
extraterrestrischen Raum) vollzogen wird. Denn selbst solche unfassbaren Weiten 
wie den Weltraum bringt Hespos in seiner Musik zum Erklingen, wie der Dirigent 
Thomas Baldner rückblickend beschreibt.

Hinter dem tönenden Chaos erscheint mehr und mehr die Vision eines Gläubigen, 
eines, dessen Gaben ihn befähigen, die Sterne singen zu hören. Im Walldorf-Studio, 
hart außerhalb Frankfurts, gab es einen Moment dramatischer Durchschlagskraft, 
der allen, die ihn erlebten, unvergeßlich bleibt. Bei der Arbeit an den Produktions-
bändern zum triadischen ballett [Herv. i. O.] kam es zur Montage des Fünfminu-
tenbandes aus Raumklängen, das vormittags von der Sternwarte in Münstereifel ein-
getroffen war. ‚Wollen Sie das vorher abhören?‘ fragte der Aufnahmeleiter am Pult. 
Hespos, mit dem Rücken zum Zimmer am Fenster stehend: ‚Nein – reinschneiden.‘ 
Wir fanden das etwas abenteuerlich, aber was war nicht abenteuerlich an dieser fabel-
haften Produktion? Unbeweglich blieb der Komponist am Fenster stehen, während 
das Band zu Nummer 12 der ‚schwarzen reihe‘ anlief. Und als die Klänge, welche die 
Sternwarte aus dem Bereich der Galaxie 3 C 123 eingefangen hatte, vom Band ertön-
ten, da war es ein bruchloses Ineinander mit dem glasklaren Klang, der im Orchester 

32 Eine ausführlichere Beschreibung der Figuren findet sich weiter unten.
33 Die vom Komponisten hierzu mitgelieferte Beschreibung lautet: „bambusstab, etwa 30-40cm lang 
und ca. 3cm dick, der bis zu 3/4 seiner länge in schmale streifen aufgeschnitten ist und an seinem auf-
gespaltenen ende zwischen den handflächen zu reiben ist.“ (Zitiert nach der Partitur der Akademie der 
Künste).
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dem vorausgegangen war, eine so ungeheuerliche Affinität, daß es uns kalt über den 
Rücken lief in dem Erkennen, daß da ein schöpferischer Geist erahnt, ja gewußt hat-
te, wie das sein würde.34

Dieses Klangerlebnis ist den meisten Zuhörern wahrscheinlich völlig fremd, oder 
nur als technisches Störgeräusch, dem man so schnell wie möglich entkommen will, 
bekannt. Hespos erhebt diese Geräusche nun zu Musik und zwingt damit den Zu-
hörer, sich den neuen Klangeindrücken zu stellen. Auf Grund solch ungewöhnlicher 
Verfahrensweisen erfordert die Komposition eine große Bereitschaft der Zuhörer, 
sich mit der Musik gleichsam auf Erkundungsreise zu begeben. Wer einprägsame 
Melodien und ordnende Rhythmen sucht ist schon verloren. Vielmehr kreiert die 
Musik eine räumliche Landschaft und schickt die Zuhörer auf eine Reise durch un-
bekanntes Gebiet. Hört man genau hin, wird man ständig überrascht von den Wen-
dungen und abrupten Wechseln, die Hespos’ Musik in ihrer Unvorhersehbarkeit 
vollzieht. Charakteristisch dafür ist, dass man in der Partitur vergeblich nach Taktan-
gaben sucht und Angaben wie „gehaucht einschwingend (in sich lasch kippend)“ für 
ein Horn, lassen die Vielfältigkeit der Klangerzeugung und -wirkung erkennen. Das 
betont auch Eva-Maria Houben mit ihrer Feststellung, dass Hespos, den gemäßigten 
Bereich des Mezzoforte vermeidend, ständig die extremen Bereiche von Lautstär-
ke auslote.35 Gut vorzustellen, dass diese Komplexität Tänzer und Choreograf vor 
eine große Herausforderung stellte. Denn was die Musik nicht bietet, d.h. Ordnung, 
Rhythmus und Orientierung, muss der Tanz sich woanders her holen, oder selbst 
hervor bringen. 

Am auffälligsten ist die immer wiederkehrende Stille – bzw. die Beinahe-Stille: 
Wägt sich der Zuhörer in einem Moment im Glauben, dass nichts mehr zu hören sei, 
fängt das Ohr im nächsten Moment, ganz unerwartet, doch wieder einen Ton ein. 
Die Musik macht sich damit in ihrer Abwesenheit bemerkbar. Diese Momente er-
öffnen dem Tanz die Möglichkeit die volle Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich 
zu lenken, potenzieren aber auch die musikalische Raumwirkung durch die hörbar 
gemachte Stille. Folglich wirkt ein plötzlich hereinbrechender Klang erst durch die 
Stille so gewaltsam, aber auch die leisen Töne klingen vor der Folie des klangarmen 
Raumes besonders intensiv. 

Auch Anfang und Ende der Komposition sind bezeichnender Weise von dieser 
Qualität. Zwar fängt die Musik mit einem kräftigen Geräuschwirbel36 an, dieser ver-
sackt jedoch sogleich in Stille, aus der sich die Töne  nur sehr langsam und vorsich-

34 Thomas Baldner: „Hespos? Ja- ABER...!“ In: hans-joachim hespos. Hrsg. von Eva-Maria Houben. Saar-
brücken: Pfau 1998.S. 13-14. Hier S. 14.
35 Vgl. Eva-Maria Houben: hespos. S. 38.
36 Der „Geräuschwirbel“ entsteht aus dem Zusammenspiel von Peitsche, Pianoforte, Violoncello, einer 
Tuba, ein Paar Hyoshigi, einem Kontrabass sowie je einem Paar große und kleine Claves, um nur einige 

Anna Seibt



129

tig wieder erheben. Ein ähnliches musikalisches Schema findet sich auch im letzten 
Tanz wieder (der Abstrakte) wenn sich tobender Paukenwirbel und Bläsergequiet-
sche mit abrupter Stille abwechseln und dadurch die (forte)fortissimo-Parts umso 
gewaltsamer auf den Hörer eindringen. Entsprechend unerwartetet verklingt das 
Stück dann fast enttäuschend still in den Weiten des Raumes. Eva-Maria Houben 
hat in ihrer Monografie über Hespos zum Thema Stille festgehalten: 

Stille lässt erfahren, was Hören heißen kann. Ich höre immer, Hören geschieht jeder-
zeit immer(zu) jetzt überall hier. Nicht-Hören: das geht nicht. Zugleich ist zu hören: 
Hören ist immer ein Gehört-Haben. Ich kann nichts festhalten mit dem Ohr. Auch 
der Klang lässt sich nicht halten, sein Verschwinden ist ihm während des Einschwin-
gens schon eingeschrieben. Gleichwertigkeit von Stille und Klang, von Klang und 
Stille...Klang in Stille, Stille in Klang...37

Die Stille als „Verwandlungsraum“38, einem Raum also in dem etwas aufhört und zu-
gleich etwas Neues beginnt, bzw. sich der ausklingende Klang in einen anderen ver-
wandelt, drängt einem somit die Frage nach der Beschaffenheit von Klangräumen 
und ihrer spezifischen Wirkung gerade durch die Nichtanwesenheit von Klang auf. 

