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Liebe Lesende,
das frühlingshafte Magenta zeigt die Anwesenheitsnotiz in einem neuen Licht. Die 
neue Ausgabe beschreitet in einigen Hinsichten neue, kritische, vielleicht auch ein 
wenig schrille Wege. Nach wie vor ist es fast unmöglich, die Entwicklungen und 
Trends in der europäischen Hochschullandschaft gegenwartsbezogen darzustellen. 
Schon unsere erste Begrenzung des Feldes in Geistes- und Kulturwissenschaften 
kann fundamental kritisiert werden. Doch in der Anwesenheitsnotiz geht es nicht 
um die Einhegung dieses wunderbar komplexen Feldes; eher um das Bündeln der 
disparaten Gegenstände, mit denen sich unsere KommilitonInnen der geistes- und 
kulturwissenschaftlichen Fachgebiete Tag für Tag beschäftigen. 

Dazu gehören seit jeher auch politische Arbeiten. Schon in unserer ersten Ausga-
be wurde das Politische im Theater René Polleschs untersucht; doch noch nie hatte 
eine unserer Ausgaben eine so deutliche Schlagseite in Richtung Politikwissenschaft 
– sei es die Analyse der Frauenrollen im Israelischen Militär, des Staatsfeminismus’ 
in Tunesien oder, auch formal ein Novum: ein kritischer Essay über ökonometrische 
Denkmuster. Hier bewegen sich die Beiträge in einem Zwischenfeld, in dem immer 
wieder der Dialog mit geisteswissenschaftlichen Techniken gesucht und benötigt 
wird. Nicht im mündlichen Dialog, aber material durch die Klebebindung verbun-
den, stehen, wie gewohnt, film-, literatur- oder theaterwissenschaftliche Arbeiten.

Neu ist außerdem der Blick auf andere studentische Zeitschriften; statt Konkur-
renzdenken wollen wir einander Raum und Diskussion bieten – da es extrem viele 
ambitionierte studentische Projekte gibt, gestaltet es sich jedoch schwierig, einander 
präzise sichtbar zu machen. Unser Gespräch mit dem Wiener SYN-Magazin soll 
hier einen Anfang machen. Gleichzeitig zeigt sich hier eine verstärkte Annäherung 
an die flüchtige Mündlichkeit in diesem Heft; der Bericht über den State of the Art 
der Praxistheorien wird ebenfalls im Interview vorgestellt, während alle Illustratio-
nen aus Buchstaben verschiedener Schriftarten entworfen wurden: Auch die Schrift 
ist der Form nach flüchtig, historisch-ästhetischen Prämissen nach konstruiert und 
eingesetzt. Wichtig ist uns aber weniger die Vergänglichkeit, als die erhöhte Zu-
gänglichkeit des Flüchtigen. 

Wir würden uns also freuen, wenn ihr euch an dem Projekt beteiligt – ob 
durch das Einreichen von Texten, Mitarbeit in der Redaktion, Kommena-
ter auf Facebook oder finanzielle Unterstützung. Schreibt uns einfach  an 
anwesenheitsnotizen@gmail.com oder folgt uns in den sozialen Medien. 

Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und wünschen viel Spaß beim Lesen 
dieser Ausgabe!

Eure Redaktion

Editorial
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Inhaltliches Vorwort

In ihrer Arbeit „about the act of perception itself “, einer Betrachtung von James Na-
res’ Film „Street“ plausibilisiert Antonia Stichnoth ihre Beobachtung, dass der Film 
durch seine technische Beschaffenheit eine für das Medium Film ungewöhnliche 
Plastizität erreicht. Diese ist bislang weder in der Theorie, noch in der Praxis als 
mögliche und in diesem Fall dominierende Wahrnehmungsweise im Film erkannt 
worden. Deshalb wird die besondere technische und mediale Beschaffenheit des 
Film(ens) zum Ausgangspunkt einer Analyse des filmischen Dispositivs. Dessen 
Wahrnehmungsweise, die zwischen der Räumlichkeitswahrnehmung einer Zug-
fahrt und einer Fotografie changiert, wird dabei nicht minder plastisch herausge-
arbeitet.

In Die Herbartianische Ästhetik als wissensgeschichtliches Paradigma geht Julia 
Mierbach dem Verhältnis von Kunst und Wissenschaft in der Mitte des 19. Jahr-
hundert nach. Aus einer wissenspoetologischen Perspektive bezieht sie die ästheti-
schen Schriften des böhmischen Philosophen Robert Zimmermann und Adalbert 
Stifters lange Erzählung Der Nachsommer aufeinander. Dabei kann sie zeigen, dass 
der Anspruch auf wissenschaftliche Objektivität und die epistemische Figur des Re-
alen nicht nur zu vielfältigen Widersprüchen führen. Vielmehr lässt der literarische 
Text diese Aporien hervortreten und unterläuft durchaus im Zeichen des Realismus 
die moderne Trennung von Wissenschaft und Ästhetik.

Warum die moderne Ökonomie als Wissenschaft und Praxis so zahlenverliebt ist, 
zeigt Pablo Escrivá Sirera in seinem Essay Can mathematical models explain social 
phenomena? auf. Anhand des Begriffs des Modells kann Sirera zum Einen deut-
lich machen, wie sehr die Ökonomie in ihrem abstrakten Denken den Naturwis-
senschaften verhaftet ist und zum Anderen, wie ungenau sich mit diesen Modellen 
soziale Phänomene abbilden lassen, die die Grundlage der ökonomischem Analyse 
bilden. Diese unverhältnismäßige methodische Unreflektiertheit hinterfragt er aus 
der Sicht der Sozialwissenschaft, die bereits den methodischen Sprung in die Speku-
lativität ihrer eigenen Aussagen gewagt hat.

Ausgehend von einer konzeptuellen Reflexion des Begriffs ‚Staatsfeminismus‘ 
analysiert Julian Lauer in Neuer Staatsfeminismus – gleiches Muster? Eine Analyse 
staatsfeministischer Maßnahmen im prä- und post-revolutionären Tunesien die revo-
lutionären Transformationen des tunesischen Staates im Hinblick auf ‚Women Em-
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powerment‘. Die analytische Linie zieht sich dabei von den historischen Politiken 
unter den Regimen Bourguibas und Ben Alis hin zu einer kritischen Beobachtung 
der Umwälzungen während des Arabischen Frühlings. Er arbeitet die indifferenten 
Rollen des unter allen tunesischen Regierunen erkennbaren Staatsfeminismus auch 
als diskursive Achse zwischen Islam und Feminismus heraus, die trotz ihrer vielen 
positiven Möglichkeiten gegenwärtig Gefahr läuft, reaktionär ausgespielt zu werden.

Thao Ho beschäftigt sich in der Arbeit Otherside of the Game. Early Feminist Con-
cepts in the Work of Sentimental Novelists (1790-1860) and the Contiguous Question 
of Empathy mit den weiblichen ‚Sentimental Novelists’ des 18. und 19. Jahrhunderts 
in den Vereinigten Staaten. Dabei untersucht Thao Ho zunächst die kulturelle und 
soziale Bedeutung des Genres sowie den Einfluss, den diese Literatur trotz des Vor-
wurfs fehlender Intellektualität auf die Gesellschaft ausübte. Überdies werden fe-
ministische Ansätze in den Werken von Susanna Rowson, Hannah Webster Foster, 
Harriet Beecher Stowe und anderen diskutiert. Letztlich wird  auch der gegenwärtig 
häufig vorgetragene Ruf nach mehr Empathie auf seine literarischen Einflüsse und 
Notwendigkeiten hin untersucht.

Jonathan Hempel thematisiert die Rolle der Soldatinnen in der IDF. Die geschlechts-
spezifische Arbeitsteilung und Reproduktion von Geschlechterrollen in der israeli-
schen Armee und untersucht den Fall Alice Millers, die dagegen klagte, dass ver-
schiedene Bereiche des israelischen Militärs Frauen verschlossen blieben. Dabei 
analysiert Hempel, wie die Situation vor und nach diesem medienwirksamen und 
veränderungsverursachenden Umdenken aussieht und wodurch sich Missstän-
de begründe(te)n. Zur Illustration der Rezeption der Frauenrolle im Militär zieht 
Hempel dabei den Spielfilm „Zero Motivation“ (2014) heran, der eine Reflexion der 
Situation nach der Klage darstellt. Dabei bieten die Querverweise zwischen Film, 
Gender-Konzepten und geschlechtsspezifischer Praxis im Militär eine komplexe 
Verwebung mehrerer Analyseebenen.

In ihrem Aufsatz Zum Verhältnis von Beyspiel, Exempel und Warnung in der Historia 
von D. Johann Fausten arbeitet Carolin Pape eine Dreigliedrigkeit des Textes her-
aus, die aus dem Titelblatt des frühneuhochdeutschen Werks und den dort verorte-
ten Begriffen Beyspiel, Exempel und Warnung hervorgeht. Diese dreigliedrige Struk-
tur des Textes lässt sich durch unterschiedliche Formen der Erkenntnisgenerierung 
in den jeweiligen Abschnitten aufdecken. Es wird gezeigt, dass sich die Textteile den 
auf dem Titelblatt verorteten Begriffen zuordnen lassen für die sie als paradigma-
tisch gelten. Auf diese Weise lässt sich ein stufenhafter Aufbau nachweisen, der den 
funktionalisiert-didaktischen Charakter des Textes besonders hervorhebt.
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„about the act of percpeption itself“
Eine Betrachtung von James Nares’ Film „Street“

Antonia Stichnoth

Einleitung: James Nares’ Film „Street“
Der Experimentalfilm „Street“ des in England geborenen und in New York City 
lebenden Künstlers James Nares entstand im Jahr 2011 und wurde auf der Art Basel 
Miami im Dezember 2011 erstmals öffentlich präsentiert.1 Die Arbeit, ein HD-Video 
mit 61 Minuten Länge,2 besteht aus einer Reihung von Kamerafahrten durch New 
York City. Diese wurden im 90-Grad-Winkel zur Straße und mit sehr hoher Auflö-
sung aufgenommen und werden stark verlangsamt in Zeitlupe gezeigt. So entsteht 
der Eindruck, dass die Stadt mit ihren Menschen und dem umtriebigen Leben auf 
der Straße in einer fast still gestellten, aber dennoch kontinuierlichen Bewegung vor 
den Augen der Betrachter vorbeizieht. Die Kamera gleitet dabei meist gleichmäßig 
und ruhig an Häuserfassaden, Schaufenstern oder Mauern entlang, ohne dass das 
Bildfeld eingeschränkt wäre. Die Bilder wirken klar, farbintensiv und ungewöhnlich 
plastisch, sodass es fast scheint, als würde sich vor den Zuschauern ein dreidimensi-
onaler Raum eröffnen. Der Film wird fast ununterbrochen von einem atmosphäri-
schen Soundtrack begleitet, den der Gitarrist Thurston Moore auf einer 12-saitigen 
Gitarre komponiert und eingespielt hat.3 

Im Folgenden soll das Zusammenspiel dreier wesentlicher Gestaltungselemente 
des Films untersucht werden: die in allen Einstellungen vorhandene seitliche Kame-

1 Weitere Vorstellungen erfolgten 2012 im Rahmen der Veranstaltung „New Work“ im New World 
Center in Miami und 2014 in der Alten Oper in Frankfurt am Main, außerdem im Rahmen von 
mehreren Einzel- und Gruppenausstellungen in US-amerikanischen Kunstmuseen, darunter dem 
Metropolitan Museum of Art in New York City. Siehe jamesnares.com. http:��jamesnares.com�in-http:��jamesnares.com�in-
dex.cfm�biography� (besucht am 9.01.2014). „Street“ wurde 2014 auf dem Sundance Film Festival in 
Park City gezeigt (siehe Sundance.org. http:��filmguide.sundance.org�film�14070�street (besucht am 
14.02.2014)) und wird, wie James Nares’ Gemälde und seine übrigen Werke, in einer Auflage von sechs 
Stück über die Paul Kasmin Gallery in New York verkauft, siehe Paulkasmingallery.com. http:��www.
paulkasmingallery.com�artists�james-nares�video (besucht am 9.01.2014). 
2 paulkasmingallery.com. http:��paulkasmingallery.com�artists�james-nares�videos (26.11.2015)
3 metmuseum.org. http:��metmuseum.org�exhibitions�listings�2013�street (9.01.2014)
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rafahrt, die Zeitlupe und die besondere Schärfe der Bilder. Dabei soll insbesondere 
das Entstehen der charakteristischen Plastizität und Tiefenwirkung der Bilder un-
tersucht werden. Da zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit noch keine akade-
mische Sekundärliteratur zu „Street“ erschienen war, werden neben eigenen Analy-
sen immer wieder Filmkritiken4 herangezogen, um wichtige Aspekte der Wirkung 
des Films herauszuarbeiten. Zum Vergleich soll darüber hinaus auf Filmbeispiele 
aus der Zeit des frühen Kinos Bezug genommen werden, in deren Tradition „Street“ 
positioniert werden soll.

„Street“ als „neue Art des Sehens“ in der Tradition des frühen 
Kinos
Einen Großteil der meist sehr positiven Kritiken des Films „Street“, die in verschie-
denen amerikanischen Medien erschienen sind, vereint ein bemerkenswerter As-
pekt: Sie widmen sich nicht nur seiner Wirkung, sondern gehen explizit auf die 
verwendete Filmtechnik und die Produktionsweise des Films ein. Dabei erhalten 
die für die drei wesentlichen Gestaltungsmerkmale verantwortlichen Parameter 
wiederholt Aufmerksamkeit: die Verwendung einer besonders hochauflösenden 
Kamera, ihre Positionierung auf einem sich bewegenden Fahrzeug und die Bear-
beitung der Aufnahmen durch ihre Verlangsamung in Zeitlupe. Die Informatio-
nen, welche die Kritiken in diesem Zusammenhang vermitteln, sind oft auffallend 
genau. So spezifiziert die Kritikerin der New York Times sowohl das verwendete 
Kamera- und Linsenmodell5 als auch die Art und Geschwindigkeit des Fahrzeugs.6 
Andere Kritiker nennen den genauen Zeitpunkt der Dreharbeiten7 oder gehen auf 
das exakte Verhältnis der Aufnahmedauer des Videos und seiner Länge nach der 
Umwandlung in eine Zeitlupe ein.8 

4 Texte, die anlässlich der Präsentation des Films auf dem Sundance Film Festival veröffentlicht wur-
den, konnten beim Verfassen dieser Arbeit jedoch nicht mehr berücksichtigt werden.
5 „a high-definition Phantom Flex camera (using an Angenieux Optimo 17-80 millimeter T2.2 zoom 
lens, for those who need to know)“, siehe Martha Schwendener: A Galloping City Captured in Slow 
Motion. www.nytimes.com. http:��www.nytimes.com�2012�08�12�nyregion�in-james-naress-street-
taming-the-galloping-city.html (besucht am 1.10.2013).
6 „a sport utility vehicle that was driven through Manhattan at 30 to 40 miles per hour“, ebd.
7 „a week in September 2011“, siehe Joshua K. Leon: Street. www.brooklynrail.org. http:��www.brook-
lynrail.org�2013�07�artseen�street (besucht am 15.02.2014).
8 „Captured at a rate of 500 to 1,000 frames per second [...] some 16 hours of footage went into the 
can before it was slowed down and meticulously edited to just one hour of continuous motion. If 
showed in real time, the video would last only three minutes.“, siehe Christian Viveros-Fauné: Taking 
It Slow At The Met’s Street. www.villagevoice.com. http:��www.villagevoice.com� 2013-03-27�art�tak-
ing-it-slow-at-the-met-s-the-street�full� (besucht am 14.02.2014).; „[T]he work was fashioned from 
sixteen hours of material, recorded in six-second bursts [...] this footage was slowed down by a factor 
of twenty so that each six-second pan was distended to two minutes“, siehe J. Hoberman: New York 

antonia Stichnoth
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Indem sie auf die technischen Gegebenheiten der Filmproduktion Wert legen, 
weisen die Autorinnen und Autoren der Kritiken die Produktion des Films „Street“ 
nicht nur als sehr spezifisch, sondern auch als außergewöhnlich aus. Immer wieder 
wird der besondere Aufwand erwähnt, der beim Dreh durch das große Datenvolu-
men der Aufnahmen und die deshalb nur sehr kurzen möglichen Belichtungsdau-
ern entstand.9 Auch die Verwendung einer Spezialkamera für besonders schnelle 
Bewegungen bei der Aufnahme von Straßenszenen in normaler Geschwindigkeit 
wird sehr deutlich als unverhältnismäßig und daher exzeptionell hervorgehoben.10 
Auf diese Weise wird in den Kritiken einerseits klargestellt, dass „Street“  als Kunst-
werk mit den in ihm präsentierten Ansichten überhaupt erst durch die bei seiner 
Produktion verwendeten Techniken möglich ist. Andererseits wird nahegelegt, dass 
sich James Nares’ Film und die in ihm dargebotenen Bilder nur über eine Auseinan-
dersetzung mit seiner Technik erfassen lassen. 

Dadurch, dass die Kritiken zum Film „Street“ die Bedeutung von Technik für 
seine Art der künstlerischen Repräsentation hervorheben, leisten sie jedoch auch 
noch etwas anderes: Sie stellen ihn – bewusst oder unbewusst – in die Tradition 
des frühen Kinos.11 Tom Gunnings einflussreicher These zufolge stellte das Kino in 
seinen ersten Jahren eine solche technische Attraktion dar, dass die zeitgenössischen 
Zuschauer eher von den vorgeführten Maschinen als von den gezeigten Filmen an-
gezogen wurden: Bei der Ankündigung von Filmvorführungen wurden nicht be-

in Slow Motion. www.nybooks.com. http:��www.nybooks.com�blogs�nyrblog�2013�apr�24�new-york-
slow-motion� (besucht am 1.10.2013).
9 „[T]he razorsharp quality of the HD image required gigantic digital files that maxed out Nares’s 
storage after six seconds of shooting“, siehe Chris Chang: „Time Takes Time: James Nares transforms 
two-and-a-half minutes into an exquisite eternal present.“ In: Film Comment. July-August 2013. Vol. 
49(4), S. 19.; „Captured at a rate of 500 to 1,000 frames per second and only in six second snippets (the 
maximum amount of time the equipment can record at such high resolution), some 16 hours of mate-
rial went into the can“, siehe Christian Viveros-Fauré: Taking It Slow At The Met’s Street.
10 „Street’s HD technology was originally designed to make things like speeding bullets or the beating 
of insect wings visible to the human eye“, siehe Chris Chang: „Time Takes Time.“ S. 19; „Mr. Nares 
used a type of high-speed camera typically trained on subjects like hummingbirds and bullets“, siehe 
Ken Johnson: Walking the Walk, in a Rhapsodic New York Ballett. www.nytimes.com. http:��www.
nytimes.com�2013�03�15�arts�design�street-at-the-metropolitan-museum.html?_r=0 (Besucht am 
15.03.2013). 
11 Manche Kritiken stellen diese Verbindung auch ganz explizit her. So verweist Hoberman auf eine 
Äußerung Nares’, „the brief urban actualités produced at the turn of the last century by the Lumière 
brothers and Thomas Edison“ haben ihn zu seinem eigenen Werk inspiriert, siehe J. Hoberman: New 
York in Slow Motion. Auch Camhi nennt in einer Ausstellungsankündigung für die Vogue „early, 
silent newsreels“ als Inspiration für „Street“, siehe Leslie Camhi: Urban Legends: James Nares Pre-
mieres Street at the Met Museum. www.vogue.com. http:��www.vogue.com�culture� article�urban-
legends-james-nares-premieres-street-at-the-met-museum�#1 (besucht am 15.02.2014). Auch in der 
Begleitausstellung zur Präsentation von „Street“ im Metropolitan Museum of Art in New York City 
wurde Nares’ Film neben Werke aus der Zeit des frühen Kinos gestellt.

eine BetrAchtung von JAmes nAres’ Film „street“
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stimmte Filmtitel, sondern Cinématographe, Biograph oder Vitascope beworben.12 
Nachdem der erste Reiz des Films als „neueste Errungenschaft der Technik“ abge-
klungen war, verlagerte sich die Attraktion auf die Seite neuer gestalterischer Prakti-
ken des Films wie Nahaufnahmen oder Zeitlupen.13 In beiden Fällen steht dabei, wie 
auch bei James Nares’ „Street“, eine „Zur-Schau-Stellung der filmischen Möglich-
keiten“ anhand der Präsentation eines „aufregenden Spektakels“ im Vordergrund.14

Als Beispiel für den von ihm geprägten Begriff „Kino der Attraktionen“ zieht 
Gunning das Genre der Ansicht heran. Die Bezeichnung dieser frühen dokumenta-
rischen Form soll hervorheben, „dass die Struktur dieser Filme sich immer um die 
Präsentation von etwas Visuellem dreht, um einen Blickfang oder einen besonde-
ren Blickpunkt“.15 Konkret handelt es sich dabei um Aufnahmen „interessanter Orte 
oder Ereignisse“ wie beispielsweise von Landschaften, Städten in anderen Ländern 
oder historischen Momenten, wobei der „Akt des Schauens und Beobachtens“ selbst 
aufgrund von „deutlichen Hinweisen auf die Anwesenheit der Kamera“ themati-
siert wird.16 Mit dieser neuen Art der „Erforschung des Blicks“ stehen Ansichten bei 
Gunning „für eine neue Art des Sehens, die von technologischen Revolutionen im 
Bereich der Fotografie und des Transportwesens ermöglicht wurde“.17 

Im Zusammenhang mit James Nares’ Film „Street“ wird das Potential neuer 
Technologien, neue Wahrnehmungen hervorzubringen, ähnlich wie von Gunning 
im Kontext des frühen Films beschrieben: „‚STREET‘ also makes you aware, how-
ever, of how technology can radically change perception“, resümiert die Kritikerin 
Martha Schwendener.18 Auch wenn festgehalten werden sollte, dass bei jedem Film 
oder anderen Erzeugnissen bildgebender Techniken eine als Erweiterung oder 
schlicht als Veränderung geartete Abweichung von der natürlichen Wahrnehmung 
stattfindet, liegt auf der Hand, warum dieser Aspekt gerade im Zusammenhang mit 
„Street“ hervorgehoben wird: Das technische Spezifikum der hochauflösenden Ka-
mera, die Verfahren der Seitwärtskamerafahrt und der Verlangsamung in Zeitlupe 
schlagen sich in drei deutlich auf der Bildebene erkennbaren Gestaltungsmerkma-
len nieder. Weniger eindeutig ist dagegen, warum der Film den bereits angesproche-
nen Eindruck von Dreidimensionalität und Tiefe hervorruft, schließlich lässt sich 
dieser Effekt nicht auf ein einzelnes technisches Element als Auslöser zurückführen. 

12 Tom Gunning: „Das Kino der Attraktionen: Der frühe Film, seine Zuschauer und die Avantgarde.“ 
In: Meteor 4 (1996). S. 25-34. Hier S. 29.
13 Ebd.
14 Ebd.
15 Tom Gunning: „Vor dem Dokumentarfilm: Frühe non-fiction Filme und die Ästhetik der ‚Ansicht’.“ 
In: Kinotop 4 (1995). S. 111-121. Hier S. 114. 
16 Ebd.
17 Ebd., S.119.
18 Martha Schwendener: Galloping City.

antonia Stichnoth
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Im Folgenden soll daher betrachtet werden, wie diese Raumwirkung aus dem Zu-
sammenspiel mehrerer Faktoren entsteht. 

Die Entstehung der Tiefenwirkung
Wenn man eine eindeutige Bezeichnung für die Kamerabewegung sucht, wie 

sie in James Nares’ Film „Street“ vorliegt, wird man bei Annette Deeken fündig. Sie 
definiert den Begriff der „Passage“ als eine „Seitwärtsfahrt“ „[q]uer zur optischen 
Achse“, „etwa im rechten Winkel zur Fahrtrichtung“.19 Auch auf „Street“ zutreffend 
fügt sie hinzu, die Kamera „passiert [...] ihr Objekt während der Aufnahme konti-
nuierlich“ und mit gleichbleibender Distanz, wobei „die Parallele“, beispielsweise 
in Form einer Bordsteinkante oder einer Häuserfront, „häufig aus dem Bildraum 
aufgegriffen [wird]“20. 

Im Folgenden schreibt Deeken dieser Kamerabewegung auch eine bestimmte 
Wirkung zu. Ihrer Meinung nach wird durch die gleichbleibende Distanz zwischen 
Kamera und Aufnahmeobjekt zum einen der Zuschauer „auch emotional nicht hi-
neingezogen“, zum anderen die „Gleichförmigkeit des parallelen Ablaufs“ betont.21 
Dies hat zur Folge, dass „eine Stimmung zwischen Gelassenheit und Gleichgültig-
keit entsteht, ein Gefühl von unspektakulär, entspannt, vielleicht sogar monoton“.22 
Nachdem sie festgestellt hat, dass „Passagen fast immer eine romantische Stim-
mung [konstituieren]“, und sie die Kamerabewegung zusätzlich mit Melancholie 
und Sehnsucht assoziiert hat, umschreibt sie das entsprechende Gefühl als „Stim-
mung zwischen indifferenter Zerstreuung und Besinnlichkeit“.23 Voraussetzung da-
für ist „eine direkte Führung des Zuschauers auf den Mittelgrund, ohne vertikale 
Kompositionselemente“.24 

Den Aspekt der räumlichen wie emotionalen Distanz des Schauenden zum gese-
henen Objekt spielt auch in Wolfgang Schivelbuschs Konzept des „panoramatischen 
Blicks“ eine Rolle. Zwar entwickelt Schivelbusch dieses Konzept nicht in Bezug auf 
das Verhältnis von Zuschauer und Aufnahmeobjekt im Film, sondern auf jenes von 
Reisendem und Landschaft in der Eisenbahn. Für die Frage, wie Wahrnehmung 
„mechanisiert“ werden kann, ist es jedoch in beiden Zusammenhängen aufschluss-
reich.25 Schivelbusch untersucht in seinem Buch Geschichte der Eisenbahnreise den 

19 Annette Deeken: Reisefilme: Ästhetik und Geschichte. Remscheid: Gardez! Verlag 2004. S. 221.
20 Ebd.
21 Ebd., S. 221f.
22 Ebd., S. 222f.
23 Ebd., S. 223.
24 Ebd. 
25 Wolfgang Schivelbusch: Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 
19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 2002. S. 53.
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Einfluss, den das Reisen mit der Eisenbahn im Laufe der Industrialisierung auf die 
Wahrnehmung ausgeübt hat. Dazu stellt er das Konzept der früheren, vorindustri-
ellen Reise mit der Kutsche gegen das Konzept der Reise mit dem Zug: Während 
sich der vorindustrielle Reisende mit langsamer Geschwindigkeit bewegt und mit 
allen Sinnen auch kleine Details der Umgebung wahrnehmen kann, sorgen die Ge-
schwindigkeit und „mathematische Geradlinigkeit“ der Bewegung der Eisenbahn 
für ein genuin anderes Reiseerlebnis.26 Schivelbusch zufolge schlägt sich die Verän-
derung der Wahrnehmung am deutlichsten in Bezug auf den Gesichtssinn nieder, 
da die Möglichkeit der Passagiere, die Umgebung zu sehen, durch die Geschwin-
digkeit begrenzt wird: Durch die hohe Geschwindigkeit der Eisenbahn „verflüch-
tigt“ sich die durchreiste Landschaft und die Reisenden, die wie bei einer Reise mit 
der Kutsche ihre Umgebung betrachten wollen, haben Schwierigkeiten „überhaupt 
noch etwas [...] zu erkennen“.27 

Um diesem Effekt und der damit einhergehenden Ermüdung zu entgehen, „ent-
wickelt sich [...] eine Wahrnehmung, die sich nicht gegen die Effekte der neuen 
Reisetechnik sträubt, sondern diese ganz in sich aufnimmt“:28 Die Reisenden be-
ginnen, „die näherliegenden Objekte und Landschaftsteile zu übersehen“, da sie am 
schnellsten vorbeiziehen und ihren Blick stattdessen auf die „weiter entfernt und 
d.h. langsamer passierenden Gegenstände zu richten“.29 Der Vordergrund, „jene 
Raumdimension, die die wesentliche Erfahrung vorindustriellen Reisens ausmacht“, 
wird so „durch die Geschwindigkeit [...] aufgelöst“ und „geht [...] dem Reisenden 
verloren“30. Mit dem Verlust des Kontakts zu seiner direkten Umgebung entsteht 
zwischen dem Eisenbahnreisendem und der durchquerten Gegend eine Distanz. 
Der Reisende ist nicht mehr Teil der Landschaft als Raum, sondern nimmt sie von 
sich getrennt als „Tableau“ beziehungsweise „Bilder- oder Szenenfolge“ gleich ei-
nem Panorama wahr.31 Schivelbusch resümiert: „Der panoramatische Blick gehört 
[...] nicht mehr dem gleichen Raum an wie die wahrgenommenen Gegenstände. Er 
sieht Gegenstände, Landschaften usw. durch die Apparatur hindurch, mit der er sich 
durch die Welt bewegt“.32

Wie Gunning bemerkt, nimmt diese Art der Wahrnehmung durch eine Appa-
ratur den Modus der Betrachtung eines Films vorweg.33 Im Falle von James Nares’ 

26 Ebd., S. 51f.
27 Ebd., S. 54.
28 Ebd., S. 57.
29 Ebd., S. 54f.
30 Ebd., S. 61.
31 Ebd.
32 Ebd., S. 61f.
33 Tom Gunning: „The Whole World Within Reach.“ In: Virtual Voyages: Cinema and Travel. Hrsg. von 
Jeffrey Ruof Durham: Duke University Press 2006. S. 25-41. Hier S. 37.
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Film „Street“ erscheint die Vermittlung des Blicks durch die Apparatur besonders 
deutlich, da, wie bereits beschrieben, die spezifischen Eigenschaften der Kamera 
und der Aufnahmebedingungen in den drei wesentlichen Gestaltungselementen 
sichtbar werden. Dennoch lässt sich bei näherer Betrachtung leicht feststellen, dass 
sich der Blick aus dem fahrenden Auto in „Street“ zum „panoramatischen Blick“ aus 
dem fahrenden Zug bei Schivelbusch genau gegensätzlich verhält. Während letzte-
rer wesentlich durch die hohe Geschwindigkeit34 konstituiert ist, mit der sich der 
Zugreisende durch die Landschaft bewegt, bewegt sich die Kamera in James Nares’ 
Film in wesentlich geringerem Tempo.35 Dem Blick des Zuschauers sind ihre Auf-
nahmen zudem nur in extrem verlangsamter Form zugänglich. Durch die langsame 
Bewegung der Kamera, die Verlangsamung des Bildes und die hohe Auflösung wird 
dem Zuschauer ermöglicht, Gegenstände und Personen zu erkennen, die sich rela-
tiv nah vor der Kamera befinden. Vorder- und Mittelgrund sind gut sichtbar, eine 
Distanz zum Bild durch die Konzentration auf weit Entferntes entsteht so nicht. Im 
Gegenteil: Der Hintergrund wird in „Street“, wie auch von der nicht durch einen 
Apparat vermittelten Wahrnehmung gewohnt, langsam unscharf. Es kann also im 
Gegensatz zum Blick des Reisenden bei Schivelbusch davon ausgegangen werden, 
dass der Blick der Kamera in „Street“ den Bezug zur direkten Umgebung behält, 
sodass sich der Zuschauer der Tiefe des Bildes über den Vordergrund nähert. Diese 
Erkenntnis über das Verhältnis des Zuschauers zum Raum in James Nares’ Film ist 
in zweierlei Hinsicht interessant: Zum einen weist sie darauf hin, dass „Passagen“ 
nicht immer dieselbe distanzierende Wirkung haben müssen, die Deeken dieser Art 
der Kamerafahrt zuschreibt. Zum anderen zeigt sie, dass der durch den Apparat 
vermittelte Blick in Eisenbahn und Kino nicht undifferenziert gleichgesetzt werden 
darf. 