Bemerkenswert an Hespos’ Werk ist die Verschmelzung der verschiedenen 
Künste bzw. ihre Interaktion, die ja schon Schlemmer anstrebte und welche nun 
von Hespos weitergeführt wird. Dementsprechend lässt dieser die Musiker Bewe-
gungen vollziehen, die einem Tanz sehr nahe kommen.39 Gleichzeitig verarbeitet er 
Geräusche in seiner Musik, welche zunächst weit von musikalischem Klang entfernt 
zu sein scheinen. So liest man in der Partitur beispielsweise „ein dünnes holzbrett 
krachend am boden zerschlagen“40. Auch die Partitur selbst erinnert auf den ersten 
Blick eher an den Bauplan eines Architekten, als an niedergeschriebene Musik.41 Sie 
ist auf DIN-A1-formatigem Papier handschriftlich notiert, was in seiner bildlichen 
Perfektion jedoch nur schwer von einem Druck zu unterscheiden ist. Zwar lässt sich 
das musikalische Geschehen bzw. die bildliche Abstraktion der Musik in Übergröße 
besser erfassen, jedoch ist fraglich wie gut dies tatsächlich handhabbar für Dirigent 
und Musiker ist. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die Partitur auch als selbst-
ständiger, eigenwertiger Teil des Kunstwerkes wahrgenommen werden soll. Peter 
Frank hat für diese Art von Partitur die Bezeichnung „visuelle Partitur“ entwickelt. 

zu nennen.
37 Eva-Maria Houben: hespos. S. 54.
38 Ebd. S. 21.
39 Nur dass dieser Tanz im Falle des Triadischen Balletts nicht zur Aufführung kommt, da die Musik bei 
den Aufführungen vom Tonband gespielt wurde.
40 Diese Anweisung bezieht sich auf das Vorspiel der Gelben Reihe. (Zitiert nach der Partitur der Aka-
demie der Künste.)
41 Mit dem Begriff „Partitur“ beziehe ich mich nur auf die Partitur im Besitz der Akademie der Künste.
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Seine Feststellung, „‚visuelle Partituren‘ [Herv. i. O.] sind zugleich Bild und Notati-
on, konzipiert, um betrachtet und gespielt zu werden“42, trifft auch auf Hespos’ Parti-
tur zu. Für die Musiker und den Dirigenten kommt erschwerend hinzu, dass Hespos 
schon zu Beginn seiner Karriere eine eigene Notation entwickelte, mit deren Hilfe er 
die kontingenten Klangräume aufs Papier zu übertragen versucht oder doch zumin-
dest die spezifischen Beziehungen der Instrumentalstimmen untereinander visuali-
siert. In dem Bestreben, dieses musikalische Beziehungsgeflecht zu visualisieren, hat 
Hespos’ Notationssystem allerdings nur noch wenig mit dem traditionell bekannten 
und genutzten Notensystem zu tun und erfordert daher zunächst eine intensive Aus-
einandersetzung mit den ungewohnten Zeichen. 

In Bohners Choreografie ist Schlemmers Idee der „Bodengeometrie“ sofort zu 
erkennen. So bewegen sich die Figuren auf Diagonalen, (Halb-)Kreisen und Gera-
den, die den Raum durchmessen. Doch dies bedeutet keineswegs eine Starrheit und 
Gleichmäßigkeit des Tanzes. Vielmehr wird hier aufgenommen, was die Kostüme 
auf visueller Ebene vorgeben. Andererseits macht diese visuelle Bewegungsordnung 
– das heißt auch die genaue Vermessung, bzw. Begrenzung des Bewegungsraumes – 
die auditive Klangunordnung bzw. „Unschärfe“43 zugänglicher fürs Ohr.

Die Synthese von Kostümen (d.h. Farbe und Form), Bewegung und Klang ist 
meiner Meinung nach in den abstrakten Teilen der Choreografie am besten gelun-
gen. Diese dürften auch am nächsten an Schlemmers Grundidee herankommen, da 
jener ausdrücklich betonte, mit dem Triadischen Ballett einen Kostümtanz erfun-
den zu haben, der ohne konkrete Handlung auskomme. Diese ‚Zwecklosigkeit‘44 
der Tanzbewegung kommt vor allem zu Beginn und am Schluss von Bohners Cho-
reografie zur Geltung. So beginnt der Tanz mit dem Rundrock, einem sehr steifen, 
mit farbigen Kreisen bemalten, weit ausladenden Tellerrockkostüm, das an einen 
Brummkreisel erinnert. Die Tänzerin, die dieses Kostüm trägt, bewegt sich zunächst 
sehr steif, fast maschinell, wodurch der Rock mit seiner grell-bunten Bemalung gut 
zur Geltung kommt. Dann erscheint der Taucher auf der rechten Bühnenhälfte. 
Das Kostüm des Tauchers ist von seinen Proportionen her wohl am weitesten vom 
menschlichen Körper entfernt. Seine weißen Beinkleider sind mit schwarzen Quer-

42 Peter Frank: „Zwischen Bild und Partitur.“ In: Vom Klang der Bilder. Die Musik in der Kunst des 20. 
Jahrhunderts. Hrsg. von Karin von Maur. München: Prestel 1985. S. 444-229. Hier S. 445.
43 „Hespos’ Partituren verwirklichen Unschärfe des Klanges, der in seiner zeitlichen Entfaltung und 
räumlichen Ausbreitung nicht gleichermaßen exakt zu bestimmen ist. Zeit- und Raumpunkte lösen 
sich auf. Klang: zeitlich unfixiert, kaum zu lokalisieren.“ Ebd. S. 76.
44 „‚Das Gesetz der Form gibt Freiheit des Ausdrucks und die Seele kann nicht genommen werden. [...] 
Doch wird das Triadische Ballett keine Weltanschauung tanzen, was niemand hindern soll, eine solche 
darin zu finden. (Es wird vielmehr reine Lust am Fabulieren sein, ein  Fest in Form und Farbe.) Denn 
noch immer ist der Künstler der Schöpfer schöner Dinge und noch immer scheint es, daß alle Kunst 
zwecklos scheint.‘“ Zitiert nach: Dirk Scheper:  Das Triadische Ballett. S. 33.
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streifen gemustert und betonen die ausladenden Hüften. Er trägt eine Art großen 
Teller auf den Schultern, an dem lange, rote Zotteln befestigt sind. Diese Zotteln 
schwingen bei den ausladenden Bewegungen des Tauchers mit und betonen so die 
jeweilige Bewegungsachse. Da das Kostüm keine Arme vorsieht und der Kopf des 
Tänzers mit einer unförmigen, kugelrunden Maske umhüllt ist, sind die Bewegun-
gen des Tauchers (Demi-plié und gestreckten Zehenspitzen zum Trotz) tollpatschig-
grotesk. Zwar treten die zwei Figuren sowohl mit der Musik, als auch untereinander 
in Beziehung,45 jedoch lässt sich aus den Bewegungen keine eindeutige Geschichte 
ablesen, wodurch sich der Tanz auf einer mythisch-abstrakten Ebene vollzieht und 
an einen absurden Traum im schwarz ausgehängten, leeren Raum erinnert.46