Vor diesem Hintergrund untersucht auch Tom Gunning selbst Filme, die Schi-
velbuschs Paradigma des panoramatischen Blicks nicht entsprechen und stellt die 
provokative Frage: „Hat das Kino das Gefühl der Trennung zwischen Betrachter 
und Szene aufgehoben, das Schivelbusch die ‚panoramatische Wahrnehmung’ nennt 
und die von so vielen Eisenbahnreisenden des 19. Jahrhunderts bezeugt wurde?“36 
Gunning bezieht sich dabei auf das frühe Filmgenre der „phantom rides“, das Filme 
bezeichnet, „die von der Spitze eines fahrenden Zuges aus gedreht wurden“, sodass 

34 Wie einem historischen Zitat in Schivelbuschs Text zu entnehmen ist, handelt es sich vermutlich um 
circa 75 Meilen pro Stunde, siehe Wolfgang Schivelbusch: Eisenbahnreise. S. 51.
35 30 bis 40 Meilen pro Stunde, siehe Fußnote 6.
36 Tom Gunning: „Traveling Shots: Von der Verpflichtung des Kinos, und von Ort zu Ort zu bringen.“ 
In: Traveling Shots. Film als Kaleidoskop von Reiseerfahrungen. Hrsg. von Winfried Pauleit et al. Berlin: 
Bert+Fischer 2007. S. 16-29. Hier S. 20.
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sich der Blick der Kamera wie von selbst durch den Raum zu bewegen scheint.37 
Gunning stellt diese Form Schivelbuschs panoramatischem Blick konträr entgegen: 
Phantom rides vermitteln ein zum panoramatischen Blick entgegengesetztes Ver-
hältnis zum Raum, indem sie „direkt in die Landschaft [eintauchen]“, ein „Eindrin-
gen in die Landschaft“ und „in die Tiefe des sich ständig entfaltenden Bildes“ dar-
stellen.38 Gunning vertritt die Auffassung, dass es die „Verschiebung vom seitlichen 
Blick [...] zum Eintauchen kopfüber in das Zentrum des Bildes“, also die „direkte 
Konfrontation zwischen dem Aussichtspunkt des Zuschauers und der Richtung der 
Bewegung in den Raum hinein“ ist, die das Verhältnis zum Raum in Phantomfahr-
ten im Gegensatz zur panoramaartigen Wahrnehmung so „grundsätzlich“ verän-
dert.39 Die Beobachtung, dass „Street“ trotz seiner seitlichen Kamerafahrt, was das 
Verhältnis des Betrachters zum Raum betrifft, eine ähnliche Wirkung erzielt, zeigt 
jedoch, dass Gunnings Phantomfahrt nicht das einzige Verfahren sein kann, das ei-
nen solchen Effekt provoziert. Die  Zuordnung bestimmter technischer Dispositive 
zu bestimmten Effekten erscheint damit erneut fragwürdig.

Es lässt sich also festhalten, dass eine spezifische Wirkung einer Einstellung 
– wie das Gefühl, in die Tiefe des Bildraums eintauchen zu können – nicht nur 
durch eine einzige Bewegungsrichtung der Kamera ausgelöst werden kann. Dass, 
andersherum, eine Bewegungsrichtung der Kamera nicht zwangsläufig mit einer 
bestimmten Wirkung einhergehen muss, wurde schon in Abgrenzung zu Annette 
Deekens These gezeigt. Inwiefern vielmehr das komplexe Wechselspiel zwischen der 
Bewegungsrichtung der Kamera und anderen filmischen Verfahren für die Wirkung 
eines Films verantwortlich ist, untersucht Gunning an anderer Stelle. In einem Auf-
satz über den Experimentalfilmemacher Ernie Gehr beschreibt Gunning anhand 
von dessen Film „EUREKA“ das Zusammenspiel von Phantomfahrt und Zeitlupe.40 
Als Basis für seinen Film „EUREKA“ von 1974 verwendete Gehr das historische 

37 Ebd., S. 21. Ein zeitgenössischer Vertreter dieses Prinzips ist das Video „Driving through New York 
City“, das der YouTube-Nutzer „lucacri“ am 18.5.2009 auf der Videoplattform hochgeladen hat (http:��
www.youtube.com�watch?v=tK9XMtlBbco). Nach einem kurzen Vorspann, in dem auf einer ani-
mierten Weltkugel ein mit „New York City“ beschrifteter Punkt aufblinkt, folgt eine in einer einzigen 
Einstellung aus der Frontscheibe eines Autos aufgenommene Fahrt durch das belebte Manhattan. 
Die Auflösung des Videos ist grob und das Bild ruckelig, da der Filmemacher die Kamera während 
der Fahrt in der Hand hält. Im Laufe des mit einem Popsong unterlegten Videos schwenkt er immer 
wieder auf Sehenswürdigkeiten am Straßenrand, am Ende des Films richtet er die Kamera schließlich 
auf sich selbst. Da die gesamte Fahrt im Zeitraffer gezeigt wird, erscheint „Driving through New York 
City“ im Vergleich mit „Street“ bei gleichem Sujet gleichsam als Umkehrung der Gestaltungsprinzipi-
en Bewegungsrichtung, Auflösung und Geschwindigkeit.
38 Tom Gunning: „Traveling Shots.“ S. 22 u. 25.
39 Ebd. S. 25.
40 Vgl. Tom Gunning: My Mind’s Eye: The Films of Ernie Gehr. www.smoc.net. http:��smoc.net�mym-http:��smoc.net�mym-
indseye�naples�thefilmsof.html (besucht am 15.02.2014).
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Filmmaterial einer solchen Phantomfahrt, über die Gunning in seinem Aufsatz zum 
frühen Kino schreibt: eine von der Spitze des Zuges gefilmte, ungeschnittene Auf-
nahme einer Straßenbahnfahrt durch eine belebte Stadt. Im Unterschied zu den an-
deren von Gunning beschriebenen Phantomfahrten bewegt sich die Bahn in diesem 
Film stets geradeaus und frontal auf ein Bahnhofsgebäude zu, sodass die Gleise und 
die Häuser der Straße, in deren Mitte sie fährt, einen Fluchtpunkt im Zentrum des 
Kaders bilden. Gehr bearbeitet diesen Film aus der Zeit des frühen Kinos, indem er 
ihn stark verlangsamt – und wirkt dem im Original wirksamen Prinzip des Eindrin-
gens in das Bild41 damit entgegen.42 Die Bewegung des Zuges in das Bild hinein wird 
durch die zahlreichen Bewegungen der Passanten und anderen Verkehrsteilnehmer, 
die das Bild an seinen Seiten betreten und verlassen43 schier überwältigt.44 Daneben 
bringt die Verlangsamung der Bilderfolge des Films seine Materialität zur Geltung, 
da Kratzer und Abnutzungsspuren auf dem Filmstreifen sichtbar werden. So wird 
laut Gunning der Tiefe des Bildes seine Oberfläche entgegengesetzt: „Gehr under-
cuts the original film’s implacable penetration of space by placing it in tension with 
the surface phenomenon.“45

Die für die Erzeugung der Zeitlupe verwendeten Verfahren bei „EUREKA“ und 
„Street“ sind nicht direkt zu vergleichen: Auf dem Filmstreifen von „EUREKA“ fin-
det sich jedes Einzelbild aus dem historischen Original mehrmals hintereinander, 
sodass sie als eine Reihe von Standbildern auf der Leinwand erscheinen. Die bei den 
Dreharbeiten zu „Street“ benutzte Spezialkamera dagegen nahm von vornherein 
in einer bestimmten Zeit mehr Bilder auf, als nachher auf die Leinwand projiziert 
werden.46 Dennoch erweist sich der differenzierte Vergleich des Zusammenspiels 
der verwendeten filmischen Verfahren –  Kamerafahrt und Zeitlupe – in den Filmen 
„EUREKA“ und „Street“ als produktiv: Wird eine Bewegung in die Tiefe des Bildes 

41 „penetration“
42 Tom Gunning: Gehr. S. 5.
43 Ebd.
44 „overwhelm[ed]“
45 Ebd.
46 Dennoch haben verschiedene Kritiker auch beim Film „Street“ eine Tendenz in Richtung Standbild 
wahrgenommen und ihn beispielsweise als „tableau“ bezeichnet, siehe Joshua K. Leon: Street und 
Christian Viveros-Fauné: Taking It Slow. Schwendener beschreibt „Street“ explizit als „somewhere 
between still and moving images“ (siehe Martha Schwendener: Galloping City), eine Formulierung, 
die sich in Jorge Alberto Perez’ Rezension für den Camera Club of New York fast im Wortlaut wieder-
findet, siehe Jorge Alberto Perez: Being and Time. www.cameraclubny.org http:��cameraclubny.org�
ccny_blog�2013�04�22�being-and-time� (besucht am 24.01.2014). Perez definiert genau diesen Zwi-
schenraum poetisch als „where being and time collide“, siehe Jorge Alberto Perez: Being and Time. Da-
mit ordnet er unbewegten Bildern das Vermögen zur Darstellung von Seinszuständen zu, bewegten 
Bildern dagegen die Fähigkeit, sich über die Zeit entwickelnde Prozesse abzubilden. Da diese beiden 
Darstellunsgmodi im Falle von „Street“ jedoch kollidieren, gerät die Unterscheidung von Stand- und 
Bewegtbild ins Wanken, sodass „Street“ die Grenze zum Medium der Photographie berührt.
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verlangsamt, erhalten seitliche Bewegungen entlang der Oberfläche des Bildes (ge-
nauso wie die Oberfläche des Bildes) mehr Aufmerksamkeit, wie Gunning am Bei-
spiel von „EUREKA“ verdeutlicht. Erfolgt wie in „Street“ eine seitliche Bewegung 
entlang der Oberfläche des Bildes mit großer Langsamkeit, haben die Betrachter 
die Gelegenheit, ihre Aufmerksamkeit auch der Tiefe des Bildes zu widmen. Dazu 
trägt zusätzlich die hohe Auflösung bei, da sie für eine große Schärfe bis in die Bild-
tiefe hinein sorgt. Das Bild zieht so nicht nur wie ein Panorama an den Betrachtern 
vorbei, ihr Blick wird gleichzeitig über die verschiedenen Ebenen des Bildes bis in 
seine Tiefe hineingezogen. Die ungewöhnliche Tiefenwirkung des Films „Street“ 
ergibt sich so aus dem besonderen Wechselspiel zwischen seinen drei wesentlichen 
Gestaltungselementen.

„Street“ als Artefakt
Trotz der Bedeutung des Zusammenwirkens verschiedener Gestaltungselemente 
verändert schon allein die Langsamkeit der Bilderfolge einer Zeitlupe das Seher-
lebnis der Zuschauer – diese Tatsache betont auch Gunning im Zusammenhang 
mit Gehrs „EUREKA“. Den Betrachtern des Films werde durch diese Langsamkeit 
einerseits ermöglicht, die Gesamtheit des Bildes zu erfassen, indem sie den Blick 
darüber schweifen lassen, andererseits können sie auch jedes einzelne Detail und 
jede kleine Bewegung wahrnehmen.47 Dieser Aspekt der durch die Technik der 
Zeitlupe ermöglichten, neuen Art der Wahrnehmung wird bei Nares’ Film „Street“ 
durch die hohe Auflösung der verwendeten Kamera noch verstärkt: Es wird nicht 
nur Schnelles (der Flügelschlag einer fliegenden Taube, die Mimik eines Menschen, 
das Flackern von Leuchtstoffröhren) sondern auch Kleines (Regentropfen, über ei-
nem Obststand kreisende Fruchtfliegen) deutlich sichtbar. Entsprechend wird die 
Sichtbarkeit von Details durch Zeitlupe und Bildauflösung auch in den Kritiken des 
Films immer wieder hervorgehoben: „With more time to see what might otherwise 
be missed we have [...] more information to sort through“, schreibt Perez.48 „The 
sense of joy that can be derived from the smallest expression, the tiniest gesture, the 
subtlest vibration“ bezeichnet er gar als besondere Errungenschaft des Films.49 Auf 
das Gewicht, das kaum sichtbare Ereignisse durch die Zeitlupe erlangen, geht auch 
Vince Aletti ein: „At this languorous pace, every gesture, every fleeting expression, 
has emotional weight, and ephemeral moments – a trail of soap bubbles, a flicked 
cigarette, pigeons in flight – become dramatic events.“50

47 Tom Gunning: Gehr. S. 3.
48 Jorge Alberto Perez: Being and Time.
49 Ebd.
50 Vince Aletti: Best of 2013: Vince Aletti. Artforum.com. http:��artforum.com�inprint�issue=201310 
(besucht am 15.02.2014).
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Unabhängig davon, welche Wirkung durch die Zeitlupe entsteht, scheint laut 
vielen Kritiken die bloße Tatsache, dass durch sie mehr sichtbar ist, als gewohnt, 
wesentlich zum Reiz des Films beizutragen. Dieses „Mehr“ an kleinen Dingen und 
flüchtigen Bewegungen wird als „unseen life“51 und „[w]hat normally escapes us 
unnoticed“52 bezeichnet, das durch die Möglichkeiten, die Nares sich in „Street“ 
zunutze macht, erstmals oder zumindest „with unprecedented detail“ sichtbar ge-
macht wird.53 „In Nares’ city, everything becomes noticeable“, bringt Leon diese Er-
weiterung der Sinneswahrnehmung auf den Punkt54 – und knüpft damit an Walter 
Benjamins Verständnis der Zeitlupe an.

Zu den ersten Eigenschaften der Reproduktionstechniken Photographie und 
Film, die Benjamin in seinem kanonischen Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter 
seiner technischen Reproduzierbarkeit“ nennt, gehört, dass sie „mit Hilfe gewis-
ser Verfahren wie der Vergrößerung oder der Zeitlupe Bilder festhalten, die sich 
der natürlichen Optik schlechtweg entziehen“.55 Diese Erweiterung der natürlichen 
Wahrnehmung bezeichnet Benjamin als mit der „Vertiefung der Apperzeption“ 
durch Freuds Theorie vergleichbar, da der Film wie die Freudsche Psychoanalyse 
„Dinge isoliert und zugleich analysierbar gemacht [hat], die vordem unbemerkt im 
breiten Strom der Wahrnehmungen mitschwammen“.56 Das „Mehr“, das erst durch 
den Film sichtbar wird, bezeichnet er darum analog zu Freuds Begriff als „Optisch-
Unbewußte[s]“.57 Zugrunde liegt diesem Konzept das Verständnis des Films als eine 
Sammlung neuer „Methoden“ zum Gewinn von Erkenntnis.58 Da er Situationen ge-
nauer angeben und isolieren, ja geradezu „[ein Verhalten] innerhalb einer bestimm-
ten Situation sauber – wie ein[en] Muskel an einem Körper – herauspräparier[en]“ 
kann, zeichnet sich der Film für Benjamin im Gegensatz zu früheren Künsten durch 
„größere Analysierbarkeit“ aus und befördert „die gegenseitige Durchdringung von 
Kunst und Wissenschaft“.59 
51 Leslie Camhi: Urban Legends.
52 Jorge Alberto Perez: Being and Time.
53 Joshua K. Leon: Street.
54 Ebd.
55 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur 
Kunstsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977. S. 12.
56 Ebd., S. 34.
57 Ebd., S. 36.
58 Vgl. ebd., S. 34.
59 Ebd. S. 35. Die Auffassung, dass die Verwendung von Zeitlupen für künstlerische wie wissenschaft-
liche Zwecke gleichermaßen geeignet wäre, vertritt schon der von Benjamin zitierte Rudolf Arnheim 
(Rudolf Arnheim: Film als Kunst. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2002. S.  118). Ganz ähnlich äußert 
sich später auch Siegfried Kracauer, der gerade die Straße als Ort hervorhebt, an dem sich „die fil-
menswerten kurzlebigen Bestandteile [...] unserer Umwelt finden, denen sich die Kamera [...] zuwen-
den“ sollte (Siegfried Kracauer: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 1964. S. 85). Wenn man bedenkt, dass sich auch das Kunstwerk „Street“ gerade 
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Auf die Nähe, die Nares’ eindeutig als Kunst produzierter und präsentierter Film 
zu wissenschaftlichen Darstellungsformen aufweist, weisen auch die Kritiken von 
„Street“ hin, und zwar schon wenn sie bemerken, die beim Dreh verwendete Ka-
meratechnik sei ursprünglich für wissenschaftliche Zwecke wie die Betrachtung der 
schnellen Flügelschläge von Insekten entwickelt worden.60 Eine Vermischung von 
künstlerischem und wissenschaftlichem Wert zeigt sich beispielsweise bei Schwen-
dener, die in ihrer Kritik die Aufnahmen von Tieren und Insekten zu den faszinie-
rendsten Momenten des ganzen Films zählt und sich auf das von Muybridge vor der 
Erfindung des Films entwickelte Verfahren bezieht, einen Bewegungsablauf mit-
hilfe mehrerer, nacheinander automatisch auslösender Photokameras aufzuzeich-
nen.61 Schwendener stellt „Street“ mit diesem Hinweis erneut in den Kontext der 
Geschichte des frühen Films und seiner Vorläufer und deutet die Nähe des Films 
zum Standbild an. Da Muybridge sein Verfahren jedoch zunächst aus dem natur-
wissenschaftlichen Interesse heraus entwickelte, schnelle Bewegungen wie die eines 
galoppierenden Pferdes genau analysieren zu können, zieht sie außerdem eine deut-
liche Parallele zwischen „Street“ und wissenschaftlichen Verfahren. Einem anderen 
naturwissenschaftlichen Verfahren bedient sich Christian Viveros-Fauné, um die 
Wirkung von „Street“ metaphorisch zu beschreiben.62 Sein Vergleich des Films mit 
der Vivisektion, einem Eingriff am lebenden Tier, bezieht den benjaminschen „wis-
senschaftlichen Wert“ der Zeitlupenaufnahme, ein Verhalten festzuhalten und zu 
isolieren, dabei nicht nur auf die in „Street“ gefilmten Tiere, sondern vor allem die 
menschliche „fauna“ der New Yorker, denen sich der Film in ihrer ganzen Vielfalt 
widmet.63 

Die Verwendung des Begriffs der Wissenschaftlichkeit in Bezug auf Nares’ Film 
impliziert, dass die Autorinnen und Autoren der Texte trotz der deutlich sichtba-
ren Bearbeitung der Filmbilder von ihrer Fähigkeit ausgehen, auf eine vorfilmische 
Wirklichkeit zu verweisen. Diese Annahme eines quasi-dokumentarischen Reali-
tätsbezugs von „Street“ spricht auch aus seiner Konzeption als historisches Arte-
fakt, die in den Kritiken fast durchweg eröffnet wird: J. Hoberman beispielsweise 

diesen von Kracauer angesprochenen, im Grenzbereich von Kunst und Wissenschaft liegenden, Su-
jets widmet, scheint sich mit Benjamin gesprochen auch bei seinem Erscheinungsbild kaum noch 
bestimmen zu lassen, wodurch es stärker fesselt: durch seinen artistischen Wert oder durch seine 
wissenschaftliche Verwertbarkeit (Benjamin: Das Kunstwerk. S. 35).
60 „Street’s HD technology was originally designed to make things like speeding bullets or the beating 
of insect wings visible to the human eye.“, siehe Chris Chang: „Time Takes Time.“ S. 19.
61 „Watching a pigeon fly by in 3-D slow motion takes you back to the photographic experiments of 
Eadward Muybridge, who captured ‘animal locomotion’“, siehe Martha Schwendener: Galloping City
62 „HD film captures New Yorkers gliding past sidewalks, stoops and storefronts like asphalt jungle 
hummingsbirds that have been slowed, flattened, and isolated with a vivisectionist’s precision“, siehe 
Christian Viveros-Fauné: Taking It Slow.
63 Ebd.
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bezeichnet „Street“ als „relic“64, Chang als „video artifact“65 und Viveros-Fauné als 
„time capsule“.66 Dieses Verständnis des Werks wurde durch seine Präsentation in 
einer vielbesprochenen Einzelausstellung im Metropolitan Museum und durch ein 
Zitat des Künstlers in der Ankündigung dieser Ausstellung bereits nahegelegt: „My 
intention was to give the dreamlike impression of floating through a city full of peo-
ple frozen in time, caught Pompeii-like, at a particular moment of thought, expres-
sion or activity... a film to be viewed 100 years from now“.67 Einige Kritiker haben 
dieses Zitat aufgenommen,68 weiterentwickelt und dabei immer wieder den Zusam-
menhang zum Ausstellungskontext im Museum betont. Das Metropolitan Museum 
stellte „Street“ mit einer Begleitausstellung aus, die der Künstler Nares selbst ku-
ratiert hatte.69 Dazu versammelte er in den an den Vorführungsraum seines Films 
anschließenden Räumen circa 80 Objekte aus der Sammlung des Museums. Bei den 
Exponaten handelte es sich um Kunstwerke aus mehreren Jahrtausenden – von al-
tägyptischer Kunst bis zur Photographie des 20. Jahrhunderts –, die Nares’ Werk in 
verschiedenen Aspekten nahestanden. So zeigte Nares beispielsweise gezeichnete 
Studien von Gesichtern, als Fragmente erhaltene Hände und Füße antiker Skulp-
turen, ein ägyptisches Relief mit seitlicher Ansicht sowie eine Bewegungsstudie aus 
der Zeit der frühen Photographie. Den größten Teil der Objekte stellten jedoch Ge-
mälde und Photografien aller Epochen, auf denen Straßenszenen und Passanten zu 
sehen waren. 

Chang analysiert die Funktion der Begleitausstellung analog zum Zitat des 
Künstlers folgendermaßen: „The objects heighten the sense of the video’s place 
within a historical continuum and draw attention to the way in which art embodies 
zeitgeist’s past“.70 Kunst wird so als ein Mittel verstanden, mit dem, Leon zufolge, 
in einem „dialogue with the future“ zukünftige Generationen Aufschluss über die 
Vergangenheit erlangen können, die Gegenwart aber auch zur Reflexion darüber 
angeregt werden kann „how contemporary public life in New York City may be 
perceived across time“.71 Auffallend an diesem Verständnis ist zunächst, dass dem 
Kunstwerk eine bestimmte gesellschaftliche Funktion zugeschrieben wird, und dass 
diese darüber hinaus im Film „Street“, wie auch den anderen Exponaten der Aus-
stellung, ohne Unterscheidung ihrer Medien rein an der Ebene des Bildinhaltes ge-

64 J. Hoberman: New York in Slow Motion.
65 Chris Chang: „Time Takes Time.“ S. 19.
66 Christian Viveros-Fauné: Taking It Slow.
67 Metmuseum.org.
68 Es ist zu finden in den Kritiken von Leon, Viveros-Fauné, Chang und Hoberman. 
69 Metmuseum.org.
70 Chris Chang: „Time Takes Time.“ S. 19.
71 Joshua K. Leon: Street.
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sucht wird.72 
An vielen Stellen wird die Erscheinung von „Street“ als historisches Artefakt 

jedoch auch auf der ästhetischen Ebene und unabhängig von der formulierten Ab-
sicht des Künstlers begründet. So leitet Ken Johnson den Eindruck, bei „Street“ 
habe man es mit einem für die Ewigkeit festgehaltenen Moment zu tun, aus der 
Wirkung der Zeitlupe und der seitlichen Bewegung her: „The camera moves at a 
steady pace from right to left or left to right, but its subjects – men, women and 
children of many ages, colors and occupations – proceed so slowly that at moments 
it seems as if they were frozen in time“.73 Ähnlich formuliert es Viveros-Fauné, der 
dem Einfrieren der Zeit noch den Aspekt der Konservierung wie in einem eiszeit-
lichen Gletscher hinzufügt.74 Als „(almost) frozen forever in time“ bezeichnet auch 
Chang die Menschen in „Street“, wobei er in Anlehnung an Nares’ Anspielung auf 
den Vulkanausbruch von Pompeji für den Moment der Erstarrung die Apokalypse 
imaginiert.75 Das von Chang in Klammern gesetzte „almost“, das den Zustand der 
Erstarrung als beinahe, aber nicht vollkommen erreicht kennzeichnet, ist dabei von 
zentraler Bedeutung. Die Aufmerksamkeit, die der fast völligen Regungslosigkeit 
der Subjekte in der extremen Zeitlupe von „Street“ geschenkt wird, mag auf den 
ersten Blick unberechtigt erscheinen, wenn man bedenkt, dass jede Photographie 
diesen Zustand auf viel vollkommenere Weise erreicht. Es ist jedoch gerade diese 
annähernde Regungslosigkeit innerhalb des auf Bewegung basierenden Mediums 
Film, die den Akt des Stillstellens in den Fokus der Betrachter drängt. 

Die Illusion von Plastizität
Der im letzten Kapitel eingeführte Vergleich der Ansicht einer Stadt in James Nares’ 
Film mit der bei einem Vulkanausbruch in Lava eingeschlossenen und so über ein 
Jahrtausend konservierten Stadt Pompeji ist in einer Hinsicht besonders bemer-
kenswert: Im Rahmen dieses Vergleichs werden zweidimensionale, bewegte Bilder 

72 Mit Benjamin gedacht wird dieses Verständnis eines Films als aufschlussreiches Dokument seiner 
Zeit problematisch. Als die vielleicht wesentlichste Unterscheidung zwischen Kunstwerken vor und 
im Zeitalter ihrer Reproduzierbarkeit nimmt er den Verlust der „Echtheit“ durch die Reproduktion 
an, mit der auch „die geschichtliche Zeugenschaft der Sache ins Wanken [gerät]“, siehe Walter Ben-
jamin: Das Kunstwerk. S. 13. Zwar schreibt Benjamin Photographien stattdessen die anders definierte 
Rolle als „Beweisstücke im historischen Prozess“ zu, siehe Walter Benjamin: Das Kunstwerk. S. 21. 
Dennoch ließen sich nach seinem Verständnis Filme und historische Artefakte, wie sie zum Teil in 
der Begleitausstellung zu „Street“ im Metropolitan Museum zu sehen waren, nicht miteinander ver-
gleichen.
73 Ken Johnson: Walking the Walk.
74 „Paced hypnotically, Nares’s glacial subjects render the smallest human gestures breathtakingly the-
atrical. One woman, who performs the mother of all eyerolls, is immortalized as the Meryl Streep of 
meh“, Christian Viveros-Fauné: Taking It Slow.
75 Chris Chang: „Time Takes Time.“ S. 19.
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mit dreidimensionalen, statischen Kör-
pern gleichgesetzt. Der Vergleich erscheint 
auf den ersten Blick umso schräger, wenn 
Chang konstatiert, dieser Effekt würde al-
lein durch die Zeitlupe erreicht: „[„Street“] 
takes as its subject the quotidian bustle of 
Manhattan de-accelerated to such a de-
gree that pedestrians become practically 
sculptural“.76 Auch hier stellt sich im Ver-
gleich mit der Photographie die Frage, war-
um Nares’ sich immerhin noch in Zeitlupe 
bewegende Bilder mit Skulpturen assoziiert 
werden, während dies bei vollkommen sta-
tischen Photographien in der Regel nicht 
der Fall ist. Der Grund dafür liegt abermals gerade in der Bewegung: Während eine 
Photographie jeweils nur einen Blickpunkt auf das abgebildete Objekt bietet, be-
finden sich in „Street“ sowohl die gefilmten Menschen, als auch die den Blick stif-
tende Kamera ständig in Bewegung. Der Blick des Zuschauers auf diese Personen 
konstituiert sich dadurch immer wieder neu und wandert, da sich Menschen und 
Kamera im Raum zueinander bewegen, auch um sie herum. Weil die Bewegung der 
Kamera verhältnismäßig schneller ist als die der Menschen, entsteht der Eindruck 
der Betrachtung eines statischen, plastischen Objekts im Raum. Auch dieser Effekt 
wird noch verstärkt durch die hohe Auflösung der Bilder, durch welche die Haptik 
der umkreisten Objekte scheinbar sichtbar wird.

Es zeigt sich also, dass sowohl die besondere Tiefenwirkung, als auch die Illusion 
von Plastizität, welche die Wirkung von „Street“ auszeichnen, aus dem Zusammen-
spiel der drei wesentlichen Gestaltungsmerkmale des Films entstehen. Mit seinem 
spezifischen technischen Dispositiv kann „Street“ also auf ähnliche Weise ein „neu-
es Sehen“ darstellen wie der von Schivelbusch beschriebene „panoramatische Blick“ 
des Eisenbahnreisenden, wobei in der Untersuchung von „Street“ die Komplexität 
der Zusammenhänge von Auslösern auf der Ebene der Technik und Effekten auf 
ästhetischer Ebene deutlich wird. Indem „Street“ eine durch Technik ermöglichte 
neue Art der Wahrnehmung manifestiert, gibt der Film jedoch zugleich auch Auf-
schluss über die Funktionsweisen der natürlichen Wahrnehmung. Wenn in diesem 
Film Mechanismen offengelegt werden, die zur Entstehung einer Illusion wie der 
dreidimensionalen Wirkung eines zweidimensionalen Bildes führen, gerät Wahr-

76 Ebd. In eine ähnliche Richtung weisen auch die Beschreibungen des Films als monumental (vgl. 
Chris Chang: „Time Takes Time.“ S. 19; J. Hoberman: New York in Slow Motion; Leslie Camhi: Urban 
Legends) und „frieze-like“ (siehe Christian Viveros-Fauné: Taking It Slow).

eine BetrAchtung von JAmes nAres’ Film „street“

L



22

nehmung per se in den Fokus: „Street is“, wie Chang schreibt, „on a fundamental 
level, about the act of perception itself “.77

FU Berlin, Sommersemester 2013

77 Chris Chang: „Time Takes Time.“ S. 19.
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Die Herbartianische Ästhetik als 
wissensgeschichtliches Paradigma

Eine Stichprobe am Beispiel von Robert Zimmermanns 
„Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft“ und 

Adalbert Stifters „Der Nachsommer“

Julia Mierbach

1. Einleitung
Adalbert Stifter ist der deutschen Literaturgeschichte als Autor des Biedermeier be-
kannt. Sein Bildungsroman Der Nachsommer1 ist zum Sinnbild weltabgewandten 
Bildungsbürgertums geworden, denn erzählt wird im Roman die Geschichte des 
jungen Heinrich Drendorf, der in der Idylle des ländlichen Rosenhauses von sei-
nem Gastvater Risach auf dem Weg ins Erwachsenwerden angeleitet wird und sich 
in Form einer allgemeinen Selbstbildung ohne äußere Störungen vervollkommnen 
kann. In der umfangreichen Forschung zu Stifters Werk wurde diese bildungsbür-
gerliche Ader als thematische Dimension der Texte ausreichend gewürdigt. Aller-
dings steht das bildungspolitische Engagement des Autors als Schulrat im Böhmen 
der Donaumonarchie bis heute im Schatten seines dichterischen Schaffens.2 Dies 
wiederum hat Folgen für eine literaturwissenschaftliche Rezeption seiner Texte.

Denn als Schulrat steht Stifter institutionell in der Tradition des Herbartianis-
mus, welcher nicht nur kultur- und bildungspolitisch im Habsburgerreich den Ton 
angab3, sondern ein theoretisches Fundament für Psychologie, Pädagogik, Philoso-

1 Adalbert Stifter: Der Nachsommer. Eine Erzählung. 3 Bde. Hrsg. von Benedikt Jeßing. Stuttgart: Re-
clam 2005. [1857]. Im Folgenden werden Zitate unter Verwendung der Sigle „NS“ im Text nachge-
wiesen.
2 Vgl. hierzu eine erste historisch-biographische Einordnung Stifters als Schulrat von Georg Heiligen-
setzer: „Der Kaiserstaat, das Kronland Österreich ob der Enns und die Bürokratie. Das Umfeld des 
Schulrates Adalbert Stifter.“ In: Stifter und Stifterforschung im 21. Jahrhundert. Biographie – Wissen-
schaft – Poetik. Hrsg. v. Alfred Doppler et al. Tübingen: Niemeyer 2007. S. 85-96.
3 Einen Überblick hierzu gibt William M. Johnston: Österreichische Kultur- und Geistesgeschichte. Ge-
sellschaft und Ideen im Donauraum 1848 bis 1939. Graz: Böhlau 1972.
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phie und insbesondere Ästhetik4 bildet, über welche Stifter selbst Vorlesungen an 
der Universität halten wollte. Einschlägige Lexika bezeichnen den Herbartianismus 
nicht nur als „bedeutendsten Vertreter der humanistisch-ethischen Pädagogik“, 
sondern weisen auch auf seine wissensgeschichtliche Bedeutung hin: 

Von ca. 1850-1880 war der Herbartianismus bzw. die auf ihm beruhende Formalästhe-
tik v.a. in der Donaumonarchie die führende philosophische Schule an den Gymnasien 
u. Universitäten; ihre Auswirkungen auf Ästhetik u. Wissenschaftstheorie lassen sich 
kaum überschätzen.5

Stifters Werk wird vor diesem Hintergrund zwar teilweise in Bezug zur herbartia-
nischen Pädagogik rezipiert6, in der Stifterforschung ausgeblieben ist dagegen eine 
Analyse der Beziehung seiner Werke zur formalistischen Ästhetik und Wissen-
schaftstheorie des Herbartianismus. 