Ganz anders hingegen bei der Begegnung von Tänzer türkisch I (von einem Mann 
getanzt), Tänzer türkisch II (auch männlich) und dem Kugelrock (von einer Frau ge-
tanzt). Alle drei tragen farbenfrohe Kostüme.47 Die männlichen Figuren erinnern an 
bunt geringelte, orientalische Märchenfiguren. Das Tutu der weiblichen Figur be-
steht, wie ihr Name bereits erraten lässt, aus vielen bunten Kugeln und auch ihre 
Kopfbedeckung ist aus bunten Kugeln zusammengesetzt. Der stark gestisch domi-
nierte Tanz lässt vermuten, dass Bohner hier versucht, durch die tänzerisch über-
zeichnete Gestik und Mimik sowohl der Musik als auch den Kostümen eine weitere 
Bedeutungsebene hinzuzufügen. Allerdings geschieht das genaue Gegenteil, da Kos-
tüme und Musik durch die Überbetonung und Vereinseitigung der Tanzbewegun-
gen in den Hintergrund treten. Inhaltlich entflammt in diesem Tanz offensichtlich 
ein Kampf zwischen den zwei Tänzern um die Dame. Diese Konkretisierung nimmt 
dem Ballett jegliche Mystik des Abstrakten und Undurchschaubaren. Der Tanz wirkt 
so handlungsbeladen, dass infolgedessen kaum noch Raum für eine etwaige Kos-
tüm- und/oder Musikwirkung bleibt. Denn nicht nur die Bewegungen der Tänzer 
sind sehr eindeutig, auch ihre Mimik setzen die Darsteller (zu) wirkungsvoll ein. Wo 
bislang weitgehend ausdruckslose Mienen vor allem der Wirkung von Bewegung, 
Musik und Kostüm Platz gegeben haben, zieht das Mienenspiel in diesem Tanz viel 
Aufmerksamkeit auf sich. Hier bewahrheitet sich, was Tut Schlemmer (die Ehefrau 

45 „In Beziehung treten“ bedeutet, dass die Tänzer aufeinander reagieren und auch musikalische Beson-
derheiten, wie z.B. ein langgezogenes Tröten der Posaune beim Auftritt des Tauchers, in ihren Tanz mit 
aufnehmen.
46 Ähnlich wie bei Schlemmers Aufführungen des Balletts, wurde auch bei der Neufassung bald aus 
technischen Gründen darauf verzichtet den Bühnenraum jeder Reihe entsprechend mit einem anders-
farbigen Stoff auszuhängen. Deshalb wurde bei der beschriebenen Aufführung die (farbliche) Stim-
mung nur noch mit Licht angedeutet.
47 Vgl. Abb. 2, die letzte Figurenkonsellation der rosa Reihe.
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und Witwe von Oskar Schlemmer) in einem Brief an Gerhard Bohner in Bezug auf 
seine Neufassung einer weiteren Schlemmerschen Choreografie, dem Reifentanz, 
feststellt: 

Der Hauptunterschied [zu Schlemmers Inszenierung] scheint mir, dass nicht die 
Reifen sondern die Tänzerin die Hauptsache ist. Bei uns war sie fast statisch und ver-
schwand während die Reifen wie große Zeichen wirkten. Nun müßte beides zusam-
menspielen der Tänzer und die Reifen was Sie ja angestrebt haben.48 

Diese unterschiedliche Prioritätensetzung ergibt sich, auch wenn es banal klingen 
mag, aus den unterschiedlichen Disziplinen, von denen Schlemmers und Bohners 
Arbeit jeweils geprägt ist. Für Schlemmer, den Maler, nehmen Form und Farbe den 
wichtigsten Platz in der Inszenierung ein. Bohner, als ausgebildeter Tänzer, legt hin-
gegen sein besonderes Augenmerk auf den Tänzerkörper und dessen Bewegungen, 

48 Brief von Tut Schlemmer an Gerhard Bohner vom 24.5.1974. Archiv Akademie der Künste. Orthogra-
fie und Rechtschreibung sind vom Original übernommen.
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in Korrespondenz zur Musik. Weiterhin verweist Bohner darauf, dass er im Triadi-
schen Ballett Motive aus der Geschichte des klassischen Balletts und des Maskentan-
zes erkennen kann und dies als Inspiration für seine Choreografie nutzte.49 Hedwig 
Rohde stellt dazu im Tagesspiegel vom 4. September 1977 fest: „Auch wenn Gerhard 
Bohner ein abstraktes Ballett choreographiert hat, bleibt er näher am klassischen 
Tanz als notwendig. [...] Der Tanz der Dreiheit entwickelt sich nicht wirklich aus 
den Schlemmer-Kostümen, die Raum und Thema bilden sollen.“50

3. Schlussbemerkungen
Wie eingangs dargestellt, entwickelte Oskar Schlemmer die Kostüme und die Cho-
reografie des Triadischen Balletts aus seiner intensiven Beschäftigung mit dem Zu-
sammenspiel von Raum und Mensch. So lässt sich das Triadische Ballett als Versuch 
lesen, die, laut Schlemmer, sowohl dem Raum, wie auch dem menschlichen Körper 
innewohnenden mathematischen Gesetze durch Form, Farbe und Bewegung sicht-
bar zu machen. Die, durch die geometrischen Kostüme veränderten Proportionen 
und Bewegungsmöglichkeiten des Tänzerkörpers spiegeln kinästethisch Schlem-
mers Idee wider, dass die Verbindung zwischen organischem Menschenkörper und 
materiellem Raumkörper geometrische Formen in Bewegung seien. Konsequenter-
weise konzipierte Schlemmer das Triadische Ballett als handlungslosen Kostümtanz, 
dessen einziger Zweck die Visualisierung der Raum und Mensch verbindenden Ele-
mente ist. Es ist deutlich geworden, dass Schlemmers Augenmerk hier vor allem auf 
der Wirkung von Form und Farbe lag und er bildkünstlerische Elemente mit der 
Komponente der Bewegung erweiterte und vereinte.

Bohner nimmt diesen Ansatz in seiner Neufassung auf, führt ihn aber weiter, 
indem er der visuellen Raumwirkung noch eine musikalische hinzufügt und den 
Schwerpunkt eher auf die tänzerische Bewegung in Verbindung mit der Musik verla-
gert. Dementsprechend belässt er es nicht bei mechanisch-maschinellen Bewegun-
gen, sondern visualisiert in der Choreografie eigene, durch die Kostüme angeregte 
(tanzhistorische) Assoziationen. In den abstrakten Teilen gelingt ihm die Synthe-
se von raumplastischen Kostümen, Tanzbewegungen und Musik sehr gut, da die 
von Schlemmer intendierte ‚Handlungslosigkeit‘ bzw. Abstraktion des Tanzes allen 
raumformenden Komponenten Platz zur Entfaltung gibt. Wird die Choreografie je-
doch semantisch zu aufgeladen, treten die musikalische Raumwirkung und die der 
Kostüme stark in den Hintergrund und die Darbietung läuft Gefahr, unfreiwillig 
komisch zu wirken. Das Verfahren, die Kostüme bzw. den veränderten Tänzerkör-
per und dessen (Un)Beweglichkeit als Ausgangsmaterial für die Choreografie zu 

49 Vgl. Dirk Scheper: Das Triadische Ballett. S. 34.
50 Zitiert nach einer Kopie aus dem Gerhard Bohner Archiv der Akademie der Künste, Berlin.
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nehmen, scheint Bohner dazu verleitet zu haben, v.a. das Bewegungspotenzial der 
weiblich konnotierten Figuren nicht auszuschöpfen. So fällt bei der Betrachtung von 
Schlemmers Figurinenplan (Abb. 2) bereits auf, dass die von einer Frau getanzten 
Kostüme großteils an eine Abstraktion des Tutus im klassischen Ballett erinnern. Da 
Schlemmer diese basale Rockform jedoch mit geometrisch-plastischen Gebilden 
überformte, gelang es ihm, eine große Varietät an Kostümen zu entwerfen. Bohner 
hingegen ist dieser Vorlage der klassischen Ballerina in weiten Strecken aufgesessen, 
sodass er sie auf die Choreografie überträgt, weshalb sich die Tanzschritte der weib-
lich konnotierten Figurinen in ihren Ballettanleihen sehr ähneln. 

Die abstrakte und unkonventionelle Neukomposition von Hans-Joachim Hes-
pos hingegen ist zwar von den Assoziationen des Komponisten zu den Kostümen 
und Tänzerbewegungen inspiriert. Hespos vermied es jedoch, diese Assoziationen 
konkret zu vertonen. Stattdessen formt die Musik als eigenständige Komponente 
den (Illusions)Raum mit, bzw. erweitert diesen durch die klangliche Dimension und 
beeinflusst dadurch auch die Raumwirkung der visuellen Phänomene auf der Bühne.

Mit ihrer Version des Triadischen Ballett ist Bohner und Hespos damit eine Neu-
fassung im Geiste Schlemmers gelungen, die dennoch die Handschrift der Interpre-
ten trägt.

Freie Universität Berlin, Wintersemester 2011/12

Anna Seibt
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State of the Art: Archäologie

Die Wissenschaftslandschaft der Archäologie hat sich in den letzten Jahrzehnten stark 
verändert. Methoden, Theorien und Fragestellungen haben mehrfach eine neue Ausrich-
tung erhalten. Wir fragen an dieser Stelle einige ProfessorInnen dieses Faches nach dem 
Stand der Dinge. Die unterschiedlichen Perspektiven auf die Frage erlauben es, auch unter 
Berücksichtigung des individuellen Forschungsschwerpunktes und der fachlichen Ausrich-
tung, Schnittmengen sichtbar zu machen, die den State of the Art beschreiben.
In dieser Ausgabe schreiben Ulrich Müller, Mariya Ivanova und Hans-Georg Stephan.

Mariya Ivanova, Heidelberg

„Archaeology is an undisciplined empirical discipline“ 

David Clarke, Analytical Archaeology [1968] 1978: xv. 

Dieser Satz beschreibt den unauflösbaren Widerspruch der Disziplin knapp und prä-
gnant. Auf der einen Seite basiert die archäologische Forschung auf einer gezielten, 
systematischen Erhebung von belastbaren Daten und Informationen im Feld (die in 
den Medien gern präsentierte archäologische Ausgrabung). Insofern ist die Archäo-
logie eine empirische Disziplin, die ihre Vorgehensweise mit anderen empirischen 
Kulturwissenschaften, insbesondere der Ethnologie, teilt. Andererseits erforschen 
Archäologen Kulturen, die seit langer Zeit nicht mehr existieren, und versuchen 
Sachverhalte zu verstehen, die sich nicht mehr direkt beobachten und dokumentie-
ren lassen: Die Vergangenheit bleibt uns für immer verschlossen. So erweist sich die 
Archäologie auf den zweiten Blick als eine hermeneutisch vorgehende Disziplin, die 
ihre Quellen deuten und auslegen muss. 

Aus diesem Widerspruch entsteht nicht nur die Faszination der Archäologie für 
ein breites Publikum, sondern auch ihre besondere Wandlungsfähigkeit. Die Kom-
plexität der menschlichen Kultur und die zeitliche Tiefe der Archäologie ermögli-
chen eine Vielzahl an Berührungspunkten mit anderen Wissenschaften. Die Identi-
tät des Fachs ist daher sehr stark durch Anregungen aus anderen Disziplinen geprägt, 
sowohl durch neue Entwicklungen von Instrumenten und analytischen Methoden 
in den Naturwissenschaften, als auch durch neue Themen in den Sozial-, Politik- und 
Kulturwissenschaften. 



137

Was gilt heute als innovativ in der Archäologie? Die aktuellen „Modethemen“ 
der Disziplin zeigen einen klaren Bezug zu entscheidenden Fragen der Gegenwart. 
Das übersteigerte Interesse an der „Materialität“ der archäologischen Quellen, an 
der Wechselwirkung zwischen Menschen und alltäglichen Gebrauchsgegenständen, 
scheint durch die verstärkte Reflexion über die globale Konsum-Gesellschaft, auf-
kommende Zweifel am kapitalistischen Wirtschaftssystem und eine steigende Ein-
kommensungleichheit im modernen Westen ausgelöst worden zu sein. Die Ausei-
nandersetzung mit der Materialität der Dinge erscheint als Rechtfertigung  für die 
Finanzierung von Museen, Ausgrabungen und der Denkmalpflege aus öffentlichen 
Mitteln in einer Welt der wachsenden wirtschaftlichen Unsicherheit. 