Dahingehend wage ich in dieser Arbeit einen Vorstoß. Um die Relevanz und 
Anschlussfähigkeit des Herbartianismus als „kognitives Paradigma“7 für die Tex-
te Adalbert Stifters zu überprüfen, werde ich im Folgenden die institutionelle Ver-
flechtung Stifters in den Herbartianismus erörtern und problemorientiert dessen 
Impulse für Ästhetik und Wissenschaftstheorie nachzeichnen, die in einer ähnli-
chen Systematizität Stifters wahrnehmungstheoretische Reflexionen prägen. Da 
sich in Stifters Nachsommer die persönliche Entfaltung des Protagonisten Heinrich 
in einer durch und durch ästhetischen Sphäre ereignet, in der die Möglichkeit einer 
erhabenen wissenschaftlich-künstlerischen Objektivität durchgespielt wird, eignet 
sich dieser Text gut für einen Vergleich. Ein weiter gefasster Wissensbegriff wird 
vorausgesetzt, da literarische und wissenschaftliche Texte als Quellen auf gleicher 
Basis verhandeln werden  – Fakt und Fiktion treten zugunsten des Blicks auf diskur-
sive Regularien des Wissens zurück.8

4 Vgl. zum Herbartianismus einführend den Sammelband Herbarts Kultursystem. Perspektiven der 
Transdisziplinarität im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Andreas Hoeschen � Lothar Schneider. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2001.
5 Walther Killy et al.: „Herbart, Johann Friedrich.“ In: Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des 
deutschsprachigen Kulturraumes. Bd. 5. Berlin 22009. S.285.
6 Die herbartianische Tradition wird in der Stifterforschung zur Einordnung der pädagogischen Mo-
tive herangezogen. Beispielsweise beschreibt Katherine Arens „A Kantian-Herbartian bias about how 
individuals learn and apply knowledge extends through Stifter’s essays.“ (S. 117), Katherine Arens: 
Studies in German literature, linguistics, and culture. Austria and other margins. Reading culture. Co-
lumbia: Camden House 1996.
7 Neuber, Wolfgang: „Paradigmenwechsel in psychologischer Erkenntnistheorie und Literatur: Zur 
Ablöse des Herbartianismus in Österreich (Herbart und Hamerling, Freund und Schnitzler.)“ In: Die 
österreichische Literatur. Ihr Profil von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart (1880-1989). Hrsg. v. 
Herbert Zeman. Bd. 2. Graz 182. S. 441-447. Hier S. 441.
8 Vgl. Joseph Vogl: „Für eine Poetologie des Wissens.“ In: Literatur und die Wissenschaften 1770-1930. 
Walter Müller-Seidel zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Karl Richter. Stuttgart: M&P 1997. S. 107-127.
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2. Epistemologische Horizonte

2.1 Begriffe
Eine erste Schwierigkeit dieses Vorhabens betrifft die verwendeten Terminologien; 
sowohl Selbstzuschreibungen der Autoren als auch Fremdzuschreibungen durch 
die Forschung betreffend. Die Vielzahl der unterschiedlichen Lesarten von Stifters 
Texten ist zum einen ein Phänomen, das sicherlich mit seinem Autorenstatus als 
,Klassiker‘ der deutschen Literaturgeschichte zusammenhängt. Allerdings wird das 
Phänomen im Falle von Stifters Nachsommer noch von einer zweiten Bedingung, 
welcher allenfalls die enorme Länge des Primärtextes entgegenzuwirken vermag, 
verstärkt. Denn als Bildungsroman ist der Nachsommer ein Vertreter einer ‚klassi-
schen‘ deutschen Gattung. Zum anderen ist eine Ambivalenz für die Heterogeni-
tät der Forschungslage maßgeblich verantwortlich, welche vom Stifterschen Werk 
selbst produziert wird.

Mit Blick auf eine solche Ambivalenz wird die Diversität der Ansätze beispiels-
weise in Hartmut Laufhütte und Karl Möseneders Sammelband9, in welchem die 
Ergebnisse eines Stiftersymposions im April 1994 erschienen sind, schon in der Or-
ganisation der Beiträge reflektiert. Der mit 11 Beiträgen umfangreichste erste Teil ist 
zurückhaltend mit „Kunsttheoretisches, Poetologisches und andere werkübergrei-
fende Konzepte“ betitelt und der erste Beitrag des Bandes „Realismus“ oder „Idea-
lismus“. Über einige Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion von Stifters Kunstbegriff10 
von Christian Begemann stellt einleitend sogleich in Zweifel, ob „angesichts der au-
genfälligen Inkonsequenz, ja Widersprüchlichkeit der Stifterschen Äußerungen […] 
diese  überhaupt als Teile eines rekonstruierbaren Mosaiks“ zusammengefügt wer-
den können. Er schlussfolgert, dass sie „vielmehr ganz heterogenen theoretischen 
Konzepten zugehören“11. Folgerichtig nimmt Begemann eine problemgeschichtliche 
Perspektive ein, indem er eine „Bestandsaufnahme einer ästhetischen Aporetik“12 
vornimmt, welche er als wiederkehrendes Spannungsverhältnis zwischen Idealis-
mus und Realismus in Stifters Werk fasst, dieses aber weder als Übergangsphäno-
men noch als Zwischenstellung begreift. 

Auch die Begrifflichkeit der Herbartianischen Ästhetik eignet sich nur bedingt 

9 Adalbert Stifter: Dichter und Maler, Denkmalpfleger und Schulmann. Neue Zugänge zu seinem Werk. 
Hrsg. v. Hartmut Laufhütte � Karl Möseneder. Tübingen: Niemeyer 1996.
10 Christian Begemann: „Realismus oder Idealismus. Über einige Schwierigkeiten bei der Rekonst-
ruktion von Stifters Kunstbegriffs.“ In: Adalbert Stifter: Dichter und Maler, Denkmalpfleger und Schul-
mann. Neue Zugänge zu seinem Werk. Hrsg. v. Hartmut Laufhütte � Karl Möseneder. Tübingen: Nie-
meyer 1996. S. 3-17.
11 Ebd., S. 3.
12 Ebd., S. 4.
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für die beabsichtigte Vergleichsperspektive. Zunächst einmal hat Johann Friedrich 
Herbart, der Nachfolger auf Kants Lehrstuhl in Königsberg, selbst überhaupt keine 
Ästhetik geschrieben. Seine Schüler haben verstreute Äußerungen in seiner Philo-
sophie zusammengefasst und verbreitet. Es war Robert Zimmermann, der auf der 
Grundlage von Herbarts Bemerkungen seine Ästhetik13 in Form eines zweibändigen 
Werks zu Geschichte und Systematik der Ästhetik  verfasst hat, welches als wichtigs-
ter Text der herbartianischen Ästhetik zu werten ist und deshalb im Folgenden als 
Textgrundlage dient. Diese Ästhetik firmiert im Zuge der Originalität ihres Form-
begriffs unter dem Begriff Formalismus, was aber keinesfalls erlaubt, ihre Denkbe-
wegungen per se aus den wissensgeschichtlichen Kontexten herauszulösen.14 Zu-
dem wurden Herbarts Schriften Anfang der 1850er Jahre neu aufgelegt. Dass die 
Herbartianische Ästhetik und Wissenschaftstheorie in der Stifterforschung schon 
trotz der institutionellen paradigmatischen Relevanz nahezu unberücksichtigt blei-
ben,  liegt weniger daran, dass die theoretische Strömung als Formalismus bekannt 
ist, als an den wenigen Forschungen zur herbartianischen Ästhetik überhaupt.

Weithin bekannt ist, dass die Herbartianische Ästhetik zwischen 1850 und 1880 
eine eigene Schule bildete, die eine Hauszeitschrift Für exacte Philosophie im Sinne 
des neueren philosophischen Realismus15 herausgab, in der Roberts Zimmermanns 
programmatischer Aufsatz Zur Reform der Ästhetik als exakter Wissenschaft16 er-
schienen ist. Ihre Ausläufer sind in verschiedensten Disziplinen nachzuverfolgen, so 
beispielsweise im Prager Strukturalismus17 oder in der modernen Psychologie bis zu 
Sigmund Freud18, doch schon die Zeitgenossen seien sich „über seine Wirkmächtig-
keit im Unklaren [gewesen]“19. Dies mag an der Abstraktheit und Theorielastigkeit 

13 Robert Zimmermann: Ästhetik. 2 Bde. Wien 1858 & 1865. Reprint Hildesheim � New York: Olms 
1973.
14 Vgl. zur Verflechtung des Herbartianismus in die Wissensgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts 
und seiner Vorläuferschaft Ingo Stöckmann: „,Überhaupt stammt der Strukturalismus ja aus Deutsch-
land‘. Zur theoriegeschichtlichen Bedeutung der formalen Ästhetik im 19. Jahrhundert.“ In: Scientica 
Poetica 19: Jahrbuch für Geschichte der Literatur und der Wissenschaften. Hrsg. v. Andrea v. Albrecht et 
al. Berlin�Boston: De Gruyter 2015.
15 Für exacte Philosophie im Sinne des neueren philosophischen Realismus. Langensalza: Pernitzsch.
16 Robert Zimmermann: „Zur Reform der Ästhetik als exakter Wissenschaft“ [1862]. In: Ders.: Studien 
und Kritiken zur Philosophie und Ästhetik. Bd. 1. Wien: Braumüller 1870. S. 223-265.
17 Vgl. Georg Jäger: „Die Herbartianische Ästhetik - ein österreichischer Weg in die Moderne.“ In: Die 
österreichische Literatur. Ihr Profil im 19. Jahrhundert (1830-1880). Eine Dokumentation ihrer literarhis-
torischen Entwicklung. Hrsg. v. Herbert Zeman. Bd. 3. Graz 1982. S. 195-219. Hier S. 214.
18 Vgl. Wolfgang Neuber: „Paradigmenwechsel in psychologischer Erkenntnistheorie und Literatur.“ 
S. 441-447.
19 Lothar Schneider: „Die Auseinandersetzung zwischen Robert Zimmermann und Friedrich Theodor 
Vischer als poetologische Leitdifferenz im späten neunzehnten Jahrhundert.“ In: Herbarts Kultur-
system. Perspektiven der Transdisziplinarität im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Andreas Hoeschen � Lothar 
Schneider. Würzburg: Königshausen & Neumann 2001. S. 259-281. Hier S. 259.
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der Strömung, aufgrund derer die Schule nach ihrem Erlöschen als abschreckendes 
Beispiel galt, oder „am geringen historiographischen Bewusstsein“20 der Herbarti-
aner liegen. 

2.2 Objektivismus
Ein gemeinsamer Ansatzpunkt der Texte ist das Postulat, sich am Gegebenen zu 
orientieren und von Hinzugedachtem des wahrnehmenden Subjekts streng zu ab-
strahieren, wobei der Objektbereich analytisch in den Vordergrund rückt. Etwas 
dramatisch wird Stifters Texten ein „Fatalismus“ dem „Faktischen“21 gegenüber 
attestiert, dem schließlich nur durch eine Reduktion des Subjektiven entsprochen 
werden kann. Gemeinhin wird eine solche Denkbewegung Mitte des 19. Jahrhun-
derts mit dem Realismusbegriff assoziiert. Entgegen einer dokumentarischen Ab-
bildung der Wirklichkeit, benennen Realismuspostulate Wege, um zur Wirklichkeit 
vorzudringen. Nicht die „sinnfällige Welt der eigenen Ge genwart“, sondern vor-
nehmlich das „gerne als [das] Wahre und Wesentliche bezeichnet[e]“22, ist von Inte-
resse. Bereits im nächsten Schritt – dem Verfahren, dieses freizulegen  – schleichen 
sich unlösbare Verstrickungen ein:

Das epistemologische Programm des Realismus mit seinem Postulat eines Vorstoßes 
zum Wesenskern der Dinge wirft nun allerdings schon für die Zeitgenossen selbst eben-
so viele Fragen auf, wie es löst. Unter seinen diversen aporetischen Zügen ist vor allem 
die Ahnung seiner Unrealisierbarkeit bemerkenswert.23

Deshalb lassen sich solche Orientierungen einfacher mithilfe ihres gemeinsamen 
Ziels beschreiben, als über die Ergebnisse ihrer Überlegungen. Die Dinge werden 
primär als vorgefundene (denn als gemachte) begriffen, erkenntnistheoretischen 
Fragestellungen fällt daher meist die Beziehung zwischen Gegenstand und dessen 
Rezeption ins Auge. 

Für die Herbartianische Ästhetik formuliert Robert Zimmermann dahinge-
hend, dass „der Wis senschaftler“ sich nunmehr „mit seinem Gegenstand, nicht mit 
sich selbst beschäfti gen“24 solle. Dieser Fokus auf das Gegebene isoliert den Objekt-
bereich jedoch nur scheinbar vom wahrnehmenden Subjekt, so spielen Wahrneh-
mungsbedingungen für Zimmermann eine entscheidende Rolle. Er projiziert bei 

20 Ebd.
21 Wolfgang Matz: Gewalt des Gewordenen. Zu Adalbert Stifter. Graz: Droschl 2005.
22 Christian Begemann: „Roderers Bilder – Hadlaubs Abschriften. Einige Überlegungen zu Mime-
sis und Wirklichkeitskonstruktion im deutschsprachigen Realismus.“ In: Die Dinge und die Zeichen. 
Dimensionen des Realistischen in der Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts. Hrsg. v. Sabine Schneider � 
Barbara Hunfeld. Würzburg: Königshausen & Neumann 2008. S. 25-42. Hier S. 28.
23 Ebd., S. 29.
24 Robert Zimmermann: „Zur Reform der Ästhetik als exakter Wissenschaft.“ S. 223.
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Kant entlehnte Prinzipien der Erkenntnis auf einen Gegenstandsbegriff, der nicht 
mehr nur auf seine physische Materialität reduziert ist.25 So erklärt Zimmermann, 
dass, wenn das, worüber man philosophiere, „gewöhnlich in den Gegenständen ge-
sucht (wird), so übersieht man das Nächste, nämlich dass die Objekte nicht das uns 
Nächste sind. Die Vorstellung der Sache liegt uns näher als diese“26. 

Den Wahrnehmungsbedingungen wird zwar ein zentraler Stellenwert einge-
räumt, weshalb die Aufmerksamkeit auch dem wahrnehmenden Subjekt zukommt, 
gleichzeitig ist aber nur eine objektivierte Vorstellung der Gegenstände, also ,wie 
sie in der Realität‘ (unter bestimmten Beobachtungsvoraussetzungen) jedem gleich 
erscheinen, für eine Analyse bedeutsam. Das Subjekt ist also nur insofern relevant, 
als dass sich die Ebene, auf der sich die objektiven Qualitäten befinden, im Denkap-
parat des Subjekts befindet. Eine denkunabhängige Realität wird im Subjekt konst-
ruiert, womit Zimmermann ebenso wie sein Lehrer Herbart, der Kants Nachfolger 
auf dem Königsberger Lehrstuhl war, Kants erkenntnistheoretischen Transzenden-
talismus übernimmt und diesen objekttheoretisch wendet.

In den Texten Adalbert Stifters wird die Präferenz des Objektsbereichs beispiels-
weise in der Faszination für Sammeln, Bewahren und Restaurieren deutlich – also 
ebenfalls auf einer rezeptiven Ebene. Die „veranlassenden Dinge“ (NS 333) sind es 
(anstelle der aktiv konnotierten, „in die Augen springenden Merkmale“), die sich 
der Ich-Erzähler des Nachsommer zum Gegenstand seiner Wissenschaft macht. 
Diesen sei nicht durch bloßes Be schreiben auf die Spur zu kommen, so relativiert 
der Erzähler die Bedeutung der subjektiven Zurückhaltung gebietenden „Ehr furcht 
vor den Dingen“ (NS 701) im späteren Textteil, in dem der Protagonist bereits per-
sönliche Entwicklungsstufen durchlaufen hat. Erst mit einem Blick für das „Ganze“ 
gelingen ihm Forschungen als „Bilder so wie früher bloß Gegenstände“ (NS 329). 
Nicht zuletzt erlauben der ganzheitliche Blick und das Zurechtfinden in der Welt 
Kultivie rungsmaßnahmen. Erkennen, Verstehen und Verändern der Außenwelt 
bleiben aber maßgeblich an eine korrekte Wahrnehmung der Dinge wie sie „an 
sich sind“ (NS 701) gebunden. Es ist also auch hier die Fähigkeit des Subjekts, die 
eine objektive Betrachtungssituation ermöglichen muss, in der das Gegebene nicht 
verändert wird. Die Positionen der Texte möchten insgesamt gegenstandsbezogene 
Strukturen erfassen, indem sie subjektive Verfärbungen reduzieren und ausschlie-
ßen.

Dahingehend ist auch eine Abgrenzungsbewegung zur Subjektphilosophie des 

25 Vgl. Lambert Wiesing: „Formale Ästhetik nach Herbart und Zimmermann.“ In: Herbarts Kultur-
system. Perspektiven der Transdisziplinarität im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Andreas Hoeschen � Lothar 
Schneider. Würzburg: Königshausen & Neumann 2001. S. 283-295. Hier S. 285.
26 Robert Zimmermann: „Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft.“ Wien 1865. Reprint Hildesheim 
� New York: Olms 1973. Hier §2.
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Idealismus zu verzeichnen, erlaubt aber kaum eine präzisere Definition des Phäno-
mens. So grenzen sich Zimmermanns und Stifters Texte explizit von den „phantasti-
schen Flügen idealistischer Naturphilosophie“27 und (romantischen) „Dichtern des 
Schwulstes“ (NS 329) ab, die im Nachsommer vor allem der Überwertung des Sub-
jekts bezichtigt werden. Der Gastfreund formuliert dahingehend eine deutliche Ab-
sage an Philosophie überhaupt, weil er ihren Mangel an Gegenstandsbezug beklagt 
– er habe sich „zu viel mit der Natur abgegeben“, als dass er auf „ledigliche Ab-
handlungen ohne gegebene Grund lage viel Gewicht geben“ könne. Philosophie sei 
ihm deshalb „sogar widerwärtig“28. Fraglich und nachweisbedürftig bleibt allerdings 
auch hier, inwieweit diese Abgrenzung als theoretische Selbstverortung geltend ge-
macht werden kann oder ob es sich nicht vielmehr um einen wissenspolitischen 
Gemeinplatz in Form einer „prinzi pientheoretisch begründeten Gegenstellung“29 
zur Subjektphilosophie handelt. Der Hauptkritikpunkt Stifters und Zimmermanns 
betrifft dabei die Überbewertung des einzelnen Subjekts, beispielsweise des Genies, 
relativiert aber nicht die Bedeutung des Subjekts für die Herstellung von Objektivi-
tät. Das Subjekt ist in den Texten Stifters und Zimmermanns nur insofern wichtig, 
als dass es als verallgemeinertes zum Stellvertreter aller wahrnehmenden Subjekte 
wird und somit zum Garanten von Objektivität. 

Allgemeine Grunderfahrungen der Zeit eignen sich, um die Präferenz des Ob-
jektbereichs weiter einzuordnen und einer Verwechslung mit materialistischen Po-
sitionen auszuschließen. Im „Raum des Realen“30, wie Uwe Japp in Bezug auf Stifter 
formuliert, werden verstärkt Versuche unternommen, einen Empirismus zu über-
winden, dessen negatives Bild im Nachsommer als „naturforschenden Zergliederer“ 
(NS 384) vertreten ist, der die Wirklichkeit derart zerlegt, dass Forschungsergebnis-
se unzusammenhängend bleiben und am Wesentlichen vorbei führen. Ein „Vaku-
um an Ordnungsbegriffen“, so Monika Ritzer, habe schon in den 1830er Jahren eine 
„Patt-Situation“ 31 erzeugt, die sich in einem symptomatischen Fatalis mus, wie er 

27 Robert Zimmermann: „Zur Reform der Ästhetik als exakter Wissenschaft.“ S. 224.
28 Ebd., S. 338.
29 Andreas Hoeschen: „Gegenstand, Relation und System im ‚ästhetischen Formalismus‘“. In: Herbarts 
Kultursystem. Perspektiven der Transdisziplinarität im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Andreas Hoeschen � 
Lothar Schneider. Würzburg: Königshausen & Neumann 2001. S. 297-316. Hier S. 299.
30 Uwe Japp: „Die Signifikation des Ästhetischen im Raum des Realen bei Adalbert Stifter.“ In: Die 
Dinge und die Zeichen. Dimensionen des Realistischen in der Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts. Hrsg. 
v. Sabine Schneider � Barbara Hunfeld. Würzburg: Königshausen & Neumann 2008. S. 95-105. Hier 
S. 95. 
31 Monika Ritzer: „Faktum-System-Substanz. Reflexe der Naturwissenschaft in der Literatur zwischen 
1835 und 1855.“ In: Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert. Der Mate-
rialismusstreit. Hrsg. v. Kurt Bayertz � Myriam Gerhard � Walter Jaeschke: Hamburg: Meiner 2007. S. 
275-308. Hier S.281.
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Georg Büchners Werke prägt, entlädt. Um also jene Datenvielfalt32 der naturwissen-
schaftlichen Empirie in Vermittlungszusammenhänge zu reintegrieren, die „Kluft 
zwischen körperlicher Reduktion und Geistigem zu überwinden und deren Bezie-
hung steuerbar“ zu machen, werden ab 1850 neue Ordnungsbegriffe vom „Stand-
punkt des Realismus“33 aus entwickelt.

Insgesamt lässt sich also eine Hinwendung zu denkunabhängigen Objekten in 
den Texten beobachten, wobei gleichzeitig die Wahrnehmungsbedingungen des 
Subjekts in den Vordergrund rücken, um die Frage zu klären, wie etwas überhaupt 
denkunabhängig vorgestellt werden kann. Der Standpunkt gegenüber dem Wirkli-
chen ist bei Stifter und Zimmermann äquivalent, weshalb ihre Reflexionen ausge-
hend von diesem ähnliche Problemstellungen bewältigen müssen.

2.3 Naturwissenschaften
Über das ,Schreckgespenst‘ eines Empirismus hinaus, der Geist, Körper und Welt zu 
vereinzeln und zu naturalisieren sucht, sind die Naturwissenschaften auch als posi-
tiv verstandenes Paradigma für beide Texte wichtig, denn beide Autoren beziehen 
Impulse aus Hermann von Helmholtz‘ wahrnehmungstheoretischen Überlegun-
gen. Seitens der Stifterforschung wurde ein Zusammenhang mit zeitgenössischen 
Erkenntnissen der Naturwissenschaften untersucht34, wobei eher gemeinsame Re-
flexionen von Welterklärungen und wahrnehmungstheoretischen Konzepten – die 
ja auch in der Naturwissenschaft eine wichtige Rolle spielen – benannt werden, als 
Reflexionen naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse im engeren Sinne.

Hermann von Helmholtz schreitet im Schlusskapitel von Die Lehre von den 
Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik35 die 
Grenzbereiche einer (musikalischen) Ästhetik ab und gibt zu, dass sich „naturwis-
senschaftliche Fragen mit ästhetischen mischen“, allerdings fühle er sich „zu sehr als 
Dilettant“, um „die Wunder der großen Kunstwerke zu erklären“.36 Trotzdem greift 
er auf das Gebiet des Ästhetischen zu. Mit seinem Programm einer „Unbewussten 
32 Wichtig sind hier laut Ritzer nicht nur an Liebig’sche Nahrungsexperimente und  Vermessungstech-
niken, sondern auch an die Vereinheitlichung von Zeitmessungen, die ihren Niederschlag auch in der 
„weltflüchtigen“ Literatur der Romantik findet.
33 Monika Ritzer: „Faktum-System-Substanz. Reflexe der Naturwissenschaft in der Literatur.“ S. 278.
34 Vgl. Silke Brodersen: „Phänomenale Wirklichkeit und Naturgesetz in Hermann von Helmholtz‘ 
populärwissenschaftlichen Schriften und in Adalbert Stifters ‚Sanften Gesetz‘.“ In: Turns und Trends 
in der Literaturwissenschaft. Literatur, Kultur zwischen Nachmärz und Jahrhundertwende im Blickfeld 
aktueller Theoriebildung. Hrsg. v. Christian Meierhofer � Eric Scheufler: Zürich: germanistik.ch 2011. 
S. 205-221. Und: Monika Ritzer: „Faktum-System-Substanz. Reflexe der Naturwissenschaft in der Li-
teratur.“
35 Hermann von Helmholtz: Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die The-
orie der Musik. Braunschweig: Viewig 1865. [1862]
36 Ebd., S. 560.
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Gesetzmäßigkeit der Kunstwerke“ setzt er eine innere Ordnung eines jeden Kunst-
werks voraus: 

Wir lernen an ihnen [hohen Kunstwerken] fühlen, dass auch in dunklen Tiefen eines 
gesund und harmonisch entfalteten menschlichen Geistes [...] der Keim zu einer ver-
nünftigen und reicher Entwicklung fähigen Ordnung schlummert, und wir lernen, 
vorläufig zwar an gleichgültigem Stoffe ausgeführt, in dem Kunstwerk das Bild einer 
solchen Ordnung der Welt, welche durch Gesetz und Vernunft in allen ihren Theilen 
beherrscht wird, kennen und bewundern.37

In symptomatischer Weise für die Problemkonstellation einer transzendental ver-
standenen Objektwendung drohen sich hier musikästhetische und physikalische 
Fragestellung zu überlagern und zu verwechseln.38 Indem Helmholtz sich auf seine 
Forschungen zum Generalbass39 bezieht, scheint er nämlich ein Regelsystem empi-
risch nachgewiesen zu haben, das sich als theoretische Basis von Ästhetik gleich-
sam ,entdecken‘ und auf seine materiale Beschaffenheit festlegen ließe. Er adressiert 
wohl auch deshalb zuversichtlich den kunstwissenschaftlichen Forschungsstand 
seiner Gegenwart, indem er die „dunklen Tiefen [...] des Geistes der Zergliederung 
durch das bewusste Denken für jetzt wenigstens unzugänglich“40 hält. Helmholtz 
setzt in diesem Konzept implizit eine Unterscheidung voraus: Es sei möglich, die 
„schlummernde“ Ordnung nicht nur zu fühlen, sondern auch bewusst zu erkennen. 
Dies erfordere einen Lernprozess. Zum einen gibt es die Betrachtung von Laien, die 
bloß genießend mit „gesundem und harmonischem Geist“ die Ordnung füh lend er-
ahnen und die Betrachtung der instinktiv nach dieser Ordnung schaffenden Künst-
ler. Die Funktionsweise der Ordnung können beide Gruppen nicht benennen. Zum 
anderen gibt es Experten, die die Konstruktionsprinzipien der Ordnung erkennen. 
Die Unterscheidung zwischen der unbewussten Ahnung von Ordnung durch Laien 
und der Benennung der Ordnung durch Wissenschaftler ist ausschließlich durch 
eine zeitliche Grenze markiert – den Wissensfortschritt. 

Robert Zimmermann ist fasziniert von Helmholtz‘ empirischen Nachweisen, 
die auch er als Belegstellen einer allgemeinen Theorie der Ästhetik im Bereich der 
Musik versteht. Er dankt Helmholtz in der Einleitung der Allgemeine(n) Ästhetik 
als Formwissenschaft ausdrücklich für seine „genialen Entdeckungen“ 41. Doch er 
verweist auch auf die grundlegende Differenz zwischen den „primären [...] Schal-

37 Ebd., S. 555.
38 Vgl. hierzu Zimmermann, der dieses Missverständnis in seiner Einleitung aufgreift: Robert Zim-
mermann: Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft. S. ix.
39 Hermann von Helmholtz und Heinrich Hertz: Raum und Kraft. Aus der Werkstatt genialer Natur-
forscher. Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft 1932. Insbesondere Kapitel 8: Über die physiologischen 
Ursachen der musikalischen Harmonie.
40 Hermann von Helmholtz: Lehre von den Tonempfindungen. S.555.
41 Robert Zimmermann: Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft. S. ix.
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lempfindungen“ und „musikalisch schönen Tonempfin dungen“42. Was schließlich 
„dem Mineralogen ein blosser Stein, [ist] dem Kritiker ein Halbgott“43. Weil die 
Phänomene in beiden Fächern äußerlich identisch seien, schlussfolgert er, müsse 
anhand der unterschiedlichen Vorstellungen im Subjekt auf die konstitutiv unter-
schiedlichen Gegenstandseigenschaften rückgeschlossen werden. Im Laienverstand 
überlagern sich noch beide Typen von Empfindungen, die in der wissenschaftlichen 
Analyse separiert werden. Zimmermann setzt demnach voraus, dass die Quellen 
der Schönheit auf die gleiche Weise rational zu bestimmen seien, wie die Akkord-
lehre physiologisch bestätige. Doch diese weisen eine andere Qualität auf, indem sie 
nicht „einfach“ seien, sondern gleich der Harmonie aus Verhältnissen bestehen und 
so nur indirekt substanzielle Gegenstandseigenschaften repräsentieren können, da 
sich das Qualitätsmerkmal der Schönheit erst durch deren relationale Zusammen-
setzung ergibt.44 Er beschreibt damit die Beschaffenheit eines ästhetischen Gegen-
standsbereichs als Struktur formaler Relationen nach dem Vorbild der Harmonie 
und begreift damit begrifflich eine Möglichkeit des Erkennens, mit der von einer 
inhaltlichen Qualität des untersuchten Gegenstandes zugunsten einer relationalen 
Betrachtungsweise abstrahiert werden könnte.45 Diese empirischen Relationen sind 
denkunabhängige Tatsachen, werden aber erst über die Empfindungen bzw. Vor-
stellungen im Subjekt identifizierbar.

Parallelen eines Gesetzesbegriffs bei Hermann von Helmholtz und Adalbert 
Stifter hat Silke Brodersen in ihrem Aufsatz Phänomenale Wirklichkeit und Natur-
gesetz in Hermann von Helmholtz‘ populärwissenschaftlichen Schriften und in Adal-
bert Stifters ‚Sanftem Gesetz‘46 nachgewiesen. Laut Brodersen handle es sich um die 
gemeinsame Motivation des Versuchs, „invariante Strukturen der äußeren Natur 
(Naturgesetze) und der inneren Natur (Denkgesetze)“ in einem Ordnungsmodell 
des Sinnlichen und der Natur zu verknüpfen.47  Stifters ,Sanftes Gesetz‘ verkörpert 
dieses Ordnungsmodell, indem es die Vorstellung einer überge ordneten Realität des 
Gesetzes schaffe, auf das sich Eigenschaften kraft ihrer Funktion  beziehen. Die Be-
obachtung einer empirischen Gesetzmäßigkeit als Strukturiertheit der Phänomene-
bene wird auch hier nicht von einer apriorischen Denkstruktur unterschieden. Wie 

42 Ebd.
43 Ebd., §53.
44 Ebd., S. ix.
45 Hier liegt ein Potenzial verborgen, welches das Merkmal der Schönheit aus einem ontologischen 
Verständnis herausheben kann und nunmehr relational bestimmt, doch Zimmermann überschrei-
tet die Grenze zur funktionalen Bestimmung der Schönheitseigenschaften nicht gänzlich. Vielmehr 
bindet er die relationale Zusammensetzung von Schönheitsmerkmalen an einen ontologisch verstan-
denen Gegenstand zurück.
46 Silke Brodersen: „Phänomenale Wirklichkeit und Naturgesetz.“
47 Ebd., S. 205.
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dieses „welterhaltende Prinzip im Allgemeinen“ wahrgenommen werden kann, ist 
die Leitfrage des Nachsommer, die allerdings nur „durch eine Fortschrittsgeschich-
te des Wissens“ mithilfe der Kunst produktiv aufgelöst werden kann48 – eine Ver-
zeitlichung also, die schon Helmholtz als Distinktion zwischen Laien und Experten 
ansetzt.49

Helmholtz‘ Überlegungen zur Verzahnung von Wissenschaft und Kunst schei-
nen für diejenigen Konzeptualisierungsversuche wegweisend, die eine denkunab-
hängige und dennoch nur durch Denken vorhandene Struktur darstellen wollen. Er 
stärkt außerdem die Zuversicht, man könne in dieser Form empirische Nachweise 
für die Ursachen des Schönen im Bereich der allgemeinen Ästhetik finden. Die Im-
pulse zu einer objektbezogenen Betrachtung der Wirklichkeit unter transzenden-
talen Voraussetzungen werden so aktiv von Naturwissenschaftlern wie Helmholtz 
gesetzt, die damit implizit Maßstäbe für deren Umsetzung vorgeben.

2.4 Pädagogischer Anspruch
Weil Stifter im Böhmen der Donaumonarchie einen herbartianischen Bildungs-
weg durchlief, bei dem naturwissenschaftliche mit philosophischen Lehren Hand 
in Hand gingen, verfügte er ‚von Haus aus‘ über ein Wissen um die behandelten 
naturwissenschaftlichen Zusammenhänge und vertiefte dieses später in Studium 
und Lehrtätigkeit.50 Die Herbartianische Philosophie war ein philosophisch-ästhe-
tisches Programm mit Breitenwirkung, welches ein gegenseitiges Interesse und eine 
methodische Orientierung von Naturwissenschaften und Philosophie ermöglicht 
und nicht zuletzt in Form der pädagogischen Linie des Habsburgerreiches auch 
fördert:51 „Nach 1848 ersetzten Herbartianer das [...] Erziehungswesen, indem sie 
moralische und intellektuelle Disziplin einschärften und politische und theologi-
sche Bestrebungen auf ein Minimum einschränkten.“52 Laut Herbart selbst beruhe 

48 Vgl. ebd., S. 210.
49 Helmholtz versucht zwar mit seinem Gesetzesbegriff ebenfalls einen Zusammenhang von Denken 
und Natur herzustellen, geht allerdings davon aus, dass „die elektrischen Nervenimpulse Wirk lichkeit 
nicht abbilden, sondern in Form kognitiver Symbole repräsentieren, also in einem willkürlichen Zei-
chenverhältnis zur Wirklichkeit stehen“ und überschreitet damit Zimmermanns und Stifters Überle-
gungen. 
50 Stifter studierte neben Jura auch Physik, Astronomie und Mathematik.
51 In den Naturwissenschaften beispielsweise verlaufen ebenjene Reflexionen von Welterklärungen 
und erkenntnistheoretischen Konzepten, die auch für eine Analyse der Stiftertexte herangezogen wer-
den, entlang der Linien der Herbartianischen Philosophie. Vgl. Hierzu Roth, Udo � Stiening, Gideon: 
„‚Um Mitternacht den Sonnenschirm gebrauchen.‘ Zur Herbart-Rezeption bei Johannes Müller, Emil 
du Bois-Reymond und Hermann von Helmholtz.“ In: Herbarts Kultursystem. Perspektiven der Trans-
disziplinarität im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Andreas Hoeschen � Lothar Schneider. Würzburg: Königs-
hausen & Neumann 2001. S. 203-230.
52 William M. Johnston: Österreichische Kultur- und Geistesgeschichte. S. 288.
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Erkenntnis auf empirischen Vor stellungskomplexen, deren einzelne Elemente nicht 
auf bestimmte Wirklichkeiten rückführbar seien, sondern Wahrheit erst in ihrem 
Zusammenhang konstruieren.53 Der Herbartianismus stellt somit für Naturwissen-
schaftler eine philosophi sche Alternative zu dem vom Material scheinbar gänzlich 
abgewandten Idealismus dar, weil er das empiristische Programm formuliert, vom 
Gegebenen auszugehen und sich gleichzeitig einem dogmatischen Materialismus 
verweigert.54 

Ein pädagogischer Anspruch ist in den Texten maßgebend für die zukünftige 
Entwicklung von Kunst, Wissenschaft und Kritik. Robert Zimmermann versteht 
seine Theorie als normsetzend in der Kunsterziehung: wenn das System des Schö-
nen „das Ganze Reich der Kunst-, wie der Naturwelt“ aufge schlossen habe und 
alle „ästhetischen Grundformen“, aus denen sich wiederum schöne Gegenstände 
zusammensetzen, empirisch nachgewiesen seien, dann könne die Ästhetik „wenn 
es angeht sie [die Kunst] leiten“55. Die wissenschaftlich ver sicherten, also objekti-
ven Geschmacksprinzipien können allerdings nur bei „reiner Wahrnehmung“ des 
Werks ihre ganze Wirkung entfalten, weshalb Zimmermann das ganze Volk zu ei-
ner „Ästhetischen Cultur“56 erziehen möchte, sodass alle gleichermaßen das Schöne 
vom Hässlichen zu unterscheiden wissen. Abstrahiert von indivi duellen Präferen-
zen und einer „Suspension gehaltlicher Interessen“57, erhält die Theorie damit eine 
uneingeschränkte Autorität: Sie verhalte sich zur Kunst und Kunstkritik wie eine 
„Norm [...], deren ewige Geltung niemand ungestraft über sieht“58. Diese mag vor 
allem im Zuge des gesellschaftsformenden Anspruchs bedrohlich wirken.

Die männliche Autoritätsfigur im Bildungsroman Nachsommer ist der Gast-
freund Risach, der nicht nur den Ich-Erzähler erzieherisch begleitet, sondern auch 
allerhand Dinge zu kultivieren sucht. So züchtet Risach, „mit dem Blicke über das 
Ganze erfüllt, ohne eben die Grenzen zu berühren, innerhalb welcher die Ge schäfte 
einer Frau liegen“ (NS 300), die Rosen trotz „ungünstiger Bedingungen“ mithilfe 
eines Gitters, „an das sie mit Zwang gebunden sind“ (NS 139). Das Gitter als stell-
vertretendes Ordnungsmuster setzt seine eigenen Regeln wenn nötig mit Zwang 
gegen Widerstände durch. Le gitimiert werden die Kultivierungsmaßnahmen durch 
einen Lernprozess und Beobachtung, um „die Sache dann der Ordnung nach“ (NS 
139) anzu greifen. Darüber hinaus wird der Text selbst erzieherisch autorisiert, wenn 

53 Vgl. Olaf Briese: Konkurrenzen: philosophische Kultur in Deutschland 1830-1850. Porträts und Profile. 
Würzburg: Königshausen & Neumann 1998. S. 80.
54 Vgl. ebd., S. 206.
55 Robert Zimmermann: „Zur Reform der Aesthetik als exakter Wissenschaft.“ S. 251.
56 Vgl. Andreas Hoeschen: „Gegenstand, Relation und System im ‚ästhetischen Formalismus‘.“ S. 306.
57 Ebd. 
58 Robert Zimmermann: „Zur Reform der Aesthetik als exakter Wissenschaft.“ S. 249.
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der Ich-Erzähler formuliert, dass das Lesen selber „am förderlichsten im Verstehen 
war“. So seien „die Dichter“ laut Risach „zu den größten Wohltätern der Mensch-
heit zu rechnen“ (NS 329). Heinrich konkretisiert diese Verstehenshilfe, die ihm die 
Literatur leistet: „Die Männer gefielen mir, welche die Dinge und die Begebenheiten 
mit klaren Augen angeschaut hatten, und sie in einem sicheren Maße in dem Rah-
men ihrer eigenen Größe vorführten.“ (NS 329)  So wird ihm das Überführen der 
Beobachtungen in eine rationalisierte, männliche Ordnung von den literarischen 
Beispielen vorgeführt und nahegebracht – fortwährend von einem pedantischen 
und extensiven Ausschluss des Weiblichen und dessen Disziplinierung durch die 
Ordnung begleitet. 59

Die Pädagogik des Nachsommer sowie das Erziehungsideal der „Ästhetischen 
Cultur“ sind darauf ausgerichtet, jenes allgemeine, unveränderliche Gesetz der ob-
jektiven Geschmacksprinzipien sichtbar werden zu lassen, wel che die Lernenden 
dann zum Maßstab ihrer Welt machen müssen. Im Nachsommer wird das eigene 
Sprechen im Sinne der behaupteten Ordnung autorisiert, indem die Literatur die 
wichtigste Lehrerin ist. In Zimmermanns Ästhetik sind es ausschließlich die empi-
rischen Ergebnisse der eigenen Theorie, die seine pädagogischen Ziele und damit 
seine Beobachterposition legitimieren können.

3. Analyse

3.1 Robert Zimmermann: Rationalisierte Ästhetik
Zimmermann eröffnet in seiner Ästhetik wissenschaftlichen Spielraum für literatur-
wissenschaftliche Analysen, die sich nicht aus außertextlichen Erklärungen ablei-
ten, sondern den Blick auf die Konstruktionsprinzipien des Kunstwerks legen. Das 
Schöne sei laut Zimmermann eine Gegenstandseigenschaft, die sich in zweigliedri-
gen Verhältnissen wahrnehmbarer Teile auf der Oberfläche des Gegenstandes offen-
bare. Aus diesen „immanenten Relationen“60 setzen sich alle schönen Gegenstände 
in Form von Reihen zusammen. Die Arbeit des Wissen schaftlers bestehe deshalb 
hauptsächlich in einer Dekomposition dieser Strukturen. Ähnlich wie der Klang 
eines Akkordes seien die Grundeinheiten nicht weiter zer legbar und können nicht 
über die Einzeltöne erschlossen werden. Sie erzeugen nur im „Zusammen“ 61 eine 

59 Zum Mythos der natürlichen Geschlechterdifferenz, der im 19. Jahrhundert zum Strukturmerkmale 
der Moderne avanciert und dem Stifter nicht nur in der zitierten Passage erheblich zuarbeitet, vgl. 
Claudia Honegger: Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib, 
1750-1850. Frankfurt am Main: 1991.
60 Vgl. Lambert Wiesing: „Formale Ästhetik nach Herbart und Zimmermann.“ S. 288.
61 Robert Zimmermann: „Zur Reform der Ästhetik als exakter Wissenschaft.“ S. 240.
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ästhetische Wirkung. Auf diese Weise beschreibt Zimmer mann  eine selbstständige 
Ordnung der Dinge beziehungsweise ihrer einzelnen Teile, die gegenüber den Wahr-
nehmenden Anerkennung erzwingen. Man müsse „diejenige Qualität“ erschließen, 
die „Wohlgefallen oder Missfallen notwen dig herbeiführt“62, um sämtliche Grund-
formen empirisch durch die Ästhetik als „materiale Begriffswissenschaft“63 nachzu-
weisen, und „statt unbrauchbarer Formeln in den Besitz eines reichen ästhetischen 
Materials“64 zu kommen. Zim mermann wendet sich im Zuge dessen auch konse-
quent gegen einen mystischen Geniegedanken – das Genie schöpfe nicht aus der 
unzugänglichen Verborgenheit seiner „inneren Stimme“, es verlasse sich vielmehr 
auf die „Stimme der eigenen Brust“65. Er betont damit eine Oberflächenstruktur, die 
das Subjekt arrangieren kann. Es stellt zusammen, ist „entdeckend“66, nicht erfin-
dend. Die Verfahrensweise der Kunst rückt damit in die Nähe der Wissenschaft als 
beobachtende und montierende, wobei das Faktische lediglich bewegt, aber nicht 
erzeugt wird. Das ideale Subjekt ist damit ein desubjektiviertes. Es definiert sich erst 
über den Objektbezug. Die „Ästhetische Cultur“, zu der Zimmermann die Gesell-
schaft erziehen möchte, spiegelt dies: Geschmack ist etwas, das im Idealzustand bei 
allen Menschen gleich ist.

Außerästhetische Erklärungen bieten für Zimmermann eine verfälschende Ge-
fahr. So habe der Idealismus die Kunst als „unklare Durchgangsstufe“67 zum Dar-
stellungsmittel einer höheren Idee herabgesetzt. Die Rezeption spiele nur die Rolle 
eines Sensors, der quantitativ die richtige „Stelle“68, an der sich die Gegenstandsei-
genschaft befinde, bestimmen könne. Die qualitative Analyse dieses „Stichworts“69 
ist nicht an die Art der Rezeption gebunden, weshalb unklar bleibt, wie das Verhält-
nis eigentlich bestimmt werden kann. Die „veran lassende Vorstellung“70 bleibt eine 
Deutungslücke seines ästhetischen Systems, schafft aber eine Verbindung zwischen 
Objekt und Subjekt, welches – zumindest in der Theorie – Rückschlüsse auf die 
Ursachen des Wohlgefallens zulässt, wenn auch eine inhaltlich-substanzielle Festle-
gung nicht mehr geleistet werden kann. Sie erhält eine Kausalkonstruktion aufrecht, 
die nicht gänzlich vom Verhältniskomplex des einzelnen Werks ausgeht und die 
einzelnen Elemente in ihrer Funktionalität bestimmt, sondern vielmehr diejenigen 
Elementverbindungen identifizieren soll, die in ihrer Summe Grund für die Schön-

62 Vgl. ebd., S.239f.
63 Vgl. Robert Zimmermann: Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft. §23.
64 Robert Zimmermann: „Zur Reform der Ästhetik als exakter Wissenschaft.“ S. 249.
65 Ebd., S.226.
66 Ebd., S. 251.
67 Ebd., S. 225.
68 Vgl. Robert Zimmermann: Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft. §128.
69 Ebd., §33.
70 Ebd., §49.
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heit des Kunstwerks sind.71

Anders wirkt die „Form des Einklangs“72, die Zimmermann neben der Harmo-
nie zu den Kategorien rechnet, die notwendig Wohl gefallen erzeugen. Sie scheint 
eine Struktureinheit anzusetzen, die sich nur auf das einzelne Kunstwerks als über-
geordnete Ganzheit bezieht. Auch der Einklang besitze ausschließlich ästhetische 
Qualität: „das Gewebe des Ganzen, in dem durch dasselbe‚ ein Schlag tausend Ver-
bindungen schlägt‘“. Dies geschehe in einer „einträchtigen Atmosphäre“, in der „das 
Kleinste das Ganze und das Ganze das Kleinste abbilde“ 73. Es müssen

alle Raumformen auf dasselbe Coordinatensystem und denselben Anfangspunkt im 
Raume, alle Zeitbestimmungen auf dieselbe fixierte Richtung, die Zeitlinie, und den-
selben fixierten Punkt, von welchem aus dieselbe nach vor- und rückwärts verläuft, re-
ducirt sein.74

Hier beschreibt Zimmermann eine Struktureinheit des Kunstwerks, die aufgrund 
ihrer Selbstbezüglichkeit ästhetische Autonomie sichern kann. Die Unterschei dung 
von Gehalt und Form wird in diesem geschlossenen System hinfällig.75 So werden 
wechselseitig Rückschlüsse und Umkehrungen in der Hierarchie der Merk male er-
möglicht. Das eigenwillige Oppositum von „klein“ und „ganz“ kann dabei Identität 
und funktionale Zuordnung nicht voneinander unterscheiden. Offen bleibt auch 
hier, wie denn jener „Anfangspunkt“, die „fixierte Zeitlinie“ 76 rein ästhetisch zu be-
stimmen wäre, wenn denn nicht aus der Funktion des Elements in Bezug auf das 
jeweils angesetzte System.  

Um das künstlerische Produkt objektiv, und somit nach Zimmermanns Defi-
nition wissenschaftlich, betrachten zu können, sollen die überzeitlichen Ursachen 
für die Schönheit rational entdeckt werden, wobei sich die Rationalisierung auf den 
Raum des Ästhetischen beschränken muss und daher außerästhetische Erklärungs-
muster ausgeschaltet werden. Dies hat allerdings zur Folge, dass der künstlerischen 
Tätigkeit kaum noch eine eigene Erkenntnisleistung zukommen kann, es sei denn, 
sie würde ebenso rational wie die Wissenschaft selbst verfahren. Sie ist gleicherma-
ßen an die Gesetzmäßigkeit des Objektbereichs gebunden wie die Wissenschaft und 
hat die überzeitlichen Ursachen der Schönheit schon vor der Wissenschaft quasi 
‚instinktiv‘ entdeckt. Die theoretische Blockade der eigentlichen Analyse ist dabei 
insofern bezeichnend, weil der Kunst (in allen analysierten Texten) als Vermittle-

71 Vgl. hierzu auch Andreas Hoeschen: „Gegenstand, Relation und System im ‚ästhetischen Formalis-
mus‘.“ S. 310-313.
72 Ebd., §190.
73 Ebd., §192.
74 Ebd., §194.
75 Vgl. Lambert Wiesing: „Formale Ästhetik nach Herbart und Zimmermann.“ S.294f.
76 Robert Zimmermann: Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft. §194.
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rin von Wissen ein hoher traditioneller und kultureller Stellenwert zukommt, aber 
im Moment der Überlagerung von wissenschaftlichem Erkenntnisver fahren und 
künstlerischer Tätigkeit kaum bestimmbar zu sein scheint, wozu und wem sie in 
Zukunft eigentlich dient. Diese Unbestimmtheit erzeugt möglicherweise den theo-
retischen Rechtfertigungsdruck und die überhöhte Reflexion, befreit die Kunst aber 
auch aus analytisch determinierenden Zusammenhängen. Sie verleiht ihr die Auto-
nomie, die schließlich die Voraussetzung einer kunstwissenschaftlichen Analyse bil-
det. Eine sinnstiftende Funktion erhält sie deshalb nur im Selbstbezug – ein Konzept 
des Übens und Lernens, das Erkenntnisfä higkeit in ihrer Erneuerung zumindest in 
potentia symbolisieren kann, bleibt in diesem System eine von wenigen möglichen 
Funktionen von Kunst.

3.2 Adalbert Stifters Nachsommer: Ästhetisierte Rationalität
Ob die „Präsenz einer subjektiven Idee“ in Stifters Texten tatsächlich in einem gra-
vierenden Widerspruch zu den „mimetisch-desubjektiven Komponenten seiner 
Kunstreflexion“ 77 steht, wird von der Stifterforschung in Frage gestellt. Vor dem 
Hintergrund der herbartianischen Ästhetik gibt es hierfür einige stichhaltige Ar-
gumente.

Adalbert Stifters ‚Sanftes Gesetz‘ ist die ästhetische Grundidee seiner Texte. Das 
Gesetz ist eine Art ewiger Weltordnung, die „das einzig Allgemeine das einzig Er-
haltende und nie Endende“ verkörpert, „den Bestand des Einen und dadurch den 
Aller“ 78 sichert. Stifter parallelisiert sie mit einem elektrischen Magnetfeld, das zwar 
für die Sinne unsichtbar, aber in „allen Punkten auf der Erde“ und damit in jedem 
Phänomen wiederkehrend ist, das „alles umfließe, und sanft und unablässig ver-
ändernd und bildend und lebenserzeugend sich darstelle“79. Es ist die überzeitliche 
Konstante einer sich wandelnden Welt in Form einer Allegorie, die sich vom (na-
turwissenschaftlichen) Metaphernfeld ablöst: „Die Kraft, welche die Milch im Töpf-
chen der armen Frau empor schwellen und übergehen macht, genauso wie die Lava 
im feuerspeienden Berg emportreibt, und auf die Flächen der Berge hinab gleiten 
läßt.“80 Diese allgemeine Struktur lässt die Dinge, Natur, soziale Welt und Psyche im 
ästhetischen Raum verschwimmen.

Stifters Nachsommer darf jedoch kaum als Darstellung dieses Gesetzes gelesen 
werden, sondern als Bildungsgeschichte eines Bewusstseins. Denn nur ein Verstehen 
und Handeln im Sinne dieses Gesetzes kann verhindern, von ihm – quasi im Zuge 
einer evolutionsbiologischen Fortschrittsgeschichte – verschlungen zu werden: 
77 Christian Begemann: „Realismus oder Idealismus.“ S.9. 
78 Adalbert Stifter: Bunte Steine. Stuttgart: Reclam 1994 [1853]. S.12.
79 Ebd., S. 9.
80 Ebd.
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So groß ist die Gewalt dieses Rechts- und Sittengesetzes, daß es überall, wo es immer 
bekämpft worden ist, doch endlich allezeit siegreich und herrlich aus dem Kampfe her-
vorgegangen ist. Ja wenn sogar Geschlechter für Recht und Sitte untergegangen sind, so 
fühlen wir sie nicht besiegt, wir fühlen sie als triumphierend, in unser Mitleid mischt 
sich ein Jauchzen und Entzücken, weil das Ganze höher steht als der Teil, weil das Gute 
größer ist als der Tod [...].81

Eine naturwissenschaftliche Herangehensweise ist im Nachsommer nicht fähig, 
zu wahrer Erkenntnis zu gelangen, aber ihr wird aufgrund ihrer Perspektivie rung 
Sympathie entgegengebracht. Denn um die Ordnung in den Dingen kennen und 
verstehen zu lernen, muss das Subjekt sich zu seiner Umwelt in Beziehung setzen. 
Das ,Sanfte Gesetz‘ in den Dingen gibt vor, wie diese optimal zu ordnen und zu-
sammenzustellen sind. Vorgeführt wird Heinrich dies von den literarischen Vorbil-
dern und durch die Kultivierungsmaßnahmen seines Gastvaters, die sowohl Bilder, 
die Inneneinrichtung, als auch den Garten betreffen. Jeder Gegenstand – gleich ob 
menschlich geschaffen oder nicht – trägt in sich die Anlage, wie er sich nach dem 
,Sanften Gesetz‘ in die Ordnung bestenfalls einfügt. Die Aufgabe des Subjekts ist 
damit zunächst die Beobachtung der Dinge und ihrer Ordnung.  

Zugleich ist diese Ordnung aber nur in dem Moment für das Individuum ver-
lässlich erkennbar, in dem es den Gegenstand selbst richtig in die Ordnung ein-
fügt – also durch einen Eingriff des Subjekts. Ganzheiten werden von Künstlern 
mit „kräftiger Innerlichkeit“ (NS 393) geschaffen, nicht durch Nachahmen oder gar 
Abpausen des Gesehenen. Das „Beste“ sei es, „daß die schaffende Kraft in der Re-
gel nicht nach solchen Sätzen wirkt, sondern das Rechte trifft, weil sie die Kraft 
ist“82 und „unbe wußt der Äußerlichkeiten [...] (dem) Ziele“ (NS 616) zustrebe. Das 
Erkennen und „Zurechtfinden in der neuen Welt“ (NS 516) wird zirkulär und an 
eine Sphäre des Irrealen rückgebunden. In Form einer Erleuchtung durch Liebe zu 
Nathalie wird es im Fa miliären versichert, und beim rituellen Abendessen spricht 
Mathilde, die es sich nicht nehmen lässt, die Suppe selbst auszuschenken, „von der 
Ernte, von dem Segen, der heuer überall so reichlich verbreitet sei, und wie sich al-
les, was sich auf der Erde befinde, doch zuletzt immer wieder in das Rechte wende“ 
(NS 566). In der anschlie ßenden Nacht tut sich Heinrich dann die „unermeßliche 
Schönheit des Weltraums in der stillen Lichtpracht“ auf: „Es war eine Weihe [...] 
des Unendlichen in mir.“ (NS 568) Das wissenschaftlich-beobachtende Erkennen 
und das künstlerisch-unbewusste (Nach-)Schaffen der Ordnung fallen damit zu-
sammen. 

Das Subjekt, das die Strukturen des Objektsbereichs beobachtet und dasjenige 
Subjekt, das mit „kräftiger Innerlichkeit“ schafft, stehen nur scheinbar im Wider-
81 Ebd., S. 12.
82 Ebd., S. 387.
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spruch zueinander. Denn „Stifters ganzes ästhetisches Programm setzt die radikale 
Entindividualisierung und Desubjektivierung des Ichs voraus“.83 Das ideale Subjekt 
möchte nicht besonders sein, sondern „nähert sich selbst der Ordnung der Din-
ge an“.84 Wenn Beobachten und künstlerisches Erschaffen an die Ordnung rück-
gebunden werden, dann ist die „subjektive Idee“ tatsächlich das gleiche wie eine 
„mimetisch-desubjektive“ Nachahmung der Welt.85 Dieses Ich-Ideal wird zum Stell-
vertreter von Objektivität. Verwissenschaftli chung und Objektivierung bedeuten in 
Nachsommer Ästhetisierung der Erkenntnis.

Ein Korrelat erhält diese Doppelstruktur in Zimmermanns Formalismus. 
Denn hier sind die Empfindungen im Subjekt, das sich im Idealzustand befindet, 
die Entsprechung der Außenwelt – das Künstler-Ich hat bereits instinktiv die Ge-
setzmäßigkeit der Außenwelt in den Strukturen seines eigenen Denkapparates er-
fasst, die durch die Wissenschaft erst systematisch freigelegt werden müssen, bis 
„diejenige[n] Qualität[en]“ erschlossen sind, die „Wohlgefallen oder Missfallen 
notwen dig herbeiführ[en]“86, um „statt unbrauchbarer Formeln in den Besitz eines 
reichen ästhetischen Materials“87 zu kommen.

Stifters Texte zweifeln jedoch daran, ob dieses Ich-Ideal überhaupt von der Wis-
senschaft erreicht werden kann und so erfolgt ein Rückzug in die Sphäre des Äs-
thetischen, der Kunst und des Lernens. Immer wieder wird das ,Sanfte Gesetz‘ in 
Stifters Texten zur Bedrohung, wenn das Subjekt die Ordnung nicht richtig erkannt 
hat.88 Die Fähigkeit zur Welterkenntnis durch einen ästhetischen Blick wird im 
Nachsommer deshalb nur noch formal legitimiert. So autorisiert beispielsweise das 
Bergsteigen Heinrichs Blick nur, weil er an der richtigen Stelle steht: „Der Berg sel-
ber, auf dem ich stehe, ist der weiße helle Punkt, den wir in der Mitte der zarten Ge-
webe unserer gefrorenen Fenster sehen.“ (NS 40f) Heinrich kennt „manche Stellen, 
die einst Seegrund gewesen waren“, die „Geschichte“ kann er jedoch nicht „enträth-
seln“ (NS 325). Auch bei der ersten Begeg nung von Heinrich und Risach ist es nicht 
die Kenntnis des Gebirges, der Wolken und des Gewitters, die den Gastvater die 
Situation richtig einschätzen lassen, sondern die Vertrautheit mit dem „Plaze, auf 

83 Christian Begemann: „Realismus oder Idealismus.“ S.9.
84 Ebd. 
85 Ebd. 
86 Robert Zimmermann: „Zur Reform der Ästhetik als exakter Wissenschaft.“ S.239f.
87 Ebd. S. 249.
88 Vgl. hierzu Wolfgang Matz: Gewalt des Gewordenen. S. 7-15. „Die Gewalt des Menschen über die 
Dingwelt beruht auf dem Vermögen seiner Vernunft; wo er aber die Dinge nicht mehr begreift, sie 
nicht mehr im System seiner Erkenntnis einzuordnen vermag, da werden sie frei und unbeherrschbar, 
und was vorher ein gewohnter Gegenstand war, ist nun fremd und voller Gefahr. [...] Stifter lebt in 
Feindesland. Er steht als ganz und gar vereinsamtes Subjekt im Zentrum seiner Welt, die ihn bedroht. 
[...] Er registriert bewegungslos.“ (S. 8)
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welchem wir stehen“ (NS 48). Wo eigentlich konkretisiert werden müsste, welche 
Ordnung erkannt, warum das Ding schön und warum es da ist, wo es ist, wird nur 
die Position des Erkennenden stabilisiert und „das Große“ patriarchal symbolisch: 
Heinrich trifft auf den Gastvater. Auch die Ursache für das Geschehen scheint sich 
in dem Moment aufzulösen, wichtig ist das innere Verlangen, das Heinrich geführt 
hat, nicht „das kleine“ Gewitter. Die Hand lungsstruktur bleibt auf diese entleerte 
Kausalkonstruktion angewiesen. Für den Leser (und möglicherweise auch für die 
Figuren selbst) ist eine erfolgreiche Erkenntnis nur am Ergebnis des Experiments 
erkennbar, nicht am Verfahren – das Gewitter bricht nicht aus. Deshalb kann sich 
die Kausalität dort, wo sie eine abs trakte Bestimmung bleibt, nur noch als Glaubens-
postulat aussprechen und wird durch Wiederholung und Modellhaftigkeit abgelöst. 
Die Erkenntnisverfahren von Wissenschaft und Kunst überlagern sich zur Lösung 
der Aporie, die beobachteten Strukturen des Objektsbereichs bleiben jedoch unbe-
stimmt.

3.3 Bildung, Subjekt, Kontemplation
Trotz der vielfältigen Objektwendungen der Texte, die eine Analyse von subjek-
tiven, menschlichen Qualitäten ablösen wollen (Gefühle lediglich als Sensoren, 
Beziehungen der Gegenstände untereinander statt zum Subjekt, Isolation und Au-
tonomisierung der ästhetischen Dimension), wird der ‚subjektive Rest‘ zum theore-
tischen Problem. So sind es letztlich doch die Voraussetzungen des aufnehmenden 
Subjekts, die zur nötigen Differenzierungsleistung zwischen Gegenstand und Selbst 
befähigen. In Zimmermanns Ästhetik geschieht die Abgrenzung von Ästhetischem 
und Angenehmen „an der üblichen Schwelle“.89 Er versucht akribisch diese Grenze 
abzustecken, indem er psychologisch eine Zergliederung von Gegenstandsgefühlen 
und subjektiven Gefühlen beschreibt und einen Zustand gelingender Kontemplati-
on, die durch „Umweg“ und „Ausgleichung“ erreicht wird, suggeriert: 

Das Individuum, das Subjekt, tritt vom Schauplatz ab, den die veranlassende Vorstel-
lung, das Objekt, ganz allein ausfüllt. Jenes [Subjekt] ist passiv, diese [die veranlassende 
Vorstellung] aktiv; das fixierte Gefühl oder das hervorspringende ästhetische Urtheil 
sind ganz allein ihr Werk, unvermeidliche Effekte des vollendeten Vorgestelltwerdens 
im Subjekt, nicht durch das Subjekt.90

Strenge Kausalität wird also durch das Hineinstrahlen der objektiven, in sich or-
ganisierten Vorstellung ermöglicht, die das Subjekt im psychologisch gemeinten 
„Zustand der ästhetischen Contemplation“, in der sich „Bild und Zusatz, Objektives 

89 Vgl. Lambert Wiesing: „Formale Ästhetik nach Herbart und Zimmermann.“ S. 302.
90 Robert Zimmermann: Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft. §49.
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und Subjektives einander gänzlich“ decken, rein wahrnimmt.91 Das Objekt, das sich 
als Entsprechung oder Struktur einer gegenständlichen Sphäre im Subjekt befindet, 
ist durch eine Grenze von diesem getrennt: „Wie die Saite des Bogenstrichs, harrt 
der Zusatz der veranlassenden Vorstellung.“92 Individuelle Übung und Bildung wird 
zur entlastenden Erkenntnisgarantie stilisiert, denn die Aporie kann nicht logisch 
aufgelöst werden.

Im Nachsommer werden die Horizontverschiebungen dieses Vorgangs offen-
bar, in dem das Konzept des erkennenden Subjekts zur „Generierung von Wissen“93 
formal vorausgesetzt werden muss. Die Objekte des Nachsommer sind immer 
Erzeugnisse,94 die einer bestimmten Quelle oder einem Körper zugeordnet werden 
wollen, sie werden weder über ihre Funktion definiert, auch wenn sie nur als Ele-
ment einer Ganzheit vorgestellt werden, noch sind Funktionen und Eigenschaften 
der Elemente theoretisch vermittelbar. Verstö-
rend ist für Heinrich, wenn „Theile eines großen 
Körpers in Menge oder einzeln an Stellen [sind], 
wo der Körper selber nicht ist, wo sie nicht sein 
sollen, wo sie Fremdlinge sind“ (NS 326). Viel-
deutigkeit und die Ablösung vom familiären, 
metaphysischen Ursprung lösen die Bedrohung 
durch das ,Sanfte Gesetz‘ aus. Relativiert wird 
nicht die Eindeutigkeit der Beziehung der Dinge 
zu diesem Ursprung und damit die Singularität 
ihrer Bedeutung, sondern die Möglichkeit, Wis-
sen aus der Art dieser Beziehung zu erhalten.95 Der Blick fällt dann verstärkt auf das 
Verhältnis der Gegenstände zuei nander und somit auf die Konstruktionsprinzipi-
en der Ordnung. So entstehen Heinrichs Arbeiten deswegen, weil „ein Gegenstand 
den anderen verlangte, was wieder daher rührte, daß die Geräthe dieses Zimmers 
und der Nebengemächer ein Ganzes bildeten, welches man zerstückt nicht denken 
konnte“.96 Die Wechselbeziehungen sind vielversprechender als das (mitvorausge-
setzte) metaphysische Fundament, es lässt sich jedoch (noch) kein Verstehensansatz 
daraus ableiten. 