Ein weiteres großes Thema der Archäologie der letzten Jahre bildet die Interakti-
on zwischen den Menschen und ihrer natürlichen Umwelt in der Vergangenheit. Es 
besteht kein Zweifel, dass die Aktualität dieser Forschungsfrage in Zusammenhang 
mit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit, dem Umgang mit der über-
wiegend von Menschen verursachten globalen Erwärmung, steht.

Die wachsende Bedeutung der Erfassung, Speicherung, Analyse und Visualisie-
rung von Daten ist ein anderes aktuelles Problem. Die stetig zunehmende Erzeugung 
von großen Datenmengen, besonders von archäologischen Geodaten (geomagneti-
sche Prospektion, LIDAR, Geländemodelle) erfordert neue technische Lösungen 
für die Datenanalyse, ein Problem, das die Archäologie mit wirtschaftlichen Bran-
chen wie Logistik, Medizintechnik oder Finanzen teilt. Freilich gehören die von der 
Archäologie erzeugten Daten noch nicht zu den „Big Data“. Gleichzeitig profitiert 
das Fach bereits jetzt von komplexen, computer-gestützten Formen der Wissenspro-
duktion, die die traditionelle Wissenschaft deutlich erweitern. 

Die Archäologie ist zeitgemäß, high-tech und politisch. In ihrer „Undiszipliniert-
heit“, in der Fähigkeit an andere Disziplinen anzuknüpfen und von neuen theore-
tischen und technischen Entwicklungen zu profitieren, liegt die wahre Stärke der 
Archäologie als Fach. 

Mariya Ivanova ist Privatdozentin für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Heidelberg. Ihre 
Forschungsschwerpunkte sind die Vorgeschichte Osteuropas, v.a. das Neolithikum und die Bronze-
zeit des Balkans sowie prähistorische Technik. Zuletzt ist von ihr ist erschienen: The Black Sea and 
the Early Civilizations of Europe, the Near East and Asia. Cambridge: Cambridge University 
Press 2013.
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Hans-Georg Stephan, Halle-Wittenberg

Ein Plädoyer für die Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit
Archäologie und Mittelalter/Neuzeit bilden bis heute für die meisten Menschen 
Dinge, die man kaum zusammenbringt. Ursache dafür ist vor allem die Dominanz 
der älteren Perioden und exotischen Kulturen, von denen heute jedes Kind weiß, 
dass es dazu keine oder nur wenige Schriftzeugnisse gibt, durch Grabungen also 
grundlegende Neuerkenntnisse zu gewinnen sind. Da aus den nachantiken Epo-
chen relativ viele schriftliche Aufzeichnungen, aber auch in zunehmendem Maße 
Bauwerke und Bildzeugnisse erhalten sind, ist der primäre Aufgabenbereich der 
Archäologie stärker eingeschränkt als in älteren Zeiträumen oder schriftlosen bzw. 
weniger überlieferungsfreudigen zeitgleichen Kulturen in anderen Teilen der Welt. 
Hinsichtlich der möglichen Einsichten ergeben sich aber gerade infolge der Fächer 
übergreifenden Arbeitsweise und der Vielseitigkeit der zur Verfügung stehenden 
Zeitzeugen ungeheuer vielfältige Interpretationsmöglichkeiten. Die Archäologie 
der historischen Zeiträume ist somit eine Brückenwissenschaft, die umso notwen-
diger ist, als die Spezialisierung nicht allein in den ebenfalls partiell in die Arbeit 
mit einbegriffenen technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen, sondern 
auch in den Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften immer weiter voranschrei-
tet. Als Kernaufgaben der Archäologie sind aus meiner Sicht die Erschließung, der 
Schutz und die Erforschung sowie die Breitenvermittlung der Alltagskultur unserer 
jüngeren Vergangenheit anzusehen, wozu auch die Relikte in der Kulturlandschaft 
gehören. 

Ein besonders fruchtbares Überschneidungsgebiet ergibt sich etwa im Span-
nungsfeld von Archäologie und Bauforschung. Synergieeffekte ergeben sich bei-
spielsweise nicht nur in der traditionsreichen Burgen-, Kirchen-, Dorf- und Stadt-
archäologie, sondern auch bei der neuerdings verstärkt ins Blickfeld geratenen 
Untersuchung von Relikten jüdischer Lebenswelten oder der Industriearchäologie. 
Die Archäologie hat zur Wirtschaftsgeschichte hoch interessante und wichtige Bei-
träge zu liefern, da trotz der vorhandenen Schrift- und Bildquellen wie auch oberir-
disch überlieferter Gegenstände doch vieles unklar und unanschaulich bleibt, und 
zahlreiche entscheidende Innovationen unserer Zivilisation sich in der Zeit seit dem 
8. Jahrhundert ereignet haben. 

Der generelle Vorteil archäologischer Zeugnisse liegt in ihrer Unmittelbarkeit, in 
ihrer Verortung, die für die Mehrzahl der in Sammlungen überlieferten dreidimen-
sionalen Realien so nicht zutrifft. Weiterhin sind Schrift- und Bildquellen immer zu 
einem bestimmten Zweck aufgezeichnet worden. Von daher steht stets ein bestimm-
ter Blickwinkel im Fokus, manches wird hervorgehoben, anderes weggelassen, Er-
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wünschtes möglicherweise hinzugefügt, wie Textanalysen zeigen. Unabsichtlich 
hinterlassene Spuren im Boden und in der Landschaft können die Dinge ins rechte 
Lot bringen. Die Archäologie dient somit ganz wesentlich der Konkretisierung und 
Verortung von Geschichte und der Veranschaulichung auch dort, wo wenig oder 
nichts erhalten geblieben ist. Es besteht somit ganz erheblicher Forschungsbedarf. 

Als Archäologe weiß man, hat man sein Handwerk anständig gelernt, von vorn-
herein, dass wir stets mit Fragmenten und vereinzelten Überresten arbeiten müssen, 
dass Analogien im Erkenntnisprozess notwendig, aber auch methodisch bedenklich 
sein können. Rekonstruktionen müssen Konstrukte bleiben, da die Materialbasis für 
unsere Erkenntnisse stets begrenzt und im Fluss ist, und Veränderungen jederzeit 
möglich sind. Dabei sind wir in überlieferungsärmeren Zeiten und Kulturen ganz 
besonders auf anthropologische Vergleiche und stets zeit- und gesellschaftsbedingte 
Modelle angewiesen. Zum europäischen Mittelalter und zur Neuzeit liegt hingegen 
eine für den Einzelnen nicht mehr überschaubare Fülle von Informationen vor, die 
eine zunehmende Spezialisierung in den Wissenschaften mit sich gebracht hat. Sie 
ist dennoch immer wieder unter neuen Aspekten möglichst ganzheitlich zu durch-
dringen und zu deuten. Einer „theory for the sake of theory“ vermag ich allerdings 
wenig abzugewinnen. Ein grundsätzliches Problem der Archäologie des Mittelalters 
und der Neuzeit liegt ganz gewiss darin, dass sie bis heute weithin wenig Akzep-
tanz erfahren hat, nicht nur in den historischen Nachbardisziplinen, sondern auch 
in archäologischen und nahe stehenden geisteswissenschaftlichen Fachkreisen. Ins-
besondere gilt dies für die deutschen Universitäten, an denen dieses Fach kaum ver-
treten ist. Dies steht in krassem Gegensatz zur Realität des Berufslebens der meisten 
europäischen Archäologen. Wenn abzuwägen ist, was man bei knappen finanziellen 
und personellen Ressourcen und begrenzter Zeit vernachlässigen will und kann, so 
ist es bis heute fast immer das (spätere) Mittelalter und die Neuzeit. Abhilfe tut drin-
gend not.