91 Ebd., §50.
92 Ebd., §28.
93 Vgl. Begemann, Christian: „Metaphysik und Empirie. Konkurrierende Naturkonzepte im Werk 
Adalbert Stifters.“ In: Wissen in Literatur im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Lutz Danneberg � Friedrich 
Vollhardt. Tübingen: Niemeyer 2002, S. 92-126. Hier S. 103.
94 Vgl. Eva Blome � Patrick Eiden-Offe � Manfred Weinberg: „Klassenbildung. Ein Problemaufriss.“ In: 
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 35 (2010), 2. S. 158-194. Hier S. 182.
95 Vgl. Christian Begemann: „Metaphysik und Empirie“. S. 112f.
96 Ebd., S. 321.
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Die Privatisierung der ästhetischen Welt bleibt eine vorläufige. So liest sich der 
Nachsommer als ein Sprechen, das sich mit seiner übenden Lebensform in der pri-
vaten Idylle nicht abfindet, sondern den Ausschluss nutzt, um sich auf die Kon-
frontation mit der Welt vorzubereiten. Dies würde jene Zukunftsvision erklären, 
der Heinrich mit der Haltung der Entschlossenheit97 begegnen will: „Jezt kann sich 
eine kleine Landstadt und ihre Umgebung mit dem, was sie hat, was sie ist, und was 
sie weiß, absperren: bald wird es aber nicht mehr so sein, sie wird in den allgemei-
nen Verkehr gerissen werden.“98 Zugleich bleibt der von Zimmermann benannte 
Idealzustand der „Ästhetischen Cultur“ nur in der Zukunft durch einen erziehe-
rischen Prozess einlösbar, wobei allerdings zu vermuten bleibt, ob die Vorstellung 
eines solchen Idealzustandes nicht erst durch Empfindungen des kulturellen Ver-
falls und des Umbruchs überhaupt erzeugt wird. Die Verfallsvorstellung läge so 
der konstruierten Idylle voraus, nicht umgekehrt. Wie defizitär und unwirklich die 
Utopie einer vorurteilsfreien, rein ästhetischen Erkenntnis dann doch bleibt, zeigt 
die ständige Bedrohung durch das ,Sanfte Gesetz‘. Sie zweifelt letztlich an ihrer eige-
nen Treffsicherheit und ihrem Verfahren, in der das Faktische seine Deutungshoheit 
immer wieder neu einfordern kann. Bildung ist die notwendige Voraussetzung für 
Erkenntnis, wird aber in der Konfrontation mit der wirklichen Welt unverlässlich. 
An den Rändern des Romans wird das auf der Handlungsebene deutlich. Denn die 
individuelle Vervollkommnung kann nur in einer rein ästhetischen Sphäre gewähr-
leistet werden, in der Bildung selbstbezüglich wird. Heinrich kann nur noch in der 
Idylle zum Künstler und Wissenschaftler werden. So ist auch der soziale Aufstieg 
des Gastvaters Risach durch einen Klassenkonflikt bedingt, der „die Voraussetzung 
für die durch und durch konfliktfreie und quasi ‚a-soziale‘ Bildung von Heinrich 
bildet“.99 Das Ideal der vollendeten Objektivität wirkt erdrückend und wird in die 
Zukunft verlegt: 

[…] wir stehen noch zu sehr  in dem Brausen dieses Anfanges, um die Ergebnisse beurt-
heilen zu können, ja wir stehen erst ganz am Anfange des Anfangs. Der Kampf in dieser 
Richtung wird sich fortkämpfen, er ist entstanden, weil neue menschliche Verhältnisse 
noch stärker werden[...], die Übermacht des Stoffes wird vor dem Geiste, der endlich 
doch siegen wird, eine bloße Macht werden, die er gebraucht, und weil er einen neuen 
menschlichen Gewinn gemacht hat, wird eine Zeit der Größe kommen, die in der Ge-
schichte noch nicht dagewesen ist. (NS 251f)

Der Text weiß also an seinen Rändern zusätzlich um die Unerfüllbarkeit seines Er-
kenntnisanspruchs, der auf theoretischer Ebene nur durch das übende Selbst, das 

97 Ebd., S. 708.
98 Ebd., S. 521.
99 Vgl. Eva Blome � Patrick Eiden-Offe � Manfred Weinberg: „Klassenbildung. Ein Problemaufriss.“ 
S. 182.
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zwischen wissenschaftlichem Beobachten und künstlerischem Nachschaffen der 
Welt wechselt und so an die Stelle der leer gewordenen Ursachenposition tritt, in 
der Schwebe gehalten werden kann. Diese Schwebe betrifft die Wahrnehmungs-
bedingungen des Subjekts und die Prädikate, die das Subjekt den Dingen zuweist. 
Ein stilles, gar kontemplatives Wahrnehmen der Außenwelt wird idealisiert, weil 
das Subjekt so zum Stellvertreter aller anderen Subjekte – also von Objektivität 
– werden kann. Gleichzeitig bildet die auf diese Weise gewonnene und verinner-
lichte Objektivität die Legitimation der Macht, die Welt durch dominante Eingriffe 
des ausgewählten Subjekts zu ordnen und zu ,ihrem Besseren‘ zu verändern. Hier 
sind Subjektivität und Objektivität keine Antagonisten, sie verbinden sich. Doch 
wie ist eigentlich für das Gemeinwesen überprüfbar, ob diese kontemplative Verin-
nerlichung der objektiven Gesetze gelungen ist? Diese Schwelle bleibt im Dunkeln, 
weshalb ein steter Wechsel zwischen starker Subjektivität und einer Herrschaft der 
Objekte illustriert, und so anhand des Bildungsprozesses vermeintlich transparent 
gemacht wird. Der eigentliche Vertrauensverlust in die Ursächlichkeit der Dinge 
wird vom Vertrauen in ,das wissende Subjekt‘ ausgeglichen, dieser Vorgang voll-
zieht sich allerdings paradoxerweise unter der ausdrücklichen Prämisse einer ge-
genstandsbezogenen Wahrnehmung.

4. Schluss
Skizziert wurde ein wissensgeschichtlicher Problemhorizont, der die Herbartiani-
sche Ästhetik Robert Zimmermanns mit Stifters Nachsommer verbindet. Bei dem 
Versuch, eine wahrnehmungstheoretische Priorisierung des Objektbereichs zu 
konzeptualisieren, hat das wahrnehmende Subjekt vorläufig keinen Anteil an der 
Konstitution des Gegenstandsbereichs, denn dieser wird denkunabhängig vorge-
stellt. Zwar ist das Subjekt damit analytisch kein relevanter Punkt mehr, spielt aber 
insofern eine tragende Rolle im Erkenntnisverfahren, als dass dem Objekt eine Ent-
sprechung seiner selbst im Subjekt zugeordnet wird, welche während des Wahr-
nehmungsvorgangs im Subjekt aktiv wird. Die Realität will deshalb eigentlich nicht 
mehr nur deskriptiv erfasst werden – sie ist in Form einer Doppelstruktur gleich-
zeitig (relational-)empirisch und apriorisch. Robert Zimmermanns Ästhetik hält 
aufgrund dieser Deutungslücke kaum Werkzeug für eine Analyse bereit, während 
die werkzentrale Wahrnehmungsreflexion im Nachsommer um diese Lücke kreist.

Zugleich wird eine Verklammerung der Phänomen- und der Gesetzesebene – 
und damit der Ausgleich dieser Deutungslücke – in beiden untersuchten Texten 
durch eine Psychologie des Lernens geleistet. Das Subjekt nähert sich den objekti-
ven Qualitäten an, unklar bleibt allerdings, wann und ob das Subjekt diese erreicht 
oder ob es sie überhaupt erreichen kann. Die einzige Zeitachse der erkenntnistheo-

Julia MiErbach
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retischen Systematik, auf der Veränderung und Variation möglich erscheint, bleibt 
der Lernvorgang des Individuums. 

Schwer fällt es, die Operationsweise von Wissenschaft und Kunst zu unterschei-
den, denn beide werden als Denkformen vorgestellt, die auf eine spezifische Struk-
turiertheit des Objektbereichs zugreifen und von dort aus operieren können. Das 
Subjekt setzt sich mit der immer gleich vorgestellten statischen Objektwirklichkeit 
in Beziehung, welche aufgrund ihrer relationalen Beschaffenheit die Qualität die-
ser Beziehung festlegt; keine Rolle spielen die jeweils kontextuell unterschiedlichen 
Bedingungen des Rezipierens. Der Kunst wird dabei die Fähigkeit zu einem ins-
tinktiveren und unbewussterem Verstehen ,vor‘ der Rationalisierung des Erkennt-
nisverfahrens zugeschrieben, wodurch sie allerdings infolge der theoretischen Apo-
rie unterschwellig als einziger Raum erscheint, in dem Erkenntnis überhaupt noch 
möglich ist. Das Spannungsverhältnis zwischen Idealismus und Realismus, das den 
Stifterschen Äußerungen attestiert wurde,100 rückt vor dem Hintergrund der Ästhe-
tik des Herbartianers Zimmermann in einen systematischen Problemzusammen-
hang ein, der in der Stifterforschung bisher als lose philosophische Fragmentarität 
gedeutet wurde. Dementgegen gibt es neben der institutionellen Verflechtung Adal-
bert Stifters in Böhmen als Hochburg des Herbartianischen Denkens in Ästhetik 
und Pädagogik wichtige theoretische Affinitäten zu diesem, welche im Vergleich 
mit Robert Zimmermanns Ästhetik beispielhaft aufgezeigt werden konnten. Die 
gemeinsamen Impulse müssten jedoch in einem umfassenderen paradigmatischen 
Zusammenhang mit den Herbartianischen Theorieströmungen untersucht werden, 
um eine genauere Einschätzung vornehmen zu können. Inwieweit und welche Her-
bartianer Stifter im Detail rezipiert hat und umgekehrt ist unbekannt; ebenso müss-
te eine Bewertung dieser erkenntnistheoretischen Systematik hinsichtlich Stifters 
Gesamtwerk geleistet werden. Wenngleich auch dieser paradigmatische Bezug den 
Stifterschen Gedankengängen weder Klarheit oder gar Eindeutigkeit verleihen wird, 
so verspricht ein tiefergehender Vergleich wichtige Einsichten in seine Textwelt.
  

Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Sommersemester 2014

100 Christian Begemann: „Realismus oder Idealismus.“
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The sterility of mathematical modelling 
in the social sciences 
The case of Economics  

Pablo Escrivá Sirera

1. Introduction
It is well known that the most respected and prestigious branch of modern science, 
the natural sciences, speaks the language of mathematics. Thus, some social sciences 
have tried to acquire such respectability and rigor by means of mathematization; 
there is a general trend in the social sciences towards mathematical-abstract mo-
delling. Economics represents the paradigmatic case of such tendency: a so-called 
science whose mainstream-orthodox approach tries to explain „economic pheno-
mena“ mainly by means of mathematical models, such as rational choice theory and 
game theory equilibrium concepts, seeking to be „an ‚objective’ science in exactly 
the same sense as any of the physical sciences.“1 The question here is if what has 

1 Milton Friedman: „The Methodology of Positive Economics“. In: Essays in Positive Economics. Chica-
go: Univ. of Chicago Press, 1966, p 4. In this famous article Friedman states that economy is a „positive 
science“ whose main goal is to „yield valid and meaningful... predictions“, and embraces some short 
of radical instrumentalism (he assures that „in general, the more significant the theory, the more 
unrealistic the assumptions... To be important, therefore, a hypothesis must be descriptively false in 
its assumptions“). This has merited a lot of criticism. First, the goal of economy in particular and of 
science in general is not thought anymore to be mere prediction, but explanation, as even positivist 
philosophers admit. That itself renders the instrumentalist approach inappropriate and anachronic 
(Bruce Caldwell: „A critique of Friedman’s methodological instrumentalism.“ In: Southern Economic 
Journal. Vol. 47, No. 2. 1980. pp. 488-497). Second, there is an ambiguity in the use of the term „as-
sumption“. As Musgrave points out, it is possible to differentiate three types of assumptions: (1) Negli-
bility assumptions, which determine certain factors as being irrelevant for the phenomena to be exp-
lained. (2) Domain assumptions, which establish that the theory is only true as long as the assumption 
holds. (3) Heuristic assumptions, which are conterfactual models. He claims that Friedman doesn’t 
distinguish these three kind of assumptions, and shows that the thesis cited above, namely that „the 
more significant the theory, the more unrealistic the assumptions“ is not true for any of them (Alan 
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certainly worked in order to explain and predict natural phenomena –a mathemati-
zation so that formal deductions can lead to significant results and general laws, as 
in physics2– can also work for social phenomena, that is if we can „naturalize“ the 
social sciences.

I will argue that such a pretension is absurd because a „naturalization“ of the 
social sciences is impossible. To be clear, I will not argue against the use of mathe-
matics in economics in general –mathematics are very useful for measuring quanti-
tative phenomena–, but I will criticize their misuse and fetishization, and question 
their usefulness and explanatory power. Green and Shapiro (1994) published a de-
vastating analysis of the empirical theories and studies based on rational choice mo-
dels derived from neoclassical economics. They showed that they require an absurd 
amount of meta-psychological devices and have problems with empirical testing 
– trying to prove the general theory becomes a priority over explaining the concrete 
reality–, and critically, the predictions and explanations they render are quite trivial 
and leave empirically crucial problems aside.3 And yet, opening a leading economic 
journal today means diving into a world of mathematical formulas. Even if mathe-
matical models did explain social phenomena, which is very doubtful, it would not 
be necessary to use them for everything. Why, then, this obsession?

2. Problematization
Many examples of theorization revolving around mathematical models in econo-
mics can be given. A classical one is the Hotelling model, which tries to explain the 
concentration of similar businesses around the same streets and of political parties 
around the same ideological spectrum by means of a highly idealized spatial ana-
lysis.4 But does the Hotelling model really explain something we did not already 
know? Probably not, since its application pertains only to the context of justification; 
this, like many other models, is an a posteriori rationalization of a social conduct 
that was already known. And in many cases, the use of devices with a high grade of 
mathematization renders worse results than the mere use of common sense would. 
As Smyth and Ash showed, social scientists employing abstract methods often make 
very bad predictions:

Musgrave: „Unreal assumptions in economic theory.“ In: Kyklos. Vol. 34. 1981 Fasc. 3, pp. 377-387). 
Third, the claim that there can be a pure positive economic science, away from all value considerations 
(a purely descriptive, entirely non-normative science) is illusory.

2 Physical laws express a relation between metrical concepts with the help of a mathematical apparatus.
3 Donald Green and Ian Shapiro: Pathologies of Rational Choice. New Haven: Yale University Press, 
1994.
4 See e.g. Julian Reiss: Philosophy of economics. London: Routledge, 2013, Ch. 7.
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the forecasts produced on the basis of the most sophisticated economic theory for OECD 
since 1967 have produced less successful predictions than would have been arrived at by 
using the commonsense, i.e naive methods of forecasting rates of growth by taking the 
average rate of growth for the last ten years as a guide or rates of inflation by assuming 
that the next six months will resemble the last six months.5

David Harvey tells another funny yet revealing story that illustrates the poor 
predictive power of economic experts using this kind of models. After the recent 
economic crisis the Queen of England visited the London School of Economics,

and asked the prestigious economists there how come they had not seen the crisis 
coming. Being a feudal monarch rather than an ordinary mortal, the economists felt 
impelled to answer. After six months of reflection the economic gurus of the British 
Academy submitted their conclusions. The gist was that many intelligent and dedicated 
economists had worked assiduously and hard on understanding the micro-processes. 
But everyone had somehow missed „systemic risk„. A year later, a former chief econo-
mist of the IMF said „we sort of know vaguely what systemic risk is and what factors 
might relate to it. But to argue that it is a well-developed science at this point is oversta-
ting the fact„. In a formal paper, the IMF described the study of systemic risk as „in its 
infancy„.6

It’s not true, however, that no one predicted the financial crisis; as Mario Bun-
ge shows, some economists, like Nouriel Roubini, did predict what was coming by 
using common sense instead of the dominant economic theory. Giving massive 
concessions of mortgage loans to people with dubious financial stability just so they 
could buy overpriced properties could lead to millions of clients not paying their 
due.7

It seems clear that mathematization hasn’t helped a lot to improve the predictive 
power of economics. But it does helps to raise its scientific prestige, how rigorous is 
considered. Let’s have a look at the historical reasons for mathematization given by 
Roy Weintraub. He shows how economics was influenced by changes in mathema-
tics, changes in what was meant by „rigor“ and „proof “. The discipline of mathema-
tics suffered a profound crisis of foundations during the turn of the century, which 
led to a revision and reformulation of its own nature. While in the 19th century „ma-

5 D.J. Smyth and J.C.K. Ash: „Forecasting Gross National Product, the Rate of Inflation and the Balan-
ce of Trade: the O.E.C.D. Performance“, In: The Economic Journal, 85, 1975: pp. 361-4. Cited in: Alasdair 
MacIntyre: After Virtue. Notre Dame: University of Notre Dame Press,1984, p. 89.
6 David Harvey: The Enigma of Capital and the Crisis this Time. www.davidharvey.com http:��david-
harvey.org�2010�08�the-enigma-of-capital-and-the-crisis-this-time� (Visited last on 05�11�2015).
7 Mario Bunge: Economía y filosofía. Buenos Aires: Laetoli, 2015.
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thematics required connected physical reasoning to be considered rigorous“8, in the 
20th century this was no longer the case. Instead, „rigorous“ meant derivable from a 
system of axioms in a formal manner. The Bourbaki school claimed that „mathema-
tics [was] an autonomous abstract subject, with no need of any input from the real 
world“9, glorifying pure formalism, beauty and elegance over applicability. David 
Hilbert defended that mathematics was a formal game without meaning, and that 
axiomatization was a path towards certainty and scientific discoveries.10 This change 
in the understanding of mathematics translated into economics11, which by means 
of the „neoclassical synthesis“ became a „monolithic mathematical discipline“, lo-
sing the plurality it had before World War II. Weintraub concludes that „the king“ 
– namely, orthodox economics – is naked, since it has nothing to do with the real 
world and is purely self-referential, and points out that disillusion with Bourbaki has 
already happened in mathematics and the natural sciences, so sooner or later it will 
happen in economics as well.12

However, it looks like this will happen later rather than sooner, since not even 
the 2008 financial crisis – with the shame it brought to economics – has instigated 
a change in the practices in any fundamental way: mathematical abstraction still 
dominates over empirical and historical investigation. As Michael Perelman notes,

although economists are legendary for applying their sophisticated techniques to the 
most arcane of subjects, those economists who are involved in making important policy 
decisions rarely make use of anything but the most elementary economic tools. Consi-
der the testimony of Herbert Stein, who was the chief economic advisor to the Nixon 
Administration. According to Stein, „It may seem a shocking thing to say, but most of 

8 Roy Weintraub: How Economics Became a Mathematical Science. Durham: Duke University Press, 
2002, p.17. He shows that today the notion of rigor is related to „abstract reasoning chains of formal 
mathematics“, while provi- ding „informal reasoning chains“ simply means to be non-rigorous. So 
rigor, for economics, does not require empi- rical evidence or connection with real world anymore: 
„One could have „a mathematical model of a phenomenon without having a physical model of the 
phenomenon, and still provide ‘rigor’ and ‘truth’“. Paul Davidson: „Is ‘mathematical science’ an oxy-
moron when used to describe economics?“ In: Journal of Post Keynesian Economics. Vol. 25, No. 4 
2003, pp. 527-545).
9 Paul Davidson: „Is ‘mathematical science’ an oxymoron when used to describe economics?“, p. 536.
10 Pauld Davidson: „Is ‚mathematical science‘ an oxymoron when used to describe economics?“, p. 532.
11 Through a very influential paper (Gerald Debreu and Kenneth Arrow: „Existence of an Equilib-
rium for a Competitive Economy“. In: Econometrica. Vol. 22. No. 3. 1954, pp. 265-290), which was 
influenced by the Bourbaki school. Weintraub shows how this paper (which was only published due 
to the „reputation of the authors“) set the rules of the economics game since then: an axiomatization 
of Walrasian General Equilibrium model. He also shows that this predominance of neo-Walrasian 
theory (which was equivalent to good economic theory) „liberated economics from its dependance 
on real-world analogies“. Now, „theories that are readily recognizable as descriptions of reality are 
not necessarily important“ (Paul Davidson: „Is ‘mathematical science’ an oxymoron when used to 
describe economics?“, p. 537).
12 Paul Davidson: „Is ‚mathematical science‘ an oxymoron when used to describe economics?“, p. 541.
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the economics that is usable for advising on public policy is at about the level of the 
introductory undergraduate course.13

Peter Gowan despises orthodox economic methodology, assuring that
in exploring this Dollar-Wall Street Regime we need no algebra or geometry and almost 
no arithmetic or even statistics. The basic relationships and concepts can be understood 
without the slightest familiarity with neo-classical economics. Indeed, for understan-
ding international monetary and financial relations, lack of familiarity with the beauties 
and ingenuities of neo-classical economics is a positive advantage.14

So again, why is there this fixation on mathematization? Surely, the formulation of 
the theories in rigorous mathematical terms gives orthodox economics a brilliant 
scientific appearance; however, these theories aren’t able to explain real economic 
systems and predict their actual behavior. Among other reasons, this is because they 
systematically ignore important factors, such as rating agencies, unions, or the cul-
ture and history of each part of the world.15 The perfectly competitive free market 
is like a unicorn, a mythological entity, as it is dismissed by the sheer existence of 
things like unions, cooperatives, state companies, social security services, sovereign 
states and interventionist governments, laws and regulations. Yet all the ingenuity 
of economists is spent in formalizing and embellishing fantasmatic theories and 
models which assume the existence of such a free market.

Akin to other social sciences, such as psychology or sociology, economics is 
competing directly with popular, common sense knowledge, and therefore it tends 
to shelter itself under the umbrella of abstract theorization. Thomas Piketty notes 
that,

for far too long economists have sought to define themselves in terms of their supposed-
ly scientific methods. In fact, those methods rely on an immoderate use of mathematical 
models, which are frequently no more than an excuse for occupying the terrain and 
masking the vacuity of the content.16

He argues that mathematization is a quick way of acquiring the appearance of rigo-

13 Michael Perelman: The End of Economics. London: Routledge, 1996, p. 22.
14 Peter Gowan: Global Gamble. New York: Verso, 1999, p. 5.  
15 Joseph Stiglitz likes to tell an anecdote that shows the absurdities into which historical ignorance can 
lead some economists: The IMF teams that help intervening in economic crisis work with a series of 
computer programs designed for each country, which they apply without much contextual complica-
tions. On one occasion, a team of IMF officials who were preparing the travel to some African country 
that had requested their help made a mistake: to analyze the situation of the country X, they had loa-
ded the hard drive that contained the country Y. Trough their stay in the country X, they worked with 
the data gathered for the country Y without noticing their error.
16 Thomas Piketty: Capital in the Twenty-First century. Cambridge: Harvard University Press, 2014, p. 
574.
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rous scientificity, while removing the burden of having to answer the complex ques-
tions that the real world poses. To put it in Leontief ’s terms, „uncritical enthusiasm 
for mathematical formulation tends often to conceal the ephemeral substantive con-
tent of the argument behind the formidable front of algebraic signs.“17 Interestingly, 
a discipline like history, which does not compete as readily with popular knowledge, 
has not taken the path of idealization; instead, it has recognized its own role and 
limitations, expanding on everyday knowledge quite successfully, and with a low 
degree of formalization.

Another reason for this obsession with mathematization may be ideological; 
indeed, with mathematical jargon spreading all over the discipline, economics be-
comes a matter of „experts“, that is people who have studied microeconomics, eco-
nometrics and the like. Studying these disciplines becomes a sort of initiation rite 
necessary to talk about the economy at all, a rite that the vast majority of people is 
not willing to endure, and rightly so. Hence, the possibility of understanding what 
happens is denied to the public: the average citizen cannot have and informed opini-
on about the economy, and now the „experts“ will be able to pass what ultimately are 
political decisions as corollaries of an objective science which only they can under-
stand. We enter, therefore, the realm of technocracy and oligarchy, and a dangerous 
form of elitism that threatens democracy.18 Michel De Vroey shows that the change 
in economics from classical to neoclassical theory was nothing like a progress to-
wards more scientificity, but that it had a highly important political component. For 
example, it was a means to undermine the radical conclusions to which Ricardian 
economic theory, the labor theory of value later taken up by Marx in order to ana-
lyze exploitation, could lead. In the end, „what was socially dangerous could not 
possibly be true.“19

17 Wassily Leontief: Essays in Economics. New York: M. E. Sharpe, p. 25.
18 Citing Piketty is a good idea here: „To be sure, it would be a mistake to underestimate the importance 
of the intuitive knowledge that everyone acquires about contemporary wealth and income levels, even 
in the absence of any theoretical framework or statistical analysis... Indeed, the distribution of wealth 
is too important an issue to be left to economists, sociologists, historians, and philosophers. It is of 
interest to everyone, and that is a good thing... Democracy will never be supplanted by a republic of 
experts— and that is a very good thing. Expert analysis will never put an end to the violent political 
conflict that in equality inevitably instigates“. Thomas Piketty: Capital in the Twenty-First century, p. 2.
19 De Vroey concludes his article very eloquently: „We face here a clear example of a contradiction bet-
ween a theoretical framework leading to radical conclusions and the power structure within society, 
in which the bourgeoisie had become the dominant class. The stumbling block or anomaly within 
the classical paradigm lay in its political consequences. Therefore, it was necessary both to discard 
the disharmonious elements of the Ricardian approach and to propose a justification for profit. [...] 
This was exactly the function played by the neoclassical scientific revolution. The new paradigm was 
especially attractive because it looked as scientific as the natural sciences theories, while it eluded the 
dangerous topics of class interests and transformation of the system“. Michel De Vroey: „The transition 
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3. Conclusion
Economics situates itself in front of a quagmire: if it wants to „elevate„ its scientifi-
city by means of mathematization, it has to abstract away from social phenomena 
thus simplifying them enormously, at the high price of losing the social phenomena 
as such and end up dealing only with an idealization that has little or nothing to do 
with them. Indeed, the mathematical-economic models which are in use, like the 
Hotelling model, are unrealistic for various reasons: they present the phenomena 
they seek to explain in a very simplified and idealized way, including unreal as-
sumptions, e.g. postulating there is only one spatial dimension, a perfect market, or 
a totally rational individual; also, they are incomplete, since they disregard variables 
that are causally important. It is very problematic to apply rational choice theory 
to analyze, explain and predict the behavior of real human beings. As John Elster 
points out,

How can one impute to real flesh and blood individuals the capacity to make in real 
time the calculations that occupy many pages of mathematical appendixes in the leading 
journals, and that can be acquired only through years of professional training?20

from Classical to Neoclassical Economics: A Scientific Revolution“.  In: Journal of Economic Issues, 
Vol. 9, No. 3. 1975, pp. 415-439. 
Indeed, economics has never been a politically neutral science; as Marx wrote, „in the domain of poli-
tical economy, free scientific inquiry does not merely meet the same enemies as in all other domains. 
The peculiar nature of the material it deals with summons into the fray on the opposing side the most 
violent, sordid and malignant passions of the human breast, the Furies of private interest“. Karl Marx: 
Capital. A critique of  political economy. London: Penguin, 1982, p. 92.
20 Jon Elster: The dangers of excessive ambitions within the social sciences. www.youtube.com https:��
www.youtube.com�watch?v=9JYGrjBCoog (Visited last on 05�11�2015).
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We do not live in a world of fully rational agents with perfect information and 
complete markets. Also, the rational choice theory in which economics is based 
has mayor flaws; for example, its basic notion of the individual with preferences is 
very restrictive. As Elster indicates, some facts pertaining to the family environment 
refute the idea that self-interest rules the world; a parent does not change his baby’s 
diaper because he „prefers“ to do that over eating ice-cream or going to the cinema, 
but he or she would still consider the former a priority. But, with all of these doubts 
in mind, if economics does not mathematize, it stops to be considered a serious and 
rigorous science. What, then, are the solutions to this situation?

To me, it seems like the only solution is lowering the expectations of economic 
theory, changing again what is considered to be „rigorous“ and „scientific“. The lo-
gical positivists at the Vienna Circle which, as Bruce Caldwell says, „dominated not 
only the philosophy of science, but also the methodologies of most of the natural 
and social sciences“21 tried to establish a criterion to distinguish scientific statements 
from metaphysical and pseudo-scientific ones, pretending to have found such de-
marcation in verifiability. But that decision carried with it some problems: it was too 
strict, since it rejected as non-scientific all affirmative universal statements – which 
indeed cannot be verified, yet they are crucial to science, since general laws are ex-
pressed in this way. Problems which the theories of Karl Popper came to resolve: the 
new criterion was falsifiability. In Popper’s view, the honest scientist should test his 
own hypothesis in the strictest of ways, with the explicit purpose of showing they are 
false. This approach is what he called critical methodology. However, this theory was 
prescriptive, rather than descriptive; it told how proper science should be done, not 
how scientist actually do it. Popper had an enormous influence among natural and 
social scientists – Friedman himself was an admirer –, and his methodology was the 
paradigm one had to imitate in order to obtain scientific rigor.

 This methodology, however, had some problems itself: it was too radical, 
and it could not be applied to all scientific disciplines. It rejected the importance of 
the context of discovery (due to the problem of induction) and it was mainly inspi-
red by physics, attributing all the importance to the context of justification:

The question, „How did you first find your theory?“ relates, as it were, to an entirely 
private matter, as opposed to the question, ‘How did you test your theory?’ which alone 
is scientifically relevant.22

However, for some disciplines of the natural sciences, such as geology, paleonto-
logy and evolutionary biology, the context of discovery is crucial, so the Popperian 

21 Bruce Caldwell: „Positivist Philosophy of Science and the Methodology of Economics“. In: Journal 
of Economic Issues. Vol. XIV. No. 1. 1980 pp. 54-76, p. 53.
22 Karl Popper: The Poverty of Historicism. London: The Beacon Press, 1957, §29.

PABlo escrivá sirerA



55

deductive test of hypothesis is just not a methodology those disciplines can use, not 
only because it’s too demanding, but because it’s inadequate. The fact that they do 
not use the Popperian method doesn‘t stop us from thinking that they are still reliab-
le and successful sciences. This means there is not just one transparent, univocal and 
definitive method of science, as Popper thought, but that there are different methods 
for different disciplines. If even in some natural sciences the context of justification 
is at the same level of the context of discovery – as it happens with the examples 
above –, then natural sciences like physics, which are more linked to the context of 
justification, cease to be a role model for all scientific practices.

 Popper practiced an imperialism of physics, imposing a methodology of 
science taken from a particular field, to all sciences, despising well consolidated sci-
entific practices that did not fit to his proposed methodology. This is a trap into 
which many economists have followed him. Some critics have said that economics 
has an „envy of physics“, and indeed this seems to be the case. However, this ap-
proach shows two errors: (1) the pretension to imitate physics, derived from (2) the 
injustice of establishing a methodology taken from physics as the only possible sci-
entific one. It’s true that physics, compared to economics, has much more empirical 
success and predictive power; but this is not a reason for the latter to be envious of 
the former. We simply cannot expect the same kind of results in such different dis-
ciplines.

 Therefore, economics should not try to imitate the natural sciences. Instead, 
it should assume its position as a social science, expecting less from explanations, 
and abandoning the mathematical fetish. Certain objects of inquiry are not so prone 
to be mathematized. Social phenomena are among these objects, maybe the most 
paradigmatic in their resistance to abstraction. In effect, the enormous complexity 
– the multiplicity of factors that needs to be taken into account when it comes to 
studying the social reality – make of this object a tough nut to crack for those who 
pretend to translate it to mathematical formulae.23

At the same time, the interconnection of all the social phenomena makes it dif-
ficult to separate the disciplines that study society, the social sciences. Indeed, at this 
point few can really believe that it’s possible to separate economics from political 
science sharply, or that both can be independent from history, psychology or so-
ciology, or that all these disciplines are independent among themselves. In fact, the 

23 As Marx also famously pointed out in the preface of Capital, his major work, „in the analysis of 
economic forms neither microscopes nor chemical reagents are of assistance... The physicist either 
observes natural processes where they occur I their most significant form, and are least affected by 
disturbing influences, or, wherever possible, he makes experiments under conditions which ensure 
that the process will occur in its pure state“ (ibid, p. 90), and that is not possible when studying the 
economy, or the social phenomena in general.
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economics that really deals with empirical problems is very similar to conventional 
history. All such disciplines are complexly intertwined, because they all study the 
same object, from different perspectives. Thus, economics should also stop preten-
ding to be a separate, autonomous science. It should engage in a fruitful exchange 
with other social sciences.24 Mathematics should continue to be used to construct 
models and theories for economics, but only if it’s used as a tool rather than as and 
end in itself. The late Bernard Maris proposed and interesting alternative: econo-
mists could finally admit that they are playing an empty game of logic and math, just 
for the sake of it – enjoying their own futility. Or they could recognize that the only 
possible economics is history, returning to classic questions, like „what is wealth and 
how should it be distributed?“25

Charles University in Prague, Winter Semester 2014/15 

24 One example is behavioral economics, which combines economics with empirical psychology, and 
turns out to be much more realistic than the orthodox approach.
25 Bernard Maris: Lettre ouverte aux gourous de l’économie qui nous prennent pour des imbéciles. Paris: 
Albin Michel, 1999.
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Neuer Staatsfeminismus – gleiches Muster?

Eine Analyse staatsfeministischer Maßnahmen 
im prä- und post-revolutionären Tunesien

Julian Lauer

1. Begrifflichkeiten
Ich werde in dieser Arbeit die Begriffe ‚Feminismus‘ und ‚Women Empowerment‘ 
verwenden, um das Konzept ‚Staatsfeminismus‘ zu evaluieren. Dafür werde ich die 
sozialwissenschaftliche Diskussion um diese Begriffe nachvollziehen, an einer De-
finition festhalten und sie im Laufe dieser Arbeit verwenden. Ich begreife ein Ver-
ständnis dieser Begriffe als essenziell, um Staatsfeminismus und seine möglichen 
Folgen zu verstehen.

Feminismus
Feminismus wird in dieser Arbeit als emanzipatorische Agenda von Akteur_innen 
in der Gesellschaft verstanden, die die Aufgabe hat, gegebene Geschlechterverhält-
nisse zu transformieren und das Ziel hat, den Stand der als Frauen*1 identifizierten 
Personen in der Gesellschaft auszubalancieren bzw. zu verbessern.2 Sich als Femi-
nist_innen bezeichnende Akteur_innen setzen sich eine solche Agenda.

Women Empowerment
In der sozialwissenschaftlichen Diskussion wird Women Empowerment als Hand-
lung, manchmal auch in Form eines Ereignisses oder eines Mediums, verstanden. 
Sie hat das Ziel, Frauen autonomes Handeln zu ermöglichen, also Entscheidungen, 

1 Das Trunkierungszeichen (*) wird hinter bestimmten Begriffen verwendet, um auf mehrere Identi-
täten hinzuweisen, die mit diesem Begriff identifiziert werden können.
2 Vgl. Ursula Degener und Beate Rosenzweig: „Einleitung: Die Neuverhandlung sozialer Gerechtig-
keit – eine kritische Bestandsaufnahme aus feministischer Perspektive.“ In: Die Neuverhandlung sozi-
aler Gerechtigkeit. Feministische Analysen und Perspektiven. Hrsg. von Ursula Degener� Beate Rosen-
zweig. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2006. S. 11-34. Hier S. 10.
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die ihr eigenes Leben betreffen, selbst fällen zu können.3 Im Detail bedeutet dies, 
dass Frauen in Zukunft gleiche Privilegien wie der Rest der Gesellschaft besitzen 
sollen und individuelle Vorstellungen vom Leben verwirklichen können.4 
Empowerment findet noch nicht statt, wenn zum Beispiel Frauen* die staatliche 
Infrastruktur betreten können, um ihre Forderungen zu äußern, sondern erst dann, 
wenn in diesem Zuge ihre Forderungen Wirklichkeit werden.

Wichtig ist dabei, dass Women Empowerment in sowohl Konnotation als auch 
Denotation in verschiedenen soziokulturellen Kontexten stark variiert. Diese Ar-
beitsdefinition bietet flexible Anwendungsmöglichkeiten, z.B. im Hinblick auf die 
Identifikation von staatsfeministischen Momenten, auf welche genauer in Kapitel 3 
eingegangen wird.

2. Einführung
In den letzten Jahren wurden viele Behauptungen über den Staatsfeminismus 
aufgestellt: „Staatsfeminismus ist reaktionär“5 oder „Staatsfeminismus ist anti-
progressiv“6. Historisch wurde der tunesische Staat oft mit Staatsfeminismus in 
Verbindung gebracht.7 Doch selten wurden sowohl positive als auch negative Argu-
mente für einen solchen gegenübergestellt. Tunesien hat außerdem kürzlich revo-
lutionäre Umstürze erlebt. Aus diesen Gründen bietet Tunesien ein gutes Untersu-
chungsobjekt, um Staatsfeminismus zu betrachten.

Das Ziel dieser Arbeit ist, die Geschichte der tunesischen Staatsfeminismen zu 
erörtern, um herauszuarbeiten, was diese für verschiedene Akteur_innen im Be-
reich der Frauen*bewegungen und des tunesischen Staates bedeuteten. Zudem wird 
der Versuch unternommen, herauszufinden, ob ein Staatsfeminismus auch im post-
revolutionären Tunesien noch einmal auftreten kann. Ein besonderes Augenmerk 
soll dabei  auf die neue tunesische Verfassung gelegt werden.

Wenn man erkennen will, ob Staatsfeminismus eine empowernde Wirkung für 

3 Victoria Chambers� Clare Cummings: Building Momentum. Women’s Empowerment in Tunisia. 
London: Overseas Development Institute 2014. www.developmentprogress.org http:��www.devel-
opmentprogress.org�publication�building-momentum-women%E2%80%99s-empowerment-tunisia 
(besucht am 12.08.2015). S. 10.
4 Vgl. Rosaling Eyben: Supporting Pathways of Women’s Empowerment. Brighton: Pathways of Women’s 
Empowerment RPC 2011. citeseerx.ist.psu.edu http:��citeseerx.ist.psu.edu�viewdoc�download?doi=10
.1.1.371.9554&rep=rep1&type=pdf (besucht am 12.08.2015). S. 2.
5 Vgl. Helga Hernes: Welfare State and Women Power. Oslo: Universitetsforlaget 1987. S. 153.
6 Vgl. Anne François Weber: Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegungen in Tunesien. Ham-
burg: Dt. Orient-Insitut 2001. S. 17.
7 Vgl. Monica Marks: „Women’s rights before and after the Revolution.“ In: The Making of the Tunisian 
Revolution. Contexts, Architects, Prospects. Hrsg. von Nouri Gana. Edinburgh: Edinburgh University 
Press 2013. S. 224-252. Hier S. 231ff.
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Frauen* zeigt, dann müssen Fallstudien analysiert und verglichen werden, wie ich 
es sowohl für das prä- als auch das post-revolutionäre Tunesien tun werde. Au-
ßerdem stelle ich die These auf, dass Tunesien trotz demokratischerem System vor 
der Gefahr eines reaktionären Staatsfeminismus steht, welcher die Autonomie der 
tunesischen Frauen* stark bedrohen könnte.

3. Was ist Staatsfeminismus?
In den Sozialwissenschaften wird seit geraumer Zeit um eine allgemeine Definiti-
on des Konzepts ‚Staatsfeminismus‘ diskutiert.8 Ich werde für diese Arbeit mit der 
Definition von Mazur und McBride9 arbeiten, die sie in einem Aufsatz einführten, 
der die Entwicklung des Begriffs seit den 1980er Jahren nachverfolgt und dann eine 
überarbeitete Definition vorschlägt. 

Mazur and McBride stellten schon 1995 fest, dass das Phänomen Staatsfemi-
nismus nicht klar zu definieren ist. In „Comparative State Feminism“ machen sie 
deutlich, dass die Konzepte ‚Staat‘ und ‚Feminismus‘ Objekte für eine Forschung 
sind, die verschiedene nationale oder regionale Phänomene vergleicht. Staatsfemi-
nismen sind abhängig von nationalen und regionalen Kontexten. Deswegen kann 
keine universale Definition gefunden werden. Mazur und McBride bemühen sich 
deshalb um eine Definition mit dynamischen Faktoren.10 Nach Mazur und McBride 
wurde der Begriff ‚Staatsfeminismus‘ erstmalig von Helga Hernes 1987 verwendet. 
Sie benutzte den Begriff hauptsächlich, um Maßnahmen und Politikentwürfe des 
Staates zu beschreiben, welche als Antwort auf Probleme oder Forderungen von 
Frauen*bewegungen [Women‘s Movements11] folgten. Das nannte sie „feminism 
from above“12. Bis in die frühen 1990er Jahre wurde Hernes’ Begriff in der sozialwis-
senschaftlichen Diskussion um Staatsfeminismus verwendet, jedoch wurde dann, 
maßgeblich durch Forschung aus Australien, dem Begriff eine neue Dimension hin-
zugefügt.13 Es wurde festgestellt, dass Individuen auch den Staat (dort verstanden als 
Arenamodell) betreten können. Dort konnten Sie als staatliche Akteur_innen Maß-

8 In dieser Arbeit reflektiert werden die Ansätze von Helga Hernes: Welfare State and Women Power. 
sowie Amy G. Mazur und Dorothy E. McBride: „State Feminism since the 1980s: From Loose Notion 
to Operationalized Concept.“ In: Politics & Gender. Nr. 3 Jg. 3 S. 501–513. ; Hester Eistenstein: „Femo-
crats, Official Feminism and the Uses of Power. A Case Study of EEO Implementation in New South 
Wales, Australia.“ In: Yale Journal of Law and Feminism. Nr. 2. Jg. 51. S. 51-73. und Anne Francois 
Weber: Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegungen in Tunesien. S. 21.
9 Vgl. Amy G. Mazur� Dorothy E. McBride: „State Feminism since the 1980s“ S. 3.
10 Vgl. Dorothy M. Stetson und Amy G. Mazur: „Comparative State Feminism“. Verlagsort: Sage 1995. 
S. 10.
11 Im Folgenden mit WMA abgekürzt.
12 Vgl. Amy G. Mazur� Dorothy E. McBride: „State Feminism since the 1980s.“ S. 3.
13 Vgl. ebd. S. 5.
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nahmen und Politikentwürfe beeinflussen. Diese Akteur_innen erhielten den Be-
griff „femocrats“14, „Feminism from above“ wurde zu „official feminism“15 oder auch 
„femocracy“16. Die dritte Phase der Begriffsentwicklung, die Mazur und McBride 
beschreiben, ist vor allem von den Bestrebungen des Research Network on Gender 
Politics and the State17 beeinflusst. Eine breit angelegte Studie dieses Netzwerks ver-
sucht Staatsfeminismus in einem transnationalen Kontext besser zu verstehen. In 
dieser wird ein komparativer Ansatz mit einer neuen Methode kombiniert, die ei-
nen quantitativen Vergleich von Staatsfeminismen ermöglichen soll.18 Diese Phase 
in der Entwicklung des Begriffs ‚Staatsfeminismus‘ ist durch einen Wechsel der Fo-
kussierungen innerhalb des Forschungsfeldes charakterisiert, z.B. beschrieben von 
Krook.19 Wurden in der letzten Dekade hautpsächlich WMAs als Analyseeinheit 
verwendet, so werden nun auch politische Systeme und andere Akteur_innen mit-
einbezogen.20

Damit rückte die zunehmende Komplexität der Systematik und dynamischen 
Interaktionen zwischen einzelnen Akteur_innen innerhalb und außerhalb des Staa-
tes in den Vordergrund. Das bewegte Mazur und McBride dazu, eine neue Definiti-
on zu entwickeln. Hier ist Staatsfeminismus nunmehr nicht die „institutionalization 
of feminist interests“21. Die neuere Forschung auf dem Feld des Staatsfeminismus 
setzt den Fokus „on interactions between individual feminists inside and outside 
of the state and their connection to women-friendly� feminist organization“22. Das 
Ausmaß an Staatsfeminismus manifestiert sich folglich in „the extent to which poli-
cy agencies and policy actions respond to women’s movement actors“23.

Es ist deswegen wichtig, die Offenheit des Konzepts zu betonen. Staatsfeminis-
men können für den Stand der Frau in der Gesellschaft grundsätzlich weder als 
positiv noch als negativ bewertet werden, sondern müssen am konkreten Unter-
suchungsobjekt herausgearbeitet werden. Nicht zuletzt die von globalen ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Faktoren abhängigen Politiken eines Staates 
bestimmen die Möglichkeit empowernder Ergebnisse. Auch staatliche Handlungen 
allein erzielen in seltenen Fällen ein Women Empowerment. Zeitgleich wirken bei-
spielsweise kulturelle Barrieren oder intersektionale Unterdrückungsmechanismen. 

14 Ebd. S. 6.
15 Ebd. 
16 Ebd.
17 Im Folgenden mit RNGS abgekürzt.
18 Ebd. S. 7.
19 Ebd.
20 Ebd.
21 Vgl. Dorothy M. Stetson�Amy G. Mazur: „Comparative State Feminism“. S. 6.
22 Vgl. Amy G. Mazur� Dorothy E. McBride: „State Feminism since the 1980s.“ S. 4. 
23 Ebd. S. 8.
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Etabliert sich beispielsweise eine neue Frauen*-Bewegung, kann diese trotz staatli-
cher Duldung noch Ziel von Rassismus werden.

4. Methodik
Um neben der Beobachtung eine Beurteilung der Staatsfeminismen in Tunesien 
möglich zu machen, werden ich meine Analyse durch historische Informationen 
zum Stand der Frau in Tunesien ergänzen. Hierbei werfe ich zunächst einen Blick 
auf Tunesiens staatliche Aktivitäten und Geschichte, die in dieser als Teil eines 
Staatsfeminismus bewertet werden können. Bezüglich der staatlichen Maßnahmen, 
welche sich unter die Definition von Mazur und McBride fassen lassen, werde ich 
mich an Hester Eisensteins „feminist interventions“ orientieren. Dieses Konzept 
stellt ein Set von Kategorien bereit, das Indikatoren für einen staatsfeministischen 
Ansatz staatlicher Aktivitäten beinhaltet. Ich erachte diesen Ansatz als sinnvoll für 
die Analyse von kulturellen, ökonomischen und politischen Vorkommnissen, da die 
dort vorhandenen Kategorien sich auf konkrete historische Ereignisse anwenden 
lassen. Eisensteins Kategorien lassen sich außerdem auf sich selbst als Feminist_in-
nen betitelnde Individuen, oder sich als feministische Organisationen betitelnde 
Organisationen anwenden:

Category 1. Bureaucratic-individual: entering the bureaucracy of state or national govern-
ment at a policy-making level as a self-identified feminist.
Category 2. Bureaucratic-structural: creating new structures within government or 
university administrations to benefit women (for example, women‘s policy units; Women‘s 
Studies programs; Ministries for Women‘s Affairs).
Category 3. Legal reform: introducing new legislation or revising existing legislation to 
benefit women (for example, anti-discrimination laws; changes to the law governing rape).
Category 4. Political participation in a leadership role: running for some form of political 
office (broadly defined) as a self-proclaimed feminist (for example, the Ferraro vice-presi-
dential candidacy; seeking to become a mayor or member of a legislature; seeking to run 
for office in a labor union).
Category 5. Alternative structures: creating a feminist organization outside of the main-
stream of existing political and administrative structures (for example, women‘s refuges or 
rape crisis centers).24

24 Hester Eistenstein: „Femocrats, Official Feminism and the Uses of Power.“ S. 52. 
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5. Prä-revolutionärer Staatsfeminismus in Tunesien
Tunesien wurde seit längerem als eines der entwickeltesten Länder im arabischen 
Raum betrachtet. Besonders im Hinblick auf Frauenrechte gab es einige Entwick-
lungen in Richtung Gleichheit der Geschlechter.25 Zeiten, in denen eine klare Tren-
nung zwischen den Geschlechtern vorherrschte,26 schienen vorüber zu sein - ge-
messen an Reformen wie der Parität, die 2011 eingeführt wurde.27 Doch rechtliche 
Reformen gehen nicht immer mit sich verändernden Werten in der Gesellschaft 
einher. Deshalb werde ich zunächst eine historische Perspektive auf Frauenrechte 
in Tunesien einnehmen, um Entwicklungen nicht nur aus einer rechtlichen, son-
dern auch aus einer kulturellen Perspektive zu verstehen. Ich werde dabei in dieser 
Arbeit die Regime von Bourguiba und Ben Ali betrachten. Beide führten eine Rei-
he rechtlicher Reformen durch, welche als modern und auf die Bestätigung und 
Einhaltung westlicher Werte abzielend eingestuft wurden. Frauenrechte nahmen oft 
eine zentrale Rolle ein.28 Zunächst sollen die beiden Regime dargestellt werden, um 
dann im Hinblick auf die Entwicklung der Frauenrechte die Definition von Mazur 
und McBride sowie Eisensteins Konzept der „feminist interventions“ anzuwenden. 

5.1 Frauenrechte unter Bourguiba
Frauenrechte begannen schon vor der tunesischen Unabhängigkeit in den tunesi-
schen Diskurs einzufließen. In den 1930ern waren Frauenrechte in aller Munde, 
als Tahar Haddad seine Arbeiten über den Status der Frauen* in der tunesischen 
Gesellschaft veröffentlichte.29 Er brachte nicht nur zentrale Ungleichheiten zwischen 
den Geschlechtern auf den Punkt, sondern machte auch aus einer anderen Pers-
pektive auf deren Gründe aufmerksam. Anstatt die damaligen traditionellen isla-
mischen Werte anzuprangern, deutete er den theoretischen Hintergrund dieser um 
und erläuterte, warum die Grundzüge des Islams nicht die weibliche Natur als sol-
che kritisierten.30 Seine Arbeiten stießen einen öffentlichen Diskurs an und führten 
zu der Gründung mehrerer Frauen*bewegungen. Dazu zählten unter anderem die 
Union Musulmane des Femmes de Tunisie31 oder die Union des Femmes de Tunisie32, 

25 Susanne Schröter� Sonia Zayed: „Vom Staatsfeminismus zum revolutionären Islamismus.“ In: Ge-
schlechtergerechtigkeit durch Demokratisierung? Transformationen und Restaurationen von Geschlech-
terverhältnissen in der islamischen Welt. Hrsg. von Susanne Schröter. Bielefeld: Transcript 2013. S. 
17-44. Hier S. 17. 
26 Ebd. S. 19.
27 Ebd. S. 30.
28 Ebd. S. 21-22 sowie S. 24. 
29 Anne Francois Weber: Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegungen in Tunesien. S.21. 
30 Ebd.
31 Im Folgenden mit UMFT abgekürzt.
32 Im Folgenden mit UFT abgekürzt.
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die mit der kommunistischen Partei Tunesiens in Verbindung gebracht wurde.33 Als 
1956 dann die Unabhängigkeit erreicht war, wollte Tunesiens erster Präsident Ha-
bib Bourguiba nach dem Vorbild der Reformen von Kemal Atatürk den Staat so 
schnell wie möglich „modernisieren“.34 Den Kern seiner Geschlechterpolitik bildete 
das Personenstandsrecht (code statut personnel35), welches mehrere rechtliche Än-
derungen mit sich brachte, die Schritte in Richtung Gleichberechtigung darstellten.

Das Personenstandsrecht nahm einige Gebiete in Angriff, in welchen Ungleich-
heit vorherrschte, wie etwa die damaligen Familienstrukturen. Polygamie wurde 
verboten und mit harten Sanktionen bestraft und Vätern war es – zumindest recht-
lich – nicht mehr erlaubt, ihre Töchter ohne deren Einverständnis zu verheiraten. 
Die Einführung des Personenstandsrechts ermöglichte es außerdem, dass Frauen* 
ohne weiteres Einverständnis unter dem „angemessenen Alter“ heiraten konnten, 
d.h. ab dem 17. Lebensjahr. Zudem gab es Änderungen des Vertragsrechts und des 
Adoptionsrechts für tunesische Frauen*. All diese Veränderungen hatten über die 
vergangenen Jahre hinweg einen signifikanten Einfluss auf Familienstrukturen in 
Tunesien.36

Die Abhängigkeit der Frauen* von Männern* wurden in einem gewissen Maße 
reduziert. Frauen* hatten nun das Recht, ohne Einverständnis des Ehemannes zu 
reisen und ihr eigenes Bankkonto zu eröffnen37, was in größerer sozialer Mobilität 
resultieren sollte. Diese und andere Änderungen des Personenstandsrecht sollten 
Bourguibas Politik der „Modernisierung“ betonen, da sie mit den Werten vieler 
Muslime und Muslima zu dieser Zeit nicht übereinstimmten.38 Das Personenstands-
recht stellte sich als ein top-down Ansatz heraus, der von einem Teil der Zivilbevöl-
kerung nicht gut angenommen wurde.39 Dies könnte einer der Gründe sein, weshalb 
die praktische Umsetzung des Gesetzes vielerorts scheiterte.40 Weber argumentiert, 
dass es nicht zu der Gleichberechtigung der Geschlechter beitrug, sondern eher 
zum Erhalt eines patriarchalen Systems mit weniger offensiven Ansatz.41

Bourguibas Geschlechterpolitik mag zunächst befreiend erscheinen – betrachtet 
man sie genauer, stellt sie jedoch eher einen taktischen Ansatz dar. Sein Versuch, 
feministische Forderungen und den Erhalt der Staatsidentität zu vereinen, führte 
zwar zu einem höheren Anteil an Arbeitnehmerinnen, konservierte jedoch zugleich 

33 Ebd. S. 22. 
34 Ebd. S. 23.
35 Im Folgenden mit CSP abgekürzt. 
36 Ebd. S. 24.
37 Vgl .Amy G. Mazur� Dorothy E. McBride: „State Feminism since the 1980s.“ S. 5. 
38 Anne François Weber: Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegungen in Tunesien. S. 24. 
39 Vgl. Susanne Schröter� Sonia Zayed: „Vom Staatsfeminismus zum revolutionären Islamismus.“ S. 23. 
40 Anne François Weber: Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegungen in Tunesien. S. 25.
41 Ebd. S. 26.
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das konservative Familienmodell.42

Staatsfeministische Maßnahmen
Der Staatsfeminismus, den Bourguiba vertrat, zeigte sich vor allem in den recht-
lichen Änderungen. Die Einführung des Personenstandsrechts war ein wichtiger 
Moment in der Entwicklung von Frauenrechten im arabischen Raum und wird im-
mer noch als solcher dargestellt.43 Trotzdem gibt es wenige Indikatoren für als „bu-
reaucratic-individual“ oder „bureaucratic-structural“ bezeichnete Interventionen, 
was darauf zurückzuführen ist, dass die Forschung rund um den Staatsfeminismus 
zu dieser Zeit noch maßgeblich auf der Arbeit von Helga Hernes44 beruhte und die 
Beobachtung von „femocrats“ noch einen eher neuen Ansatz darstellte. Deshalb ist 
die Literatur, die andere feministische Interventionen nach Eisenstein zu dieser Zeit 
beschreiben könnte, und so ein genaueres Bild vom Staatsfeminismus unter Bour-
guiba zeichnen würde, nicht besonders umfangreich.Weitere Forschung im nicht-
deutschen Raum wäre hier interessant.

5.2 Staatsfeminismus unter Ben Ali

Ces réformes visent à liberer la femme et à l‘émanciper, conformément à une aspiration 
fort ancienne dans notre pays se fondant sur une règle solide de l’„Ijtihad“ et sur les 
objectifs de la „Chariaâ“ et constituent une prevue de la vitalité de l’Islam et de son ou-
verture aux exigencies de l’époque et de l’évolution.45

Diese Reformen haben das Ziel, die Frau zu befreien und zu emanzipieren, wie es einer 
starken, alten Anstrengung in unserem Land entspricht, sich stützend auf die Regeln des 
„Idschtihād“ und die Ziele der „Scharia“. Sie stellen einen Beweis für die Lebendigkeit 
des Islams und seiner Öffnung gegenüber den Forderungen der Zeit und der Evolution 
dar.

Dieses Zitat aus einem 1988 geschlossenen Nationalpakt zwischen der Regierung 
Ben Alis sowie feministischer und islamistischer Organisationen verdeutlicht Ben 
Alis frühen Versuch, traditionell-muslimische und feministische Politik zu vereinen. 
Um beide Interessengruppen zufriedenzustellen, begann er bald nach seiner Macht-
ergreifung im Jahr 1987 enge Bindungen zu Anhänger*innen des politischen Islams 

42 Ebd. S. 29.
43 Vgl. Hardy Ostry: Neue Verfassung für Tunesien tritt in Kraft. Unikat und Kompromiss zugleich. 
Tunesien: Länderbericht der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V  2014. S. 3. 
44 Vgl. Amy G. Mazur� Dorothy E. McBride: „State Feminism since the 1980s:“ S. 5.
45 1988 geschlossener Nationalpakt zwischen der Regierung Ben Alis sowie feministischen und isla-
mistischen Organisationen, zitiert nach Anne François Weber: Staatsfeminismus und autonome Frau-
enbewegungen in Tunesien. S. 33.
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aufzubauen.46 Er versuchte, die nationale Identität mit den muslimischen Werten 
der Gesellschaft zu verbinden, was sich vor allem im Nationalvertrag von November 
1988 manifestierte.47 Um diesen Vertrag zu ermöglichen und die Anhänger*innen 
des politischen Islam positiv zu stimmen, ließ er die konfligierenden Interessen 
der tunesischen Frauen* unkommentiert. Die aktiven Frauen*bewegungen fürch-
teten deswegen eine Revision des gerade erst errungenen CSP.48 Ben Ali machte 
deshalb im März 1988 deutlich, dass die Errungenschaften der  Frauenrechte, be-
sonders der CSP, zwar nicht unangetastet bleiben, aber auch keiner größeren Re-
form unterzogen werden würden.49 Dies ermöglichte erst den Nationalvertrag, 
dem Frauen*organisationen wie die Union Nationale des Femmes de Tunisie50 zu-
stimmten, die aus UFMT und UFT entstanden war und nunmehr die größte WMA 
Tunesiens darstellte.51 Während Ben Ali die konfligierenden Interessengruppen zu 
Beginn nah an sich gebunden hatte, kam es im Wahljahr 1989 zu einer Verschie-
bung der Gleichgewichte, als die Ennahda Frauenpolitik als eigenes Wahlkampf-
feld entdeckte.52 Ben Ali war deswegen faktisch gezwungen, den emanzipatorischen 
Fortschritt vor den reaktionären Forderungen muslimisch-politischer Gruppen in 
Schutz zu nehmen. Dies endete in einer Erklärung, die vorsah, dass muslimisch-po-
litische Organisationen nur gegründet werden durften, wenn sie die Gleichheit von 
Mann und Frau vorsahen.53 Als sich seine Machtpolitik als Fehlkalkulation erwies 
und sich der Erfolg der traditionell-muslimischen Ennahda in Wählerstimmen aus-
zudrücken begann, zeigte Ben Ali gegenüber den Anhänger*innen des politischen 
Islam harte autoritäre Hand, indem er die Partei verbot, ihre Mitglieder verfolgen 
ließ und anderen Repressionen aussetzte.54

Ab dem Jahr 1993 lancierte Ben Ali diverse Teilreformierungen des CSP, um sich 
die Sympathie der Frauen*bewegung zu erhalten.55 Darunter fielen härtere Maß-
nahmen gegen häusliche Gewalt, gegen Diskriminierung und gegen sexuellen Miss-
brauch am Arbeitsplatz. Frauen* erhielten außerdem das Recht, ihrem Ehemann 
nicht gehorchen zu müssen.56 Da dies bereits traditionellen muslimischen Wert-
vorstellungen diametral entgegenlief, wuchs der Zorn, als der Hijab, der Schleier, 

46 Vgl. Susanne Schröter� Sonia Zayed: „Vom Staatsfeminismus zum revolutionären Islamismus.“         
S. 23.
47 Vgl. Anne François Weber: Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegungen in Tunesien. S. 33. 
48 Ebd. S. 32.
49 Ebd. S. 33.
50 Im Folgenden mit UNFT abgekürzt.
51 Ebd.
52 Ebd. S. 34
53 Vgl. Susanne Schröter� Sonia Zayed: „Vom Staatsfeminismus zum revolutionären Islamismus.“ S. 23. 
54 Vgl. Anne François Weber: Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegungen in Tunesien. S. 35.
55 Ebd. S. 37.
56 Ebd. 
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im öffentlichen Dienst verboten wurde.57 Einige Wissenschaftler_innen betrachten 
dies sogar als eine der Hauptursachen für die nachfolgenden revolutionären Be-
wegungen, da sich muslimische Frauen* durch diese Gesetzgebung stark diskrimi-
niert fühlten.58 Die öffentlichen Stimmen gegen Ben Ali wurden in den kommenden 
Monaten immer lauter, was schließlich im Jahr 2010 zu einer hauptsächlich durch 
die Anhänger*innen des politischen Islam getragenen Revolution wurde.59 Ben Alis 
Regierung endete, als er nach Protesten von gigantischem Ausmaße gegen sein kor-
ruptes Regime im Jahr 2011 nach Saudi-Arabien flüchtete.60

Staatsfeministische Maßnahmen
Will man den tunesischen Staatsfeminismus untersuchen, so müssen zunächst die 
Women’s Policy Agencies61, die Ben Ali einführte, betrachtet werden. Schon 1991 
wurde in Vorbereitung auf die Weltfrauenkonferenz im Jahr 1995 das Center for Re-
search Studies, Documentation and Information on Women62 gegründet. Daneben 
entstand 1992 das Staatssekretariat für Frauen und Familie, das 1993 zum Ministe-
rium für Frauen, Familie, Kinder und ältere Menschen wurde.63 Die Bildung von 
WPAs kann als erster Schritt in Richtung eines Staatsfeminismus‘ gewertet werden, 
da es für die Staatsorganisation die erste Möglichkeit ist, auf die Forderungen von 
Frauen*bewegungen zu reagieren oder feministische Akteur_innen in das politi-
sche Geschäft zu integrieren. Beides gilt nach Eisensteins Konzept als „feminist 
intervention“.64 Nach der Definition von Mazur und McBride handelt es sich dabei 
um vorbereitende Maßnahmen zur Etablierung von Staatsfeminismus.

Dennoch sollte das Augenmerk auch auf die Behandlung des UNFT durch Ben 
Ali gerichtet werden, da es sich dabei um eine selbsterklärte feministische Organisa-
tion handelte.65 Ben Ali sorgte dafür, dass der Staat Einfluss auf die UNFT hatte, in-
dem er Postionen innerhalb der neuen staatlichen Institutionen an zentrale Akteure 
der UNFT vergab.66 Ein anderer Beweis für seine Einflussnahme ist die finanzielle 
Unterstützung, die die UNFT vom Premierminister sowie von den Ministerien für 
57 Vgl. Susanne Schröter� Sonia Zayed: „Vom Staatsfeminismus zum revolutionären Islamismus.“ S. 
24.
58 Ebd. S. 25. 
59 Ebd. S. 26. 
60 Ebd. S. 27.
61 Im Folgenden mit WPA abgekürzt. 
62 Im Folgenden mit CREDIF abgekürzt.
63 Vgl. Anne Francois Weber: Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegungen in Tunesien. S. 39.
64 Vgl. Hester Eistenstein: „Femocrats, Official Feminism and the Uses of Power. “ S. 52. 
65 Vgl. Anne Francois Weber: „Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegungen in Tunesien.“ S. 
37.
66 Vgl. Susanne Schröter� Sonia Zayed: „Vom Staatsfeminismus zum revolutionären Islamismus.“ S. 
24. 
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Gesundheit und Soziales erhielt.67

Die legislativen Bemühungen unter dem Regime von Ben Ali können ebenfalls 
als Teil des tunesischen Staatsfeminismus‘ betrachtet werden, wenn man Eisensteins 
„feminist interventions“ im „offiziellen Feminismus“ zugrundelegt.68 Jedoch kön-
nen alle als ‚feministisch‘ deklarierte Maßnahmen eines Regimes und auch dieje-
nigen Maßnahmen, die zumindest als ‚fortschrittlich‘ bezüglich der Frauenrechte 
bezeichnet werden, nur Gewicht erhalten, wenn sich auch in der Mentalität der 
Bevölkerung etwas ändert. Deswegen werde ich im Folgenden die empirisch mess-
baren Folgen der Gesetze auswerten, um bewerten zu können, ob und wie die Ge-
setzesreformen von Bourguiba und Ben Ali in der Praxis umgesetzt wurden.

5.3 Auswirkungen der Staatsfeminismen auf die Gesellschaft
Zur Bewertung der feministischen Auswirkungen des Staatsfeminismus‘ werde 
ich zunächst Statistiken nutzen, die die Forderungen der Frauen*bewegung zum 
damaligen Zeitpunkt reflektieren. Die hier verwendeten Statistiken sind von 2001 
und deshalb nur als erster Versuch zu verstehen, die Auswirkungen zu skizzieren.  

67 Vgl. Anne Francois Weber: Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegungen in Tunesien. S. 38.
68 Vgl. Hester Eistenstein: „Femocrats, Official Feminism and the Uses of Power.“ S. 52. 
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Als Erstes will ich die Rechte der Arbeitnehmerinnen betrachten, sowie die Rol-
le von Frauen* in Familie und Bildung, die zentraler Bestandteil der Forderungen 
der größten Frauen*bewegung UNFT zu jener Zeit waren.69 Während der Regime 
Bourguibas und Ben Alis waren nur 23 % der Frauen* im „arbeitsfähigen“ Alter 
beschäftigt, während die Beschäftigungsrate der Männer* sich auf 74 % belief. Diese 
Diskrepanz betraf jedoch nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität, die 
durch die Arbeitsrechtsreformen und das Personenstandsrecht angeglichen werden 
sollte. Die meisten Frauen* arbeiteten in der Textil- und Kleidungsindustrie oder 
gingen anderer Niedriglohnarbeit nach.70 In der Politik hatten Frauen* kaum Ex-
ekutivposten inne und es waren große Differenzen in Quantität und Qualität der 
administrativen Posten zu verzeichnen, die von Frauen* besetzt waren.71 Zwar be-
kamen Frauen* also  durchaus Zugang zur staatlichen Entscheidungsfindung, zum 
Beispiel durch die Bildung staatlicher Agenturen für Frauen* (WPAs). Jedoch hat-
ten sie nur selten die Möglichkeit echte Entscheidungen zu treffen, weshalb We-
ber annimmt, die „feministischen“ Posten seien nur geschaffen worden, um die 
Frauen*bewegungen zu beschwichtigen.72

Die „Feminist_innen“ im Staatsapparat bzw. die neue „feministische Infrastruk-
tur“ des Staates half außerdem nicht dabei, tief wurzelnde Themen wie häusliche 
Gewalt und sexuellen Missbrauch anzugehen. Diese Themen waren weiterhin Ta-
bu.73 Bezüglich der Rolle der Frau in der Familie zeigt eine Studie, dass nur  38 % der 
Frauen* ihre Ehemänner* selbst ausgesucht hatten, während es auf Männer*seite 60 
% waren, die ihre Ehefrau selbst ausgesucht hatten, bei 600 befragten Personen.74 
Außerdem glaubten immer noch 47 % der tunesischen Männer*, der Platz der Frau 
sei eher im Haushalt als in der Politik.75 Der Bildungssektor war der einzige Sek-
tor, auf dem Gleichheit zwischen den Geschlechtern herrschte, wofür die Studie-
rendenzahlen Anhaltspunkte geben.76 Wie schon beim Familienbild gibt es jedoch 
auch im Bildungssektor Indikatoren, die zeigen, dass die Einstellung von Männern* 
gegenüber Frauen* noch keine größere Transformation während der Regime von 
Bourguiba und Ben Ali durchgemacht hatte. Selbst vor Gericht, wo eigentlich eine 
gesetzliche Grundlage für die Gleichheit der Geschlechter bestand, herrschte in der 
Praxis weiter Ungleichheit. In Scheidungsfällen entschieden die Gerichte selten 

69 Vgl. Anne Francois Weber: Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegungen in Tunesien. S. 38. 
70 Ebd. S. 40.
71 Ebd. S. 41.
72 Ebd.
73 Ebd.
74 Ebd. 
75 Ebd.
76 Ebd. S. 40.
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zum Vorteil der Frau.77 
Die Auswertung der Daten ergibt demnach Folgendes: Der Staatsfemnismus 

von Bourguiba und Ben Ali führte zu einer Gesetzgebung zum Vorteil der Frauen*. 
Dies ist jedoch nicht mit einer Änderung der gesellschaftlichen Mentalität oder der 
direkten Umsetzung der Gesetze gleichzusetzen. Mazur und McBride zeigen auf, 
dass Forschungen ergeben haben, dass Staatsfeminismus in autoritären Regimen 
nur solange positive Resultate für Frauen* produziert, wie die autoritären Regime 
an der Macht sind.78  

Deswegen muss in einem nächsten Schritt evaluiert werden, inwiefern die Er-
rungenschaften im post-revolutionären Tunesien fortbestehen und wie sie refor-
miert wurden oder werden könnten. Außerdem muss hinterfragt werden, ob und 
inwiefern die neue Verfassung dem Staat Maßnahmen gestattet, die als Indikatoren 
für Staatsfeminismus gelten können, um sodann eine Aussage über die Entwicklung 
des Staatsfeminismus‘ und sein Verhältnis zum realen Empowerment von Frauen* 
in Tunesien treffen zu können. 