Hans-Georg Stephan ist Professor für die Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zu seinen Schwerpunkten gehören u. a. die Zeit des 
1. und 2. nachchristlichen Jahrtausends in Mitteleuropa und die Erforschung mittelalterlicher Sied-
lungs- und Landschaftsgeschichte. Von ihm ist u. a. erschienen: Studien zur Siedlungsentwick-
lung und -struktur von Stadt und Kloster Corvey (800-1670). Eine Synopse auf der Grund-
lage der archäologischen Quellen. Bd. 1-3, 2000. 
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Ulrich Müller, Kiel

Ur- und Frühgeschichte: ein kleines Fach in der 
Wissenschaftslandschaft, aber ein großes für die Menschheit?
Archäologie ist eine Disziplin, die ihren Erkenntnisgewinn durch archäologische 
Ausgrabungen und unter Anwendung spezifischer Methoden erzielt. Damit ist sie 
weder an bestimmte Zeiten noch an bestimmte Räume gebunden, selbst wenn es 
zeit-, regionen- und quellenspezifische Fragestellungen und Methoden gibt. Dabei 
reicht die Untersuchung von Gesellschaften auf der Grundlage ihrer materiellen 
Ausprägungen mit archäologischen Methoden bis in die Gegenwart hinein („con-
temporary archaeology“). Die zeitlichen Ränder der Ur- und Frühgeschichte sind 
durchaus variabel und Entwicklungen unterzogen. So hat sich das Fach seit den 
1970er Jahren auch dem Mittelalter und seit den späten 1980er Jahren der Neuzeit 
zugewandt. Die hiermit verbundene Parallelüberlieferung insbesondere an schriftli-
chen Quellen sowie die Quellenverdichtung haben nicht nur zu umfangreichen und 
interdisziplinären Diskussionen, sondern auch zu eigenen Lehrstühlen, Abteilungen 
an Landesämtern und Interessensverbänden geführt. Die Vielzahl und Vielfalt an 
Archäologien, die nicht nur seit langem etablierte eigenständige Fächer umfassen,  
sondern auch Teilbereiche, die sich durch spezifische Quellen oder Methoden aus-
zeichnen, lässt sich an Begriffen wie „Unterwasserarchäologie“, „Landschaftsarchäo-
logie“, „Konfliktarchäologie“ usw. ablesen.  

Insofern ist es auch konsequent, terminologisch und methodologisch ein Dach 
(oder Fundament) zu bilden. Hier bieten sich die Begriffe „Prähistorische“ und 
„Historische Archäologie“ an. Während nicht zuletzt unter Einflüssen aus dem an-
gloamerikanischen Raum sich die Bezeichnung „prähistorische Archäologie“ als 
Synonym für urgeschichtliche Archäologie durchgesetzt hat, fehlt es zumindest im 
deutschsprachigen Raum noch an einer breiten Diskussion über den Begriff „Histo-
rische Archäologie“. Was genau darunter zu verstehen ist, darüber sollte auf breite-
rer Front als bislang diskutiert werden. Die in weiten Teilen Europas gängigen Be-
griffe „Mittelalterarchäologie“ („medieval archaeology“) und „Neuzeitarchäologie“ 
(„post-medieval archaeology“) folgen der klassischen Epocheneinteilung und dem 
Konzept eines lateineuropäischen Mittelalters, auch wenn sie selbstverständlich den 
Blick aus Lateineuropa auf deren vermeintliche Ränder hinaus bieten. Man könnte 
diese also als einen Teilbereich einer „Historischen Archäologie“ verstehen. Andere 
wiederum benutzen den Begriff allein synonym zur Archäologie der Neuzeit, wo-
bei sich mir der Erkenntniszuwachs nicht unmittelbar erschließt. Vielleicht dient 
„Historische Archäologie“ momentan auch nur dazu, den Heterogenitäten europä-
ischer Archäologietraditionen gerecht zu werden, als übergeordneter kultur- oder 
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wissenschaftspolitischer Begriff eine Art von Plattform- und Netzwerkbildung zu 
ermöglichen. Dies ist sicherlich sinnvoll und hilfreich, wenn es um die Außendar-
stellung im Spannungsfeld von europäischer Ebene und länderspezifischen Inhalten 
geht. Um „Historische Archäologie“ gegenüber anderen, etablierten Archäologien 
(Prähistorischer Archäologie, Ur- und Frühgeschichte, Mittelalterarchäologie, Neu-
zeitarchäologie) zu profilieren, ist dies allerdings zu wenig. Und nicht zuletzt muss 
eine wie auch immer geartete „Historische Archäologie“ vor dem Hintergrund einer 
„neuen“ Globalgeschichte und der Diskussion um (europäische) Vormodernität Po-
sition beziehen.

Eine Archäologie der Gegenwart ist in Deutschland bislang kaum etabliert. Zwar 
gibt es eine Reihe von Untersuchungen wie beispielsweise der Fluchttunnel Glieni-
ke, doch sind diese in der Regel konkreten Maßnahmen der Bodendenkmalpflege 
geschuldet. In Hinblick auf eine methodologische und theoriegeleitete Auseinan-
dersetzung haben Länder wie Großbritannien eine Vorreiterrolle. Die „contempora-
ry archaeology“ hat meines Erachtens ein enormes methodologisches Potential, das 
sich nicht nur in den spektakulären Ausgrabungen eines Ford Transit Vans in Groß-
britannien oder des „Déjeuner sous l’herbe“ des Künstlers Daniel Spoerri durch 
französische Archäologen zeigt. Wenn unter anderem „peace camps“ oder die Hin-
terlassenschaften Nichtsesshafter („homelessness“) untersucht werden, geht es auch 
um die Praxis einer Archäologie für eine postindustrielle Gesellschaft.

Einem außenstehenden Beobachter mag die „deutsche“ Archäologie nach wie 
vor etwas provinziell und hausbacken erscheinen. Sie scheint nicht „die großen“ The-
orien hervorzubringen - Oskar Montelius war ein Schwede und an Gustav Kossina 
und seiner ethnischen Interpretation krankt die Archäologie bisweilen heute noch.