6. Stand der Frauen* in Tunesien während des arabischen Frühlings 
und danach
Um Aussagen darüber treffen zu können, ob ein Staatsfeminismus, wie er im prä-
revolutionären Tunesien existierte, noch einmal auftreten kann, werde ich auf neue-
re historische Entwicklungen in Tunesien schauen. Da es nicht viele Entwicklungen 
gibt, die mithilfe von Eisensteins Konzept beschrieben werden können, werde ich 
zunächst eine kurze Einführung in die Ereignisse in Tunesien während des ara-
bischen Frühlings geben und die neue Verfassung betrachten. Daraufhin will ich 
versuchen zu erklären, was diese Gegebenheiten für tunesische Frauen* und ihren 
Stand in der tunesischen Gesellschaft bedeuten können. Danach will ich die Funde 
analysieren und sie in Beziehung zu den Staatsfeminismen unter Ben Ali und Bour-
guiba setzen, um Voraussagen darüber treffen zu können, ob sich Grundzüge dieses 
Staatsfeminismus‘ im post-revolutionären Tunesien wiederholen könnten. 

6.1 Die Revolution und die neue Verfassung
Es wird oft argumentiert, dass Frauen* eine entscheidende Rolle im arabischen 
Frühling gespielt haben.79 Trotzdem erfuhren Frauen* viele verschiedene Formen 
an patriarchaler Repression während und nach der Revolution. In der Anfangsphase 

77 Ebd. S. 41. 
78 Vgl. Amy G. Mazur� Dorothy E. McBride: „State Feminism since the 1980s.“ S. 6. 
79 Vgl. Elham Manea: „The Arab Popular Uprisings from a Gender Perspective.“ In: Zeitschrift für 
Politik Jg. 11 (2014) Nr. 1 . S. 81-101. Hier S. 82; Isabel Schäfer: Zur Bedeutung der neuen Verfassung 
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gab es viele Fälle von sexuellen Übergriffen, die strukturell verankert waren, z.B. von 
Polizeikräften.80 Als Ben Ali die Flucht antrat und der Polizeistaat an Organisation 
verlor, konnten sich Anhänger_innen des politischen Islam sich schlussendlich aus 
ihrer Unterdrückung befreien und setzten von da an den Akzent in der Revolution. 
Dies führte unter anderem dazu, dass tunesische Frauen* aus Entscheidungsprozes-
sen ausgeschlossen wurden, zumal es für Frauen* zunehmend gefährlicher wurde, 
ihre Stimme zu erheben, da sie mit Reaktionen wie sexueller Übergriffigkeit oder 
physischen Attacken von islamistisch-salafistischen Gruppen rechnen mussten.81 
Feminist_innen des RCD oder der UNFT wurden für ihre Zusammenarbeit mit 
dem korrupten Regime Ben Alis kritisiert; viele der Mitglieder mussten fliehen.82 
Die Ennahda gewann durch das liberalere Staatssystem immer weiter an Macht, was 
Bürger_innen wieder erlaubte, beispielsweise der Ennahda öffentlich den Rücken zu 
stärken.83

Damals versprach der ehemalige Vorsitzende der Ennahda, Rachid al-Ghannou-
chi, dass es keine Rückschritte im Hinblick auf die Rechte der tunesischen Frauen* 
geben sollte.84 Viele Frauen* fürchteten trotzdem die Annullierung der erkämpften 
Rechte durch traditionell-muslimische Parteien.85 Besonders groß war die Angst 
vor einem Verlust des Personenstandsrechts, jedoch betonte die Ennahda gleich zu 
Beginn, dass das Personenstandsrecht auf der Sharia beruhen würde und deshalb 
beibehalten werden würde.86

Dann im Mai 2011, kurz bevor die konstituierende Nationalversammlung (Na-
tional Constituent Assembly87) sich für die Erarbeitung einer neuen Verfassung 
gründete, folgte ein weiterer Schritt für die tunesischen Frauenrechte. Das neue 
Paritätsgesetz sollte dafür sorgen, dass Parteien nur Wahllisten mit genau so vie-
len männlichen wie weiblichen Kandidat_innen einreichen durften. Diese Listen 
sollten im Reißverschlussverfahren erstellt werden.88 Das Gesetz wurde von der En-
nahda sofort angenommen, da sie die einzige Partei waren, die keine Probleme ha-
ben würde, diese Vorgaben zu erfüllen.89 Viele der kleineren Parteien hatten jedoch 

Tunesiens für die Rechte der Frau. Gießen: Arbeitsstelle Gender Studies der Justus-Liebing Universität 
2014. S. 1.
80 Elham Manea: „The Arab Popular Uprisings from a Gender Perspective.“ S.83ff.
81 Ebd. S. 85. 
82 Vgl. Susanne Schröter� Sonia Zayed: „Vom Staatsfeminismus zum revolutionären Islamismus.“ S. 27. 
83 Ebd. S. 29. 
84 Ebd. S. 28.
85 Ebd. S. 30. 
86 Vgl. Monica Marks: „Women’s rights before and after the Revolution.“ S. 239. 
87 Im Folgenden mit NCA abgekürzt.
88 Ebd. S. 235 sowie Susanne Schröter� Sonia Zayed: „Vom Staatsfeminismus zum revolutionären Is-
lamismus.“ S. 30. 
89 Vgl. Monica Marks: „Women’s rights before and after the Revolution.“ S. 235. 
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nicht genug Kandidat_innen, um die 50%-Regelung erfüllen zu können.90 Die NCA 
bestand schlussendlich nur zu 24% aus Frauen*, wobei ein Großteil dieser von der 
Ennahda stammte.91 

Die Folgen dessen wurde sichtbar, als Artikel 28 des ersten Entwurfs der neu-
en Verfassung geleakt wurde. Dieser besagte, dass „die Rollen, die Männer* und 
Frauen* in der Familie einnehmen, sich komplementieren sollen“92, was eine Welle 
an Kontroversen und Protesten in der Zivilbevölkerung Tunesiens auslöste.93 Sadiki 
argumentiert, dass komplementäre Rollen in vielfacher Form interpretiert werden 
können, aber mit Hinblick auf die oftmals konservativ-religiöse nationale Ausrich-
tung von Tunesier_innen könnte diese Formulierung ein Problem für einen eman-
zipativen Progress des Standes der tunesischen Frau werden. Deshalb kamen sehr 
schnell viele kritische Stimmen auf.94 Die Zivilbevölkerung setzte alles daran, den 
Artikel zu bekämpfen95; er wurde schlussendlich zurückgezogen und überarbeitet 
für neue Entwürfe.96

6.2 Die neue Verfassung 
Nach einigen weiteren Entwürfen wurde die neue Verfassung im Januar 2014 in 
ihrer endgültigen Form beschlossen und trat im Februar 2014 in Kraft.97 Sie wird als 
ein Produkt vieler Kompromisse zwischen traditionell-muslimischen und liberalen 
oder linken Parteien gesehen. Dies spiegelt sich auch im Bezug auf Frauenrechte 
wieder. Ostry bemerkt, dass die Gleichheit vor dem Gesetz in Artikel 20 und die 
Tatsache, dass nach Artikel 45 der Staat Errungenschaften der Frauen*bewegung 
garantieren muss, einen positiven Einfluss auf Diskussionen rund um das Erbrecht 
haben könnten. Dieses wurde in der Vergangenheit schon vielfach diskutiert und 
war in vorherigen Entwürfen meist unvorteilhaft für tunesische Frauen* ausgelegt 
worden.98 Auf der anderen Seite gibt es Artikel 7, welcher die Familie als den Kern 
der Gesellschaft definiert oder Artikel 21, welcher den Schutz und die Heiligkeit des 
Lebens betont. Beide Artikel weisen Tendenzen auf, in reaktionärer Weise ausgelegt 
zu werden, zum Beispiel mit Hinblick auf auf ein mögliches Verbot von Abtreibun-

90 Ebd. 
91 Ebd. 
92 Ebd. S. 236. 
93 Ebd. S. 236ff. 
94 Vgl. Larbi Sadiki: „Tunisia: Women’s rights and the new constitution.“ www.aljazeera.com.  http:��
www.aljazeera.com�indepth�opinion�2012�09�2012918102423227362 (besucht am 13.08.2015.) 
95 Vgl. Monica Marks: „Women’s rights before and after the Revolution.“ S. 237.
96 Ebd.
97 Hardy Ostry: Neue Verfassung für Tunesien tritt in Kraft. S. 1.
98 Ebd. S. 3. 
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gen.99 Die Verfassung weist noch andere Artikel auf, die Frauenrechte in intersektio-
nalen Zusammenhängen betreffen könnte, doch die genannten sind, im Kontext der 
Geschichte der tunesischen Frauenrechte betrachtet, die wichtigsten.

6.3 Der Stand der Frau im derzeitigen Tunesien
Obwohl Tunesien in Hinsicht auf Frauenrechte oft als Vorbild gesehen 
wird,100,erfahren tunesische Frauen* noch alltäglich Diskriminierung.101 Chambers 
argumentiert, dass soziale Normen in der tunesischen Gesellschaft noch weitest-
gehend konservativer Natur sind. Der Mann* wird immer noch als das Oberhaupt 
der Familie begriffen, während Frauen* aussagten, sich von vielen Teilen der Ge-
sellschaft  unterdrückt und nicht respektiert zu fühlen. Frauen* werden in der Öf-
fentlichkeit auch stärker das Ziel von Übergriffen als vor der Revolution102 und füh-
len sich nicht sicher, alleine nachts auf die Straße zu gehen.103 In der Politik lassen 
sich Frauen* oftmals noch in niedrigen Positionen in vielen Parteien vorfinden und 
wenn Frauen* in höheren Gremien präsent sind, so wie der NCA, dann oftmals 
aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit und weniger aufgrund ihrer Berufserfahrung.104 
Der Einfluss der Zivilgesellschaft scheint limitiert, viele der WMAs sind heute eher 
unbekannt. Und sogar vor dem Gesetz gibt es einige Ungereimtheiten, z.B. mit Blick 
auf die Wiederverheiratung. Trotz Artikel 20, bedeutet diese für Frauen* den Ver-
lust des Sorgerechts für ihr Kind.105  

Marks weist auf eine Reihe von institutionellen Problemen hin, welche zu die-
sen Ungleichheiten führen. Zum Beispiel ist Tunesiens Rechtssystem immer noch 
maßgeblich von der Exekutive beeinflusst, was eine neutrale Rechtsprechung ver-
hindert. Das ist ein Phänomen, das aus den Zeiten Ben Alis übernommen wurde.106 
Problematisch ist außerdem die Regulierung der Exekutivkräfte, vor allem der in-
neren Sicherheit, welche immer noch nicht innerhalb eines gesetzlichen Rahmens 
handeln. Dies führt zu willkürlichen Handlungen der staatlichen Exekutive, oftmals 
zu Ungunsten der tunesischen Frauen*.107

Marks kritisiert außerdem die Organisation der Frauenrechtsbewegung. Die 
Polarisierung der Werte innerhalb der feministisch-aktivistischen Szene, motiviert 
durch Konflikte zwischen traditionell-muslimischen und links-liberalen Aktivist_

99 Ebd.
100 Ebd. S. 1.
101 Victoria Chambers� Clare Cummings: „Building Momentum.“ S. 40.
102 Isabel Schäfer: Zur Bedeutung der neuen Verfassung Tunesiens für die Rechte der Frau. S. 2. 
103 Ebd. 
104 Victoria Chambers� Clare Cummings: „Building Momentum.“ S. 41. 
105 Ebd. S. 40.
106 Vgl. Monica Marks: „Women’s rights before and after the Revolution.“ S. 236 ff. 
107 Ebd. S. 240 ff.
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innen, verhindere die Formation von größeren zivilgesellschaftlichen Kräften. Diese 
Kräfte können jedoch, wie die Proteste rund um Artikel 28 zeigten, ein wichtiges 
Medium für das Empowerment der tunesischen Frauen* sein.108

7. Neuer Staatsfeminismus – gleiches Muster?
Da Staatsfeminismus nicht von vornherein als anti-progressiv bewertet werden 
kann, stellen transnationale, transkulturelle oder historische Analysen wichtige Me-
thoden dar, um reaktionäre oder progressive Muster in Staatsfeminismen zu be-
stimmen. Unter den autoritären Regimen von Ben Ali und Bourguiba gab es in 
Tunesien eine Reihe von Veränderungen, die Progress für den Stand der Frau in 
der tunesischen Gesellschaft und der Autonomie der tunesischen Frau bedeuteten. 
Diese Errungenschaften schienen bedroht, als traditionelle Wertvorstellungen wäh-
rend der Revolution einen Aufschwung erlebten. 2015 hat die Partei Nidaa Tounes, 
beschrieben als „self-styled, secular, modernist party“109,  die meisten Sitze im Par-
lament erhalten, und die Repression, die tunesische Frauen* mit dem Aufstieg En-
nahdas fürchteten, scheinen erstmalig ein Ende zu haben. 

Tunesien wurde allerdings schon einmal von „modernists“ regiert, welche einen 
Staatsfeminismus mit sich brachten, der nicht nur instabile Ergebnisse produzierte, 
sondern außerdem autonome Frauen*bewegungen zu Fall brachte. Heute gibt es in 
Tunesien viele neue Frauenrechtsbewegungen, die sich nach der Revolution gegrün-
det haben.110 Aber wie schon angedeutet, sind diese oft stark polarisiert111 und stre-
ben keine gemeinsamen Kämpfe für Gleichheit und gegen soziale Probleme an.112 Es 
ist zu früh, um die Frage zu beantworten, ob dies einen signifikanten Effekt auf den 
Einfluss autonomer Frauen*rechtsbewegungen auf die Zivilgesellschaft hat. Aber 
ein Staatsfeminismus, welcher die Stimmen der neuen Frauen*rechtsbewegungen 
unterdrücken möchte, wie er in den früheren Regimen existierte, könnte einen em-
powernden Progress für tunesische Frauen* verhindern. Deshalb ist es wichtig, im 
Blick zu behalten, wie sich ein Staatsfeminismus in Zukunft entwickeln könnte. 

Features of regime feminism that long characterized the state’s approach to women’s 
rights – including political opportunism, stereotyped renderings of an over-simplified 
‚Islamists vs. women’s rights‘ conflict, and tensions between paternalistic leadership and 
the critical forces of civil society, may resurface in the future.113

108 Ebd. S. 236ff.
109 Ebd.
110 Isabel Schäfer: Zur Bedeutung der neuen Verfassung Tunesiens für die Rechte der Frau. S. 3.
111 Vgl. Monica Marks: „Women’s rights before and after the Revolution.“ S. 240ff. 
112 Isabel Schäfer: Zur Bedeutung der neuen Verfassung Tunesiens für die Rechte der Frau. S. 3. 
113 Monica Marks: „Women’s rights before and after the Revolution.“ S. 244ff.
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Die neue Verfassung bietet umfassende Möglichkeiten für den Staat, autonome 
Frauenrechtsgruppen zu kontrollieren. Dies wird besonders deutlich, wenn man ei-
nen Blick auf Artikel 46 wirft, welcher weiter unten zu finden ist. Der Artikel besagt, 
dass der Staat die Verantwortung hat, Fortschritt für Frauenrechte und den Stand 
der Frau in der tunesischen Gesellschaft zu garantieren. Wenn man jedoch die De-
finition von Women Empowerment betrachtet, bemerkt man, dass Artikel 46 dieses 
nicht wirklich fördert. Richtig ausgelegt, kann der Artikel ermöglichen, dass der 
Staat und somit auch Männer* entscheiden können, welcher Fortschritt für Frauen* 
notwendig ist und nicht die Frauen selber. Dies raubt den tunesischen Frauen so 
gut wie jegliche Autonomie im Bezug auf einen eigenen politischen Werdegang. Es 
wird sich zeigen, ob die tunesische Judikative in alte Verhaltensweisen zurückfällt.

Wie weiter oben bereits erwähnt sieht Marks dies als eines der entscheidenden 
institutionellen Probleme für den Fortschritt von Frauenrechten in Tunesien.114 Die 
tunesische Judikative ist hochgradig korrupt und es mangelt ihr an Unabhängigkeit. 
Dies könnte für einen Staatsfeminismus wieder Anti-Progressivität bedeuten, bedarf 
allerdings weiterführender Forschung, zum Beispiel im Bereich der tunesischen Me-
dien- und Kulturlandschaft, um Stereotype über Frauen* in der tunesischen Kultur 
aufzuzeigen. Dasselbe Problem findet sich in der Kontrolle der Exekutive.115 Wenn 
für diese kein regulativer Rahmen gefunden wird, könnte diese wieder willkürlich 
handeln können, vor allem, wenn die Forderungen von Frauen*rechtsgruppen pro-
blematisch für die regierenden Parteien werden. Viele der Probleme von tunesi-
schen Frauen* gehen außerdem mit ökonomischen und sozialen Problem einher.116 
Schäfer ist der Ansicht, dass Ennahda diese Probleme nicht lösen konnte.117 Nun 
wird sich zeigen, ob Nidaa Tounes diese bewältigen kann. 

Article 46

Women’s rights

The state commits to protect women’s accrued rights and work to strengthen and deve-
lop those rights.

The state guarantees the equality of opportunities between women and men to have 
access to all levels of responsibility in all domains.

114 Ebd. S. 239f. 
115 Ebd. S. 243f.
116 Isabel Schäfer: Zur Bedeutung der neuen Verfassung Tunesiens für die Rechte der Frau. S. 2.
117 Ebd. S. 4. 
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The state works to attain parity between women and men in elected Assemblies.

The state shall take all necessary measures in order to eradicate violence against wo-
men.118 

8. Fazit
Alle Anzeichen deuten auf eine Verwirklichung von Marks Vorhersage. Ein reakti-
onärer Staatsfeminismus kann im Tunesien der nächsten Jahre erneut Realität wer-
den. Es sollte besonders auf die Entwicklung der Legislationen und die Regulierung 
von staatlichen Institutionen geachtet werden, besonders mit Hinblick auf deren 
Fähigkeit, den Einfluss zivilgesellschaftlicher Kräfte einzuschränken. Man kann je-
doch schon jetzt feststellen, dass ein Fundament für wiederkehrende reaktionäre 
Elemente alter Staatsfeminismen schon vorhanden ist. Die tunesische Frauenrechts-
bewegung kann immer noch einen großen Rückschlag erfahren, wie den, den sie in 
der Revolution vermeiden konnten.

Um die Tendenzen für einen solchen Staatsfeminismus weiter analysieren zu 
können, sollten weiterhin Anzeichen für „feminist interventions“ in Tunesien ge-
sucht werden. Zudem ist es wichtig zu betonen, dass statistische Veränderungen wie 
die in 5.3 nicht das Resultat von Staatsfeminismen allein sind. Deshalb ist es wichtig, 
andere Kausalitäten für die Werte in Betracht zu ziehen. Interessant wären ebenfalls 
die Betrachtung kultureller und medialer Indikatoren in Form von Medienanaly-
sen. Es ist außerdem wichtig, nicht nur religiöse und wertgebundene Kausalitäten 
für Women Empowerment in Tunesien zu verfolgen, sondern auch institutionelle. 
Interessant wäre außerdem, über das Konstrukt ‚Staat‘ als Limitierung für Women 
Empowerment nachzudenken, wie es in Anarcha-feministischen Theorien teils ge-
tan wird.

Außerdem wäre eine komparative quantitative Analyse mit der Methode des 
RNGS interessant. Ein besseres Verständnis würde außerdem eine biografische Ar-
beit mit tunesischen Frauen* oder Wissenschaftlerinnen, die in Tunesien gearbeitet 
haben bieten, da diese Arbeit weitestgehend auf weißen, westlichen Wissenschaft-
ler_innen basiert und so eine weiße, westliche Perspektive widerspiegeln kann.  

Universität Münster, Wintersemester 2014/2015

118 Vgl. Tunisia: „The Constitution of the Tunisian Republic.“ Tunisia 2014. www.constitutionnet.org 
http:��www.constitutionnet.org�files�2014.01.26_-_final_constitution_english_idea_final.pdf (be-
sucht am 12.11.2015). S. 15.
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Otherside of the Game1 
Early Feminist Concepts in the Work of Sentimental 

Novelists (1790-1860) and the Contiguous Question of 
Empathy

Thao Ho

Introduction
At last year’s TED conference2, Monica Lewinsky asserts the horrendous impacts 
cyber bullying has on individuals and emphasizes the “need to return to a long-held 
value of compassion and empathy“.3 In this aspect Lewinsky is not alone. A boom 
of literary publications on strengthening and preserving the nature of empathy has 
become apparent in recent years: In The Empathic Civilization (2010), Jeremy Rifkin 
argues that a global empathetic consciousness will resurrect the global economy and 
revitalize the biosphere.4 In Unmaking War, Remaking Men (2010), Kathleen Barry 
offers models for a new masculinity and discusses the values we hold for human 
life.5 In Politics of Empathy: Ethics, Solidarity, Recognition (2012), Anthony Clohesy 
contends the emergence of a more compassionate world.6 In a society that is techno-
logically connected more than ever, we seem to be drifting emotionally apart more 
than we congregate. Nonetheless, there are voices that vehemently refuse feelings, 

1 Erykah Badu: Otherside of the Game. Baduizm 1997.
2 TED (Technology, Entertainment, Design) is a global set of conferences under the slogan “Ideas 
Worth Spreading“.
3 Monica Lewinsky: The Price of Shame. www.ted.com. http:��www.ted.com�talks�monica_lewins-
ky_the_price_of_shame. (accessed on March 28, 2015).
4 Cf. Jeremy Rifkin: The Empathic Civilization. New York: Penguin 2010.
5 Cf. Kathleen Barry: Unmaking War, Remaking Men: How Empathy Can Reshape Our Politics, Our 
Soldiers and Ourselves. North Melbourne: Spinifex Press 2010. 
6 Cf. Anthony Clohesy: The Politics of Empathy: Ethics, Solidarity, Recognition. New York: Routledge 
2013.
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emotions or sentimentality in general. In Spoilt Rotten: The Toxic Cult of Sentimen-
tality (2010), Theodore Dalrymple insists that sentimentality is the “progenitor, the 
god-parent, the midwife of brutality“7 and much quoted James Baldwin calls it the 
“ostentatious parading of excessive and spurious emotion“.8

The political disapprobation of sentimentality9 in American society is, however, 
not solely a modernist attitude but reaches far back in time and debuts in the Vic-
torian Age with the publications of sentimental novels written by women. Mostly 
belittled by the male-dominated scholarly circle throughout centuries, these female 
writers were part of a dichotomy that contrasted them with male critics such as Mel-
ville, Thoreau and Whitman who acted as the embodiment of intellectuality. What 
possible impact can a “damned mob of scribbling women“10 have on deeper cultural 
politics if their novels are symptomatic of endless sobering, moaning and prayer 
seemingly ensnaring the public in a world that is out of touch with reality? The wi-
despread aesthetic disdain for sentimentality and untenable criticism of its useless-
ness in literature and politics undermines the idiosyncrasies that are interpolated in 
these sentimental texts which are more complex and socially critical than assumed. 
The aim of this paper is to shed light on the feminist work, including body politics, 
sentimental novelists such as Susanna Rowson, Hannah Webster Foster and Harriet 
Beecher Stowe have accomplished through their writings, and thus diametrically 
oppose the view of critics denouncing them. Analyzing the voices of sentimental 
novels can anachronistically enrich our understanding of the important role empa-
thy plays in our society. In the following pages these questions will be subject: What 
are the reasons for the denigration of sentimentality? What feminist work have sen-
timentalist novelists done? Do we even need empathy? How can we preserve it?

7 Cf. Theodore Dalrymple: Spoilt Rotten: The Toxic Cult of Sentimentality. United Kingdom: Gibson 
Square Book Ltd 2010. p. 55.
8 Cf. James Baldwin: Notes of a Native Son. Boston: Beacon Press 2012. p.14. This particular sentence 
was used by many to describe sentimentality, along Oscar Wilde who states that a sentimentalist “is 
one who desires to have the luxury of an emotion without paying for it.“ (Oscar Wilde: The Picture of 
Dorian Gray and Other Writings. United Kingdom: Simon and Schuster 2005. p.348.).
9 Sentimentality or sentimentalism is, by definition, the tendency to base actions and reactions from 
emotions and feelings opposed to reason. Cf. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current Eng-
lish. Oxford: Oxford University Press Ed. 7 p. 1383. The Sentimental Novel which will be discussed 
in the following, is an 18th century literary genre which endorses on emotions. Further, sentimental 
novels rely on the emotional response of the reader. 
10 Cf. John L. Idol, Melinda M. Ponder: Hawthorne and Women: Engendering and Expanding the Haw-
thorne Tradition. Amherst: University of Massachusetts Press 1999. p.21. This is Hawthorne’s inade-
quate description of sentimental novelists who elaborates his jealousy further in this letter to a pub-
lisher: “America is now wholly given over to a d[amne]d mob of scribbling women, and I should have 
no chance of success while the public is occupied with their trash.“ […] Generally, women write like 
emasculated men, and are only to be distinguished from male authors by greater feebleness and folly.“
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Part One: Reason defeats, emotions conquer?
The oil painting Bacchus (1595) by Caravaggio depicts a half-naked young man iden-
tified by the grape and wine leaves in his hair as the Greek god of fertility and epi-
phany.11 A bowl of fruit and a carafe of red wine are placed in front of him and in his 
left hand he holds a glass of the same wine, seemingly inviting us to take a sip; the-
rewith confronting the viewer with a temptation that is all too familiar. The viewer’s 
response to the painting may thus be a recreation of the moral choice between rea-
son and desire. The dichotomy of reason versus passion reaches back to the ancient 
Greek whereas reason was valued more than physical sensation. In Truth: A History 
and a Guide for the Perplexed (1997), historian Felipe Fernandez-Armesto maintains 
that “[r]eason is supposed to be one of the faculties the ancient Greeks taught us to 
prize“.12 In fact, Parmenides introduces the concept of pure rationalism by arguing 
that truth can only be accessed through the mind, while reliance on our sensory 
faculties will only lead to deceitfulness. These ideas have strongly influenced Plato 
and quintessentially paved the way for Western philosophy. Even centuries later, the 
dominating consensus concerning the fundaments of human consciousness belon-
ged to the rationalist just as it did in the ancient Greek.13 In The History of Western 
Philosophy (1945), Bertrand Russell restates that “thought is nobler than sense, and 
the objects of thought are more real than those of sense-perception“14 and Christo-
pher Hitchens advises us to “distrust compassion,“ and instead to “prefer dignity for 
yourself and others“.15 Considering the persistence of Greek philosophy in Western 
minds, Hegel, in fact, insisted that philosophy essentially is Greek:

Philosophy is being at home with the self, just like the homeliness of the Greek; it is man’s 
being at home in his mind, at home with himself. If we are at home with the Greeks, we 
must be at home more particularly in their Philosophy; not, however, simply as it is with 
them, for Philosophy is at home with itself, and we have to do with Thought, with what 
is most specially ours, and with what is free from all particularity. The development and 
unfolding of thought has taken place with them from its earliest beginning, and in order 
to comprehend their Philosophy we may remain with them — without requiring to seek 
for further and external influences.16

Consequently, philhellenism has contributed to the prevailing notion that solely 

11 Michelangelo Merisi da Caravaggio: Bacchus. Oil on canvas. Uffizi, Florence. 1595.
12 Felipe Fernandez-Armesto: Truth: A History and a Guide for the Perplexed. New York: St. Martin’s 
Press 1997. p.96.
13 Cf. Felipe Fernandez-Armesto: Truth. pp.99.
14 Bernard Russelll: History of Western Philosophy: Collectors Edition. London: Routledge 2013. p.38. 
(emphasis mine). 
15 Christopher Hitchens: Letters to a Young Contrarian.New York: Basic Books 2009. p.140.
16 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Lectures on the History of Philosophy: Greek Philosophy to Plato. 
Lincoln:University of Nebraska Press 1995. p.152.
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those who believe in the virtue of rationalism and cynically criticize the world (of 
feelings) can be seen as intellectual and noble in thought. The superiority complex 
of the mind also resonates in American literary studies seen in its narrow confines 
of “good“ literature and the selected canon of American classics. It is therefore no 
surprise that the Sentimental Novel, which is symptomatic of excessive emotional 
outbreaks, and thus heavily relies on emotion and empathy, has been accused of ma-
nipulation, delusion and is naturally said to be completely moronic. As Jane Tomp-
kins has already remarked in the introduction of her work Sensational Designs: The 
Cultural Work of American Fiction, 1790-1860 (1985), only a small group of male 
intellectuals had control over the canon of American literature that prevented even 
the most committed feminists to believe in the value of a powerful and female no-
velist tradition.17 She mentions historian and Harvard professor Perry Miller, who 
is referred to as the “master of American intellectual history,“18 and literary critic 
F. O. Matthiessen, author of American Renaissance: Art and Expression in the Age 
of Emerson and Whitman which explicitly celebrates the achievements of several 
19th century American authors (sentimental novelists are not included). The list 
continues with Richard Volney Chase who makes a clear distinction between novel 
and romance,19 the latter characterized by vaunted realism opposed to disprized es-
capism, R. W. B. Lewis widely known for his work The American Adam: Innocence, 
Tragedy, and Tradition in the Nineteenth Century (1950) in which he explores the 
American as a “new man, an innocent Adam“20 and argues that Adam’s self-disas-
sociation from the historic past in the new world is the transforming ingredient of 
the American mind that shaped the mind of all lesser thinkers. Having such perso-
nalities in the circle of those who determine what American society and literature 
is ought to be, sentimental novelists did not have much of a chance to get the ack-
nowledgement they deserved. Tompkins further asserts twentieth century critics 
have promoted the deprecation of the Sentimental Novel through generations by 
equating its “success with debasement, emotionality with ineffectiveness, religiosity 
with fakery, domesticity with triviality, and all of these, implicitly, with womanly 
inferiority“21, evidently creating contrasting spheres that will be discussed later in 
this paper. However at a first glance the modernists’ rejection of sentimental texts as 
intellectual work seems comprehensible:

17 Cf. Jane Tompkins: Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790-1860.Oxford: 
Oxford University Press 1985. pp. 122.
18 Vicki Luker, Brij Lal: Telling Pacific lives: Prisms of Process. Canberra: ANU E Press 2008. p.14.
19 Cf. Richard Volney Chase: American Novel and its Tradition. Baltimore: John Hopkins University 
Press 1957..
20 R. W. B Lewis: The American Adam: Innocence, Tragedy, and Tradition in the Nineteenth Century. 
Chicago: University of Chicago Press 2009. pp 5. (emphasis by me).
21 Jane Tompkins: Sensational Designs, p. 123.

thao ho



81

“Oh god,“ cried Charlotte, clasping her hands in agony, “this is too much; what will be-
come of me? […] Charlotte bowed her head in silence; but the anguish of her heart was 
too great to permit her to articulate a single word.22 

The use of overly emotional outbursts and gestures might remind the reader of 
Mary Magdalene who can usually be seen with clasping hands and a pitiful posture, 
for instance in Correggio’s St Mary Magdalene and Christ (1525)23 or Béraud’s Mary 
Magdalene in the House of the Pharisee (1891).24 Surely, passages in sentimental texts 
seem to be literary depicting religious pictures which in fact gave them the name of 
“Sunday-School fiction“.25 However, sentimental novelists were much aware of their 
excessive use of “ahs!“ and “ohs!“26 In Charlotte Temple, Rowson includes chapters of 
“reflection“ that regularly interrupt the story and invite the reader to “take a pause“ 
from emotion, so he or she can continuously reflect on the happenings.27 Especially, 
the much discussed sentimental and anti-slavery novel Uncle Tom’s Cabin (1852)28 by 
Harriet Beecher Stowe was, at the time of publication, poised to become an emotio-
nal powerhouse simply because of Stowe’s targeted use of sentimentalism: 

“O, Topsy, poor child, I love you!“ said Eva, with a sudden burst of feeling, and laying 
her little thin, white hand on Topsy’s shoulder; “I love you, because you haven’t had any 
father, or mother, or friends; because you’ve been a poor, abused child! I love you, and 
I want you to   be good. I am very unwell, Topsy, and I think I shan’t live a great whim; 
and it really grieves me, to have you be so naughty. I wish you would try to be good, for 
my sake;—it’s only a little while I shall be with you.29 

Child-death, self-immolation, separation of mother and child (through death or 
slavery) – these are recurring themes in sentimental texts that shall entice empathy. 
These motifs can also be found in Stowe’s Uncle Tom’s Cabin which has taken the 
center of discourse on sentimental novels and their societal impact, specifically on 
slavery. The story features Uncle Tom, a suffering black slave and displays the issue 

22 Susanna Rowson: Charlotte Temple: A Tale of Truth. Oxford: Oxford University Press 1987. p. 104-
108. 
23 Antonio da Correggio: Noli me tangere (1525). Oil on Canvas. Magdalena is trying to kiss Jesus’ feet 
after his resurrection. 
24 Jean Béraud: Mary Magdalene in the House of the Pharisee (1891). Oil on Canvas. The picture follows 
the tradition to depict the ‘sinful woman’ as Mary Magdalene. The ‘sinful woman’ lies weeping at Jesus’ 
feet. The scene takes place at a gentlemen’s dinner in 1890 Paris. 
25 Jane Tompkins: Sensational Designs. p. 124.
26 Susanna Rowson: Charlotte Temple: A Tale of Truth. Boston: Charles Ewer 1824. p. 156.
27 See Charlotte Temple, Chapter 28 A Trifling Retrospect, in which Rowson addresses the reluctance 
towards the overly use of emotion but asserts that this attitude is a sign for innocence. Similar how a 
love song suddenly gains meaning when being in love yourself. 
28 Uncle Tom’s Cabin has often been criticized by its intense stereotyping of the Black population, while 
also being praised as one of the main contributors to the abolition movement in the 1850s. 
29 Harriet Beecher Stowe: Uncle Tom’s Cabin. New York: Bantam Dell 2003. p. 321.
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of slavery from different perspectives by including stories of slaveholders as well. 
Notably, Stowe, in contrast to other abolitionists at that time, solely relies on com-
passion. She insists that social problems cannot be changed by altering political or 
economical arrangements but only by the change of heart.30 In the last chapter of 
Uncle Tom’s Cabin she concludes: 

There is one thing that every individual can do—they can see to it that they feel right. 
An atmosphere of sympathetic influence encircles every human being; and the man or 
woman who feels strongly, healthily and justly, on the great interests of humanity, is a 
constant benefactor to the human race. See, then, to your sympathies in this matter!31 

Consequently, the modern mindset that struggles to make sense of empathy and 
compassion has to be set aside in order to reconcile power with empathy. However, 
this is difficult in a society that insists on dichotomies in which emotion is opposed 
to rationalism; sentimentalism to the possibilities of “real power“ and the feminine 
to the masculine national body.       