Es wäre lohnenswert, die Diskussion zur wirklichen oder gefühlten „Theorie-
ferne“ der deutschen Archäologie einmal aus der Perspektive der Wissenskulturen 
und Wissenssysteme zu führen. Es würde vermutlich auffallen, dass die nach wie 
vor mächtige Sprachgrenze gegenüber der anglophonen Archäologie zwar an Un-
durchlässigkeit verloren hat, diese aber sich bisweilen ihrer ab- und ausgrenzenden 
Funktion bedient. Insbesondere in den Debatten der 1980er Jahre konnte man den 
Eindruck gewinnen, die „deutsche Archäologie“ sei theoriefeindlich oder zumindest 
theoriebefreit, habe sie doch ausschließlich die typologische oder chronologische 
Gliederung des Materials im Blick und verstehe sich nach wie vor als „Kulturge-
schichte“ in der Tradition des 19. Jahrhunderts. Dem würde ich aus heutiger Sicht 
wiedersprechen: Die angloamerikanischen Archäologieschulen haben unbestreitbar 
wichtige und nachhaltige Impulse geliefert, auch zu entsprechenden Paradigmen-
wechseln geführt und sind nach wie vor wirkmächtig. Doch vor dem Hintergrund 
der Pluralität von Wissenschaften und Wissenschaftsschulen scheinen mir die De-
batten an Schärfe verloren zu haben und einem gehörigen Maße an Pragmatismus 
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gewichen zu sein. So wird und kann es im Sinne einer GUT, einer „Grand Unified 
Theory“, nicht den Blick auf die Vergangenheit geben. Die mitunter retrospektive 
Verklärung scheint auch zu vergessen, dass es auch in der anglophonen Sprachwelt 
nie eine Einheitlichkeit der „processual“ bzw. „post-processual archaeology“ ge-
geben hat. Wie weit sich die Archäologie neueren Strömungen der Kulturwissen-
schaften geöffnet hat und hier nicht nur als stiller Rezipient, sondern eigenständiger 
Diskussionspartner positioniert, zeigen die Diskurse zu „Raum“ und „ Materialität“.

Archäologische Quelle sind - dreidimensionale, im Raum und in der Zeit ver-
ortete Körper. Diese zugleich sperrige wie zutreffende Definition verweist auf das 
geografisch-dimensionale der Archäologie. Ob kulturhistorisch, kulturwissenschaft-
lich oder kulturanthropologisch verstanden - die Grundlage der archäologischen 
Wissenschaften sind stets die Funde und Befunde. Auch wenn diese nicht zwangs-
läufig („als Bodenfund“) unter der Erde liegen müssen wie beispielsweise die Funde 
aus sogenannten Zwischenböden zeigen, so entstammen sie stets in einem physi-
schen Kontext. Es liegt auf der Hand, dass Archäologie eine gegenstandbezogene 
und raumbezogene Wissenschaft ist und somit mit besonderem Interesse auf den 
„spatial/ topografic turn“ und den „material turn“ schauen sollte. Landschaft ist geo-
graphischer und sozialer Raum, Raum jedoch nicht zwangsläufig Landschaft.  In 
der deutschsprachigen Archäologie ist der „spatial turn“ recht spät wahrgenommen 
worden. Der Paradigmenwechsel in den Kultur- und Sozialwissenschaften war viel-
leicht so eklatant, dass er in einem genuin raumbezogenen Fach wie der Archäologie 
erst einmal nicht wahrgenommen wurde. In der älteren deutschen Forschung do-
minierte noch die Siedlungsarchäologie, der Landschaftsbegriff wurde vielfach auf 
den Kulturraum und damit auf eine ethische Interpretation enggeführt. Seit rund 
30 Jahren hat sich das Bild zugunsten einer Umwelt- und Landschaftsarchäologie 
gewandelt. Gerade letzterer ist mitsamt unterschiedlicher Methoden seit den spä-
ten 1970er Jahren aus dem angloamerikanischen in den deutschen Sprachraum „dif-
fundiert“ und erlebt seit den späten 1990ern einen Boom. Inzwischen ist auch im 
deutschsprachigen Raum eine breite und umfassende Diskussion zu verzeichnen. Es 
scheint so, als taste sich die Archäologie von eher physisch-geographischen Räumen 
in sozial konstruierte Räume vor. Hier bieten sich große als Chancen, denn in Bezug 
auf aktuelle Raumtheorien würde man formulieren, dass diskursive Praktiken sozia-
le Räume erzeugen, die man mit Martina Löw als „relationale (An)Ordnung sozialer 
Güter und Menschen“ verstehen kann. Menschen kommt dabei eine aktive Rolle zu, 
indem sie „Ensembles von sozialen Gütern“, aber auch „Menschen und Menschen-
gruppen miteinander verknüpfen“. Mit der so verstandenen Entstehung von Räu-
men sind zugleich Platzierungen verbunden, die Löwe als „place“ bezeichnet und 
die teilweise mit dem Feldbegriff von Bourdieu identisch sind.
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Archäologie als Wissenschaft beginnt auf der Ausgrabung, Archäologie endet 
nicht mit der Einlagerung von Funden und Plänen im Archiv oder der Präsentati-
on im Museum. Archäologie ist vielmehr eine zunehmend interdisziplinär vernetzt 
agierende Wissenschaft. Sie gründet - je nach eigenem Standpunkt, wissenschaftli-
chem Umfeld und Fragestellung - auf kulturhistorischen, kulturwissenschaftlichen 
oder kulturanthropologischen Prämissen und Paradigmen unter Hinzuziehung 
naturwissenschaftlicher Techniken und Methoden, aber auch Fragestellungen. „Ur- 
und Frühgeschichte“, „Mittelalter- und Neuzeitarchäologie“ bzw. „Prähistorische 
und Historische Archäologie“ bewegen sich heute in Forschung und Lehre zwischen 
traditionellen Disziplinengrenzen, reichen zeitlich von der Altsteinzeit bis in die Ge-
genwart und verstehen sich keineswegs allein auf Europa beschränkt. Sie untersu-
chen sowohl „local level strategies“ auf der Mikroebene als auch „anthropologische 
Konstanten“ auf einer Makroebene, fragen nach vergangenen kulturellen wie sozia-
len Praxen und schaffen mit ihren Antworten ein Wissen für ein Verständnis gegen-
wärtiger als auch zukünftiger Gesellschaften.

Ulrich Müller ist Professor für Ur- und Frühgeschichte, sowie Archäologie des Mittelalters an der 
Christian-Albrechts-Universität Kiel. Seine Forschung richtet sich in erster Linie auf den Zeitraum 
vom Hochmittelalter bis zur Neuzeit. Zu seinen Schwerpunkten gehören Handwerk im Mittelal-
ter und die Erforschung maritimer und limnischer Regionen. Zuletzt erschien von ihm zus. mit 
S. Kleingärtner/J. Scheschkewitz (Hrsg.): Kulturwandel im Spannungsfeld von Tradition und 
Innovation. Festschrift Müller-Wille (Neumünster 2013).
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Die Crux mit den Buchtiteln 
„Theatervermittlung als Problem.“ So (Unter)
titelgebend war das Thema Theatervermitt-
lung bisher noch nicht gewesen. Dabei han-
delt es sich hierbei eigentlich um eine virulen-
te Thematik, vor allem wenn es darum geht, 
neue Publika an das Theater als Institution 
und seine jeweils gegenwärtige Ästhetik her-
anzuführen. Sicher, bisher fand man zumeist 
in theaterpädagogischen Sammelbänden den 
einen oder anderen Aufsatz, der das Thema 
Vermittlung anschnitt. Aber Kunstpädago-
gik bedeutet lernen mit und durch Kunst 
und eben nicht Vermittlung, wie schon Eva 
Sturm, eine der Pionierinnen der deutsch-
sprachigen Literatur zur Vermittlungsthema-
tik, unterstreicht. Ende der 90er leistete sie 
hierzulande unter anderen für den Bereich 
der Bildenden Kunstvermittlung eine kritische Praxis und Begriffsarbeit. Im anglo-
amerikanischen Diskurs hingegen gibt es rund um das „critical curating“ schon seit 
den 80ern ein Begriffsinstrumentarium. Das scheint aber in der Theaterwissenschaft 
keine großen (theoretischen) Wellen geschlagen zu haben. Dabei stellten sich den 
Theatern eigentlich dieselben Fragen der Rechtfertigung, Selektionskriterien der 
Kunst(werke), Zielgruppen und Herangehensweise an die Vermittlung ästhetischer 
Phänomene wie den Museen und Galerien.

„Theater und Öffentlichkeit“: scheinbar zwei, die durch ein ‚und‘ getrennt wor-
den sind und nur noch durch einen Mediator miteinander kommunizieren können. 
Bei dem Sammelband der links von mir ruht, ist jedoch aus dem Inhaltsverzeichnis 
nicht ganz klar, was hier eigentlich vermittelt werden soll: Geht es nun beim Titel um 
die (Theater)Aufführung, die in ihrer manchmal durchaus vorhanden Spezifik einer 
oder eben der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, oder geht es um die 
Institution Theater, in die sich die/eine Öffentlichkeit erst mal einfinden soll? 
Eine gleich zu Anfang vorgenommene theoretische Begriffsdefinition von Vermitt-
lung leistet daher Alexander Henschel. Bezeichnenderweise ist Henschels Beitrag 
ursprünglich im Rahmen eines Symposiums für Kunstvermittlung im Bereich der 
Bildenden Künste verfasst worden. Er bezieht den Begriff der Vermittlung klar auf 
das Verhältnis von Betrachterin und Kunstwerk und bedient sich zur Differenzie-
rung gängiger ästhetischer Theorien der letzten 200 Jahre. Die aus den Theorien 
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abgeleiteten Unterscheidungen des Vermittlungsbegriffs verbindet Henschel mit 
Carmen Mörschs 2009 im Rahmen eines documenta-Sammelbandes aufgestell-
tem Begriffsinstrumentarium zur Untersuchung der praktischen Museums- und 
Galerienarbeit. 

Mit dieser theoretischen Schwerpunktsetzung klafft jedoch eine große Lücke 
zwischen den im Folgenden beschriebenen Fallbeispielen und grauer Theorie. Was 
der sehr pointierten Ausführung Henschels folgt, sind vor allem Projekte, die in den 
Bereich der Theaterpädagogik fallen: Arbeiten mit Kindern, Gehandicapten, Schul-
klassen oder partizipatives Theater. Damit verfehlt der Band an vielen Stellen den 
sich selbst gegebenen Untertitel und die durch Henschel geleistete Begriffseinfüh-
rung wird größtenteils obsolet. Weder von Publikumsgesprächen im Vor- und Nach-
feld, Programmheften oder mir leider nun auch immer noch unbekannten anderen 
Möglichkeiten ist die Rede. Dabei wäre eben auch für so banale Formen der Auffüh-
rungsvermittlung ein kritischer Diskurs notwendig gewesen. Hierbei könnte, genau 
wie Henschel es tat, auf Autorinnen wie Eva Sturm oder Carmen Mörsch aus dem 
Bereich der kritischen Museologie zurückgegriffen werden.

Im Bereich der Vermittlung der Institution ist die Vorarbeit ausdifferenzierter. 
Nur benötigt es hierfür keinen an der Ästhetik geschulten Vermittlungsbegriff, 
denn das Werk steht erst mal nicht Vordergrund. Mit site specific theatre, Zielgrup-
penthematik, Festivals oder Eventveranstaltungen wie Konzerten, Lesungen etc. in 
Theatern erarbeiten sich dieselben neue Zielgruppen. In Theater und Öffentlichkeit 
haben viele Autorinnen diese Theaterformen zum Thema. Es bleibt einem als Lesen-
der hierbei aber selbst überlassen, die Brücke zu schlagen zwischen Schweizer Frei-
lichttheater, an dem sich ganze Dorf- oder Stadtgemeinschaften beteiligen, und der 
Idee, dass so etwas bei den Beteiligten die Hemmschwelle für einen Theaterbesuch 
in Basel oder Zürich senken würde. (Aufsatz Yvonne Schmidt) 

Sehr aufschlussreichen für jene, die eben vom Vermittlungsbegriff getriggert wur-
den, ist der Aufsatz von Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye. Sie beschreibt sehr ausführlich 
und dokumentierend den fehlgeschlagenen Versuch der Comédie de Genève, ihr 
(Stamm)Publikum als Netzwerkende zu nutzen. Jenes sollte sein soziales, aber nicht 
theateraffines Umfeld als Attachés fürs Theater mobilisieren. Durch Gespräche im 
Nach- oder Vorfeld mit den Mobilisierten sollte für den Erfolg des Theaterabends 
gesorgt werden, indem die Attchèes eventuell Unverständliches oder Verstörendes 
aus der Welt schaffen.
(Martin Lhotzky)

Myrna-Alice Prinz-Kiesbüye/ Yvonne Schmidt/ Pia Strickler (Hg.): Theater und Öffentlich-
keit. Theatervermittlung als Problem. Zürich: Chronos 2012. 256 S. 39,50 €.
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Es gehört nicht zu den selbstverständlichsten Dingen von uns jungen Menschen 
uns im Sommer des Lebens viel über die Sterblichkeit von uns selbst und Freun-
den Gedanken zu machen. Umso unerwarteter und zu unserer tiefen Bestürzung 

traf uns, dass Clemens Huber für immer aus unserer Mitte davongegangen ist. Wir 
betrauern den viel zu frühen Tod eines Freundes und Redaktionsmitgliedes.