Part Two: Two spheres, one home
The notion of spheres is deeply rooted in American culture. As Tocqueville remarked 
on his visit to America in 1835: “In no country has such constant care been taken as 
in America to trace two clearly distinct lines of action for the two sexes and to make 
them keep pace one with the other, but in two pathways that are always different.“32 
Contrasting American women and European feminists, Tocqueville observed that 
the latter was eager to erase the line between the two spheres while the former was 
not. The intense social restriction pushed and kept them in the “circle of domestic 
life“33 which soon established itself as the place where distinguishing characteristics 
of American womanhood shall be found.34 Women then were to be said to live in 
a distinct world where everything revolved around the husband, the children and 
nurturing activities. Eventually, historians started to use the metaphor of “sphere“35 
to describe the women’s part in American culture. The idea of “Inner and Outer 
Space“ found support in psychological sciences when Erik H. Erikson reported vi-
sible correspondence between male and female principles and body construction: 

30 Ibid, p. xi. 
31 Ibid, p. 506.
32 Alexis de Tocqueville: Democracy in America. New York: Allard and Saunders 1835-1840. p. 225; 
Tocqueville actually understood it to be a compliment. 
33 Cathy N. Davidson, Jessamyn Hatcher: No More Separate Spheres!: A Next Wave American Studies 
Reader. Durham: Duke University Press 2002. p. 30.
34 Cf. Linda K. Kerber: Toward an Intellectual History of Women: Essays By Linda K. Kerber. Chapell 
Hill: UNC Press Books 2014. p.161.
35 Ibid, p.161.
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while girls used given blocks to build interior spaces, boys used them to construct 
exterior scenes.36 In fact, these two spheres can be found in 19th century American 
literature as well, in which the Sentimental Novel is the voice of those confined in 
the hidden sphere of the Other: women, slaves, children condemned inferior to the 
male national body were given a voice that urged to be heard. It was the only way to 
deliver their thoughts to the public since speaking out was considered a male act and 
thus put women at risk of endangering not only their feminine reputation but also 
the public perception of female sexuality.37 Therefore, writing was their only way of 
self-expression and a tactically better way to publish one’s thoughts; it was a way to 
speak-out without exposing oneself. Many female writers adopted another name in 
order to hide their identity, for instance Harriet Jacobs, author of Incidents in the 
Life of a Slave Girl (1861) and Sara Payson Willis, author of Ruth Hall: A Domestic 
Tale of the Present Time (1854).38 The pressures of society to conform to the image 
of proper femininity did not match with the demand of professional authorship, 
let alone a career. Despite the difficulties female writers had to face, they changed 
the role of American literature from art to an instrument of social provocation by 
directly addressing the reader: 39

And now, reader, I come to a period in my unhappy life […] For years, my master has 
done his utmost to pollute my mind with foul images […] The influence of slavery had 
had the same effect on me that they had on other young girls; they had made me prema-
turely knowing, concerning the evil ways of world.40 

But the Sentimental Novel also gives insight into the female sphere, the home. He-
roes rarely get beyond the private sphere; most of the “sentimental texts metapho-
rically and literally take place in the closet“41 – whereas the adventures of transcen-
dentalists Emerson, Thoreau and Whitman took place outside of the confinements 
of domesticity. Thoreau’s Walden narrates the simple life in nature, outside home, 
away from mass-industrialization.42 Ironically, Thoreau does not exactly live in na-
ture but in a cabin – a home near a lake on Emerson’s property. Nevertheless, they 
were celebrated as “innocent Adams“ and considered as those who shaped the Ame-

36 Cf. Erik H. Erikson: “Inner and Outer Space: Reflections on Womanhood,“ in The Woman in Ame-
rica. Boston: Robert Jay Lifton 1965. p. 1-26. Erikson was famous for coining the term “identity crisis“ 
and is known for his theory on psychosocial development.
37 Cf. Robyn R. Warhol: Gendered Interventions: Narrative Discourse in the Victorian Novel. New 
Brunswick: Rutgers University Press 1989. p. 159.
38 Harriet Ann Jacobs published Uncle Tom’s Cabin under the pseudonym Linda Brent. Sara Payson 
Willis began to use the pen name Fenny Fern when she started to publish her articles.
39 Robyn R. Warhol: Gendered Interventions. p. 173.
40 Harriet Jacobs: Incidents in the Life of a Slave Girl. Stilwell, KS: Digireads Publishing 2005. p. 34.
41 Jane Tompkins: Sensational Design. p. 150.
42 Cf. Henry David Thoureau: Walden. New York: Thomas Y. Crowell & Company, 1910. p. 178.

othErSidE of thE gaME



84

rican mind.43 But even before their time, Crèvecœur’s Letters of an American Farmer 
(1782) revolve around a farmer who ponders about the American identity by looking 
at the wide fields in front of him while turning his back on the private sphere of the 
home.44 Once again the “Inner and Outer Space“ talked about earlier resonates in 
literature: masculine outdoor images are opposed to indoor images.45 In Uncle Tom’s 
Cabin, Stowe takes the reader on a guided tour introducing the public to a sphere 
unknown. Similar to a tourist, the reader enters Uncle Tom’s home:  

Let us enter the dwelling. The evening meal at the house if over, and Aunt Chloe, who 
presided over its preparation as head cook, has left to inferior officer in the kitchen the 
business of clearing away and washing dishes, and come out into her own snug territo-
ries, to “get her ole man’s supper“; therefore, doubt not that it is her you see by the fire, 
presiding with anxious interest over certain frizzling items in a stew-pan, and anon with 
grave consideration lifting the cover of a bake-kettle, from whence steam forth indubi-
table intimations of “something good.“46  

Consequently, sentimental novels give us the complementary image of the outdoor 
world. Discourses on the imaginary concept of spheres did not only refer to Tocque-
ville but also Friedrich Engels conceptualized the dichotomy of the private and the 
public in The Origin of the Family, Private Property and the State (1884). He asserts 
that through the “world-historical defeat of the female sex“47 the home, which is 
understood to be the space of the women, is essentially controlled by men. Engels as 
well as Karl Marx contended that the home is the psychic locus of struggle between 
the sexes.48 It is therefore not surprising to find one-dimensionality in discourses on 
social order, since its playground, represented by the Sentimental Novel, is nowhere 
to be found in “intellectual“ circles and therefore does not include everyone ought 
to be engaged. Besides guiding us through the private sphere, Stowe in fact shows 
the reader a slave’s closet. Slavery underlines the advantages of the female over the 
masculine side because the central fable of slavery in America was written by wo-
men. Indeed, Jacobs and Beecher intended to give authentic insight on the lives 
and minds of slaves but were often criticized for their over-simplified depiction. 
Especially James Baldwin vehemently insists on the counterfeits of black identity 
in Stowe’s abolitionist novel and seals Uncle Tom’s death as its denigration and ac-

43 Cf. R. W. B. Lewis: The American Adam. p. 204.
44 Cf. Michel Guillaume Jean de Crèvecœur: Letters of an American Farmer. London: Davies & Davis 
1782. Letter II.
45 Cf. Philip Fisher: Hard Facts: Setting and Form in the American Novel. Oxford: Oxford University 
Press 1985. p. 89.
46 Harriet Beecher Stowe: Uncle Tom’s Cabin. p. 22.
47 Friedrich Engels: “The Origin of the Family, Private Property and the State“ in Karl Marx and Fried-
rich Engels: Selected Works in One Volume. London: Laurence and Wishart 1973. p. 488.
48 Cf. Cathy N. Davidson, Jessamyn Hatcher: No More Separate Spheres. p. 33.
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ceptation of inferiority to the White population.49 In fact the death of slaves, wo-
men and children in sentimental texts have been frequently reiterated by literary 
critics and were only seen as an emotional instrument to entice empathy without 
making any significant change. Death, as already mentioned is a recurring theme 
in sentimental novels: in several texts we encounter the death of Charlotte Temple, 
Eliza Wharton, Uncle Tom and Eva, Ruth’s first child Daisy, as well as her husband’s 
Harry. However, dying is, especially in Stowe’s terms, not weakness but the supreme 
form of heroism.50 It is not the equivalent of defeat, but victory and the gain of power 
rather than the loss of it. Sentimental novelists re-enact the compelling philosophy 
of Christ’s death in their protagonists in which women, children and slaves, the pure 
and powerless, die to save the powerful and corrupt, “thereby show[ing] themselves 
more powerful than those they save“ and enable the “helpless within society to gain 
by means of sentimental experience full representation through the central moral 
category of compassion“.51 In other words, the sentimental novel acts as a speaker for 
the Others and represented the power of those who have been kept voiceless. Never-
theless, critics such as Ann Douglas continue to talk about a “sentimentalization of 
death“.52 Douglas further argues that Victorian America has paved the way of Ame-
rican mass culture and describes the rise of the sentimental novel as the feminiza-
tion of American intellectual life that led to a retardation of culture.53 The recurrent 
use of dichotomies can be found in Douglas’ argumentation as well and naturally 
gave the term feminization a negative connotation which can, in fact, also be obser-
ved in contemporary society: feminization of poverty, feminization of masculinity 
etc. Women in that time were tightly restricted in the circle of domestic life and they 
were much aware of it. Grace Gordon Galloway writes in a private complaint:

 . . . I am Dead
 Dead to each pleasing thought each Joy of Life 
 Turn’d to that heavy lifeless lump a wife.54 

Such confessions of despair in a life of dependence anticipate writers such as Betty 
Friedan and Sylvia Plath55 and illustrate the confinements of a feme covert. The two 
49 Cf. James Baldwin: Notes of a Native Son. p.17. Uncle Tom became an allegory for the submissive 
Black individual.
50 Jane Tompkins: Sensational Design. p.126.
51 Philip Fisher: Hard Facts. p. 95.
52 Ann Douglas: “The Domestication of Death“ in The Feminization of American Culture. New York: 
Alfred A. Knopf 1977. p. 201.
53 Ibid, p. 203.
54 Mary Berth Norton: Liberty’s Daughters: The Revolutionary Experience of American Women, 1750-
1800. Ithaca: Cornell University Press 1996. p.45. See Sylvia Plath’s poem Lesbos, especially line 35-38 
for time-crossing comparison.
55 Though, Plath and Friedan take a step further by reverting to national socialistic themes to describe 
their domestic life� anxiety.
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sole missions of American women were finding a husband and starting a family. 
Thus, the question sentimental heroines asked themselves was whom to marry, but 
they also dared to scrutinize marriage and the life following it. Eliza Wharton in The 
Coquette ponders: 

Marriage is the tomb of friendship. It appears to me a very selfish state. Why do people, 
in general, as soon as they are married, centre all their cares, their concerns, and pleasu-
res in their own families? former acquaintances are neglected or forgotten. 56

In a letter to Lucy Freeman she later declares, well aware of her responsibilities im-
posed by society, her repellent attitude towards marriage:

While I own myself under obligations […] I recoil at the thought of immediately for-
ming a connection, which must confine me to the duties of domestic life, and make me 
dependent for happiness, perhaps too, for subsistence, upon a class of people, who will 
claim the right of scrutinizing every part of my conduct; and by censuring those foib-
les, which I am conscious of not having prudence to avoid, may render me completely 
miserable.57 

Abigail Adams also remarked how “it is sad slavery to have children as fast as she 
has“58 when noting on a young woman in her family. Childbirth was indeed a mixed 
blessing considering the high rate of death in childbearing and was hardly cont-
rollable without contraception. However, the fertility rate declines immensely in the 
19th century: before 1900 it declines by 50 percent.59 Demographers suggested that it 
correlates with the newly gained literacy of women and Carl N. Degler further con-
tends that the tremendous fall of the birth rate was one main indicator of women’s 
changing role in society.60 Thus the Sentimental Novel with its twin mission of gi-
ving women a voice and educating them might have been the best anti-baby pill of 
the time.61 Ultimately, Rowson warns young women of the danger of seduction, a 
central theme in Charlotte Temple and The Coquette: „Oh my dear girls—for to such 
only am I writing—listen not to the voice of love, unless sanctioned by paternal ap-
probation: be assured, it is now past the days of romance.“62

Furthermore, the earliest critique of the domestic sphere and its separation from 
any political or economical discourse can be found in sentimental texts as well: 

[…] her mother replied, that she never meddled with politics; she thought they did 

56 Hannah Webster Foster: The Coquette. New York: Penguin Books 1996. p. 123.
57 Ibid, p. 126.
58 Mary Berth Norton: Liberty’s Daughters. p.75.
59 Cf. Cathy N. Davidson: Revolution and the Word: The Rise of the Novel in America. Oxford Univer-
sity Press 2004. p. 116.
60 Ibid, p. 117.
61 Ibid, p. 117.
62 Ibid, p. 29.
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not belong to ladies. Miss Wharton and I […] must beg to differ from you, madam. 
We think ourselves interested in the welfare and prosperity of our country; and, conse-
quently, claim the right of inquiring into those affairs […]. If the community flourish 
and enjoy health and freedom, shall we not share in the happy effects? if it be oppressed 
and disturbed, shall we not endure our proportion of the evil? Why then should the love 
of our country be a masculine passion only?63  

Certainly, these thoughts reflect the concepts later followed by the equalitarian fe-
minism movement – as Wollstonecraft and Judith Sargent Murray have suggested: 
domestic equality paves the way to larger forms of equality; the home is the base 

that will make the private become 
political.64 Even though Wollstone-
craftism was later used with a bad 
connotation, its original idea of equal 
sexes resonates in many writings of 
sentimental novelists. The story of 
Charlotte Temple, for instance, sug-
gests that only human fallibility and 
trust can level gender boundaries. In 
fact, staying true to morals will pro-
tect you regardless what sex you are. 
This point of view consequently equa-
tes women and men by indicating the 
importance of morality. Moreover, 
sentimental novels also tell stories of 
women who stepped out of the dome-
stic sphere. Ruth Hall by Willies (or 
Fanny Fern) narrates an alternative 

domestic role outside the “closet“.65 The story is about Ruth who, after the death of 
her husband, struggles with poverty but escapes it through hard work and eventu-
ally ends up as a successful writer despite nagging voices and the exhausting task of 
raising and nurturing her children. It could be read as the first novel that granted 
women the American dream; just like A Raisin in the Sun by Lorraine Hansberry 
did for the black population.66 The important fact is that Ruth’s main incentive for 
success was being able to support her children, not sole economical interest. The 

63 Ibid, p. 139.
64 “The personal is political“ later becomes the slogan of second-wave feminist and a student move-
ment in the late 1960s. The origin is unknown.
65 Fanny Fern: Ruth Hall: A Domestic Tale of the Present Time. New York: Mason Brothers 1854.
66 Lorraine Hansberry: A Raisin in the Sun by Lorraine Hansberry. New York: Vintage 2004.
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successful crossing of sentimentalism and realism destroys dichotomies. The eco-
nomic world that once belonged to the male sphere is not opposed to domesticity 
anymore but intersects with it. Evidently, the walls of domestic confinements are 
continuously turning impenetrable, but there is something else quite physical that 
has constrained women until today: the female body.

Part Three: Body constrains, body contains
Anna Nicole Smith was a charming Southern girl – until she got fat. In The Strange 
Case of Anna Nicole Smith (2005), Jeffrey A. Brown investigates the changing public 
perception of Smith from a beauty idol to a white trash stereotype and illustrates 
how the female body is deeply intertwined with cultural public assessments.67 The 
concept of the body is no longer just the concept of a biological form but something 
that has a whole set of cultural meanings attached to it. Elizabeth Grosz asserts that 
“since the inception of philosophy as a separate and self-contained discipline in 
ancient Greek, philosophy has established itself on the foundations of a profound 
somatophobia“68, that is the fear of body. As already discussed in Part One, the use 
of dichotomies in Western philosophy tradition is prevalent and has subordinated 
the body to the mind which was further reified by Christianity that associated the 
human body with animality and evilness.69 

The pejorative attitude towards the body in Western philosophy led to the cor-
poreal projection onto women, who were then equated with the body whereas 
men identified themselves with the mind.70 Grosz further posits that “philosophy 
has surreptitiously excluded femininity and ultimately women, from its practices 
through its usually implicit coding of femininity with the unreason associated with 
the body“.71 Consequently, women have continuously been reduced to their bodies 
and victimized by superiorly possession. As discussed in Part Two, women, African 
Americans and other marginalized Americans could only express their thoughts 
through writing and they did so because it was the only way to “escape encumbering 
narratives attached to their bodies“.72 In marriage they were in possession of their 

67 Jeffrey A Brown: “Class and Feminine Excess: The Strange Case of Anna Nicole Smith“ in Feminist 
Review. Vol. 81. Nr. 1. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan 2005. pp. 74-94. 
68 Cited in Izabella Kimak: Bicultural Bodies: A Study of South Asian American Women’s Literature. 
Frankfurt: Peter Lang 2013. p. 31. 
69 Bryan S. Turner: The Body and Society: Explorations in Social Theory. London: Sage 2008. p. 89. In 
biblical terms, the body was seen as something that kept the soul from god. 
70 Cited in Izabella Kimak: Bicultural Bodies. p. 32.
71 Cited in Ibid, p. 32.
72 Cf. Anne Mae Duane: “Susanna Rowson, Hannah Webster Foster, and the seduction novel in the 
early US“ in The Cambridge History of the American Novel. Cambridge: Cambridge University Press 
2011. p. 41
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husband being the feme covert with no other possibilities, as pre-weds the good of 
their family and as pregnant women, possessed by Christ.73 

Karen Sanchez-Eppler points out that the term “domestic slavery“ accurately ex-
poses the contradictions and asymmetries inherent in the comparison of women.74 
Therefore the body embodied by women was something solely to be owned. The 
nightmare of its reverse, which was extensively expressed in Indian captivity narrati-
ves as well as slave narratives, ultimately becomes reality in the Sentimental Novel.75 
Especially in Charlotte Temple and The Coquette the game of power between posses-
sing and being possessed by the body becomes the focal point of womenhood whe-
reas pregnancy acts as means of bodily capture. Essentially, the protagonists’ bodies 
are not captivated by an outside force but the body itself. Charlotte and Eliza who 
are targets of seduction are later dispersed from the confidence of self-government 
and are ultimately possessed by the powerful physical change of their body that un-
dergirds their wills and leads both protagonists to death.76 The eighteenth century’s 
fear of captivity resonates in the form of pregnancy that overwhelms any realization 
of self-possession and consequently ends in self-immolation and the weakness of 
the self. As mentioned before, Degler contends that the fall of the birth rate indicates 
the change of women in society and specifically a change of power over one’s own 
body and its liberation from it that later epitomizes in the works of Diana di Prima.77

Shirley Samuels posits that sentimentality acts in conjunction with the problem 
of the body and how cultural and social meanings are determined through their 
differential embodiments.78 The feminist and abolitionist discourse in sentimental 
texts lay ground to body politics. As discussed in Part Two the death of Tom was 
merely seen as a sign of weakness but considering the points above, this sentimental 
strategy rescues him from the unfortunate confinements that the fact of having a 
body entails. Hence, sentimentality is here depicted as means to escape the cons-
traints of the body and all rules and roles that are intricately written onto the body. 

73 Pregnancy was thought to be god’s punishment for the sin of both man and women. However wo-
men were those who visibly displayed it.
74 Karen Sánchez-Eppler: “Bodily Bonds: The Intersecting Rhetorics of Feminism and Abolition“ in 
Shirley Samuels: The Culture of Sentiment : Race, Gender, and Sentimentality in 19th-Century America. 
Oxford: Oxford University Press 1997. p.109.
75 Cf. Anne Mae Duane: “Susanna Rowson, Hannah Webster Foster, and the seduction novel in the 
early US.“ p. 49.
76 Ibid, p. 46.
77 See Diane di Prima: Memoirs of a Beatnik. New York: Pinguin Books 1998. Especially the subchap-
ter Fuck the Pill. Diane di Prima (August 6, 1934) is an American poet and participated in the Beat 
movement..
78 Cf. Shirley Samuel: The Culture of Sentiment: Race, Gender, and Sentimentality in 19th-Century Ame-
rica. Oxford: Oxford University Press 1997. p.5.
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Granted, that this way of escape seems to be an “inadequate remedy,“79 sentimental 
novelists, in fact, expose bodies. I suggest, that exposing bodies through the death 
of children, women and slaves equates them with the male national body because it 
demonstrates that they as well suffer from the body and are therefore not ought to 
be equated with it. Thus, sentimentalism, at large, tries to break down dichotomies 
and shall not be seen in opposition but as a bridge. This is crucial for the following 
discussion on empathy, compassion and moral philosophy. 

Part Four: Detachment
The position or disposition of the sentimental is determined by its gendered and 
racialized affiliation, or after Pierre Bourdieu, the “habitus“ of sentimentality.80 This 
can be traced back to the dichotomies discussed above: female writers � male intel-
lectuals, sentiments � rationalism, inner space � outer space, body � mind, the Other 
� male national body space and female � male, whereas the latter was usually seen 
superior to the former. Friedrich Schiller argues that we struggle with our irrational 
side because we respond to a system that aims to be rational and further suggests 
that the task of modern culture is to restore its harmony with nature, for the fact 
that we are severely detached from it. Nature is, Schiller contends, innocence seen 
in children and thereby refers to the simplicity that seems to get lost in the process 
of growing up.81 Rousseau’s state of nature is more drastic in that the individual 
is peaceful, independent, lacking in thought and feeling but there is one primary 
feeling Rousseau believes to be the root of all later feelings, compassion.82 Stowe 
also attempts to “go back to basics“ by stressing the importance of the family and 
the love within it.83 Rousseau gives an image of his idea of compassion which in fact 
resembles the “psychology of sentimental narration“.84 He describes the tragic image 

of an imprisoned man who sees, through his window, a wild beast tearing a child from 
its mother’s arms, breaking its frail limbs with murderous teeth, and cawing its quivering 
entrails. What horrible agitation seizes him as he watches the scene which does not con-
cern him personally! What anguish he suffers from being powerless to help the fainting 

79 Ibid, p. 5.
80 Ibid, p. 6. Samuels is using Bourdieu‘s term „habitus“ here. See: Pierre Bourdieu: The Logic of Practi-
ce. Stanford: Stanford University Press. 1990. p. 52-60.
81 Cf. Friedrich Schiller: On Naïve and Sentimental Poetry Part I. http:��www.schillerinstitute.org�
transl�Schiller_essays�naive_sentimental-1.html (accessed on 30 April, 2015) 
82 Cf. Philip Fisher: Hard Facts. p. 105. 
83 Cf. Harriet Beecher Stowe: Uncle Tom’s Cabin. p.37 & p. 417. Mr. and Mrs. Shelby are talking about 
selling Eliza’s only son. Mrs. Shelby insists that tearing mother and son apart would “ruin body and 
soul“. A slave poisoned her baby to prevent herself the pain of having her child taken away from her 
again. Therefore the motif “mother love“ reappears throughout the novel. 
84 Philip Fisher: Hard Facts. p. 105.
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mother and the dying child.85

The parting of family members is also depicted in Stowe’s Uncle Tom’s Cabin in 
which she equates slavery with the destruction of the family; that is the only source 
of institutionalized compassion and sole social model for the relations of non-equal 
members of society. Stowe employs this image to remind the reader of the funda-
mental social example of compassion which, Fisher declares, is the correct moral 
relation of the strong to the weak. Rousseau’s image of the prisoner who is not per-
sonally involved but wishes to help regardless, depicts generous compassion which 
is, he further asserts, a species-preserving feeling opposed to those that only intend 
survival of the self.86 In Mutual Aid: A Factor of Evolution (1902), Peter Kropotkin 
argues that the Darwinian concept has undermined cooperation as a survival strat-
egy and asserts that social Darwinists have misinterpreted the notion of the fittest.87 
Kropotkin further states that indeed „there is an immense amount of warfare and 
extermination going on amidst various species; there is, at the same time, as much, 
or perhaps even more, of mutual support, mutual aid, and mutual defense [...] Soci-
ability is as much a law of nature as mutual struggle“.88 

In sum, the sharing of sentiments leads to compassion. Thus, sentimentalism 
acts as a bridge not only between entities but individuals but the last step is yet to 
be taken.

Conclusion
While Lewinsky, Rifkin, Barry and Clohesy call for a more compassionate world, 
their audience might as well reply with a derogatory “no“. Similar to critics of the 
Sentimental Novel, the usefulness of sentimentality or empathy can often not be 
seen. The spheres continue to exist, albeit in different relations. Works such as Rosin’s 
The End of Men (2012) and Mundy’s The Richer Sex (2013)89 continue the fashion of 
contrasting, dichotomies and socioeconomic Darwinism in reversed form.90 The 

85 Ibid, p. 105.
86 Ibid, p. 105.
87 Peter Kropotkin: Mutual Aid: A Factor of Evolution. London: Heinemann 1902. Chapter I. The fittest 
is not the individual who is the physical, economically, politically strongest, but the group with the 
best cooperation system. Cooperation is a feature of the most advanced organisms, leading to the 
development of the highest intelligence and bodily organization (e.g., ants among insects, mammals 
among vertebrates). 
88 Ibid, Chapter I.
89 Cf. Hanna Rosin: The End of Men: And the Rise of Women. New York: Riverhead Hardcover 2012. 
and Liza Mundy: The Richer Sex: How the New Majority of Female Breadwinners Is Transforming Sex, 
Love and Family. New York: Simon & Schuster 2012. 
90 I discuss this specific topic in another paper: Remapping Feminism: Interpreting the Media Discourse 
on the End Of Masculinity (2014). 
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White (petite) bourgeois is target of amusement and “White trash“, a fashionable 
term – it is us against the Other to this very day. In the article „What’s wrong with 
Sentimentality?“ (2014) Leslie Jamison posits:

I think the way we escape the endless cycle of just back-patting ourselves for our own 
deep feelings is by being willing to be critical of what those feelings are and being willing 
to question whether those feelings are doing any good.91 

Therefore empathy can only change society if it is followed by action; reason is 
therefore not left behind but acts in cooperation. However in contemporary society, 
as Carolyn Betensky discusses in her work Feeling for the Poor (2013), reading and 
knowing about the issues on this world is thought to be a social act in itself rather 
than a call to it.92 Thus: to make social change means to act with an intention based 
on compassion by means of reason. Nothing good goes without the other.

FU Berlin, Wintersemester 2014/15

91 Svati Kirsten Narula. What’s wrong with Sentimentality? www.theatlantic.com. http:��www.thea-
tlantic.com�entertainment�archive�2014�04�whats-wrong-with-sentimentality�360355�. (accessed on 
April 2, 2015).
92 Cf. Carolyn Betensky. Feeling for the Poor: Bourgeois Compassion, Social Action, and the Victorian 
Novel. Charlottesville and London: University of Virginia Press 2013, p. 163. 
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Soldatinnen in der IDF
Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Reproduktion von 

Geschlechterrollen in der israelischen Armee

Jonathan Hempel

1. Einleitung

,,We like to believe that we‘re an open society and that we have equal opportunity here, 
though this covers a lot of injustice. There‘s a myth of the Israeli woman soldier fighting 
at the front and doing exactly what men do. But if you take a deeper look, you see that 
most women in the army serve coffee to their commanders.“1

Dies sagte im November 1994 die damals 17-Jährige Alice Miller, geboren in Süd-
afrika und mit 6 Jahren nach Israel eingewandert, im Interview zur New York Times. 
Kurz zuvor klagte sie vor dem Obersten Gericht zusammen mit der feministischen 
Organisation The Women’s Network das israelische Militär2 für den Ausschluss von 
Frauen aus dem Pilotenkurs der israelischen Armee an. Ein Jahr danach, mit einer 
Mehrheit von drei Richter*innen, gewann Miller die Klage und durfte sich für den 
Pilotenkurs bewerben. Außerdem ermöglichte diese Entscheidung viele strukturelle 
und rechtliche Reformen in Bezug auf die formale Beteiligung von Frauen im israe-
lischen Militär.3 Ist dieses Zitat auch heute, 20 Jahre nach dem berühmten Gerichts-
verfahren, noch aktuell?

In der Geschichte des israelischen Staates nimmt der Militärdienst eine wichtige 
Stellung ein: Militärdienst zu leisten heißt, sich als volles und loyales Mitglied des 
israelischen Staates und des demokratischen Kollektivs zu bestätigen. Die Vertei-

1 Joel Greenberg: „Israeli Woman Sues for Chance to Be a Combat Pilot.“ In: New York Times vom 
11.03.1994. Hier: www.nytimes.com�1994�11�03�world�israeli-woman-sues-for-chance-to-be-a-com-
bat-pilot.html (Stand: 10.02.15).
2 Im weiteren Verlauf der Hausarbeit werde ich der Einfachheit halber für die israelische Armee die 
Abkürzung IDF (Israel Defence Force) verwenden.
3 Vgl. Nova Rimalt: „Women in the sphere of masculinity: the double-edged sword of women’s inte-
gration in the military.“ In: Duke Journal of Gender Law & Policy. Vol. 14 (2). Jg. 2007. S. 1097-1119. 
Hier: 1104-1105
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digung des Heimatlandes gilt in Israel als die erste Bürgerpflicht. Die Wehrpflicht 
für jüdische Frauen und Männer gilt in Israel seit der Entstehung des Staates Israel 
gleichermaßen, dennoch profitieren die Frauen von dieser engen Verbindung zwi-
schen Militärdienst und Staatsbürgerschaft im Gegensatz zu den Männern nicht.4 
In dieser Arbeit werde ich erforschen, ob und warum die israelische Armee, eine 
Institution, die die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ausgelöst durch 
die Klage Miller, auf ihre Agenda gesetzt hat, in Wirklichkeit die Marginalisierung 
und Unterdrückung von Soldatinnen aufrechterhält.5

Fast 20 Jahre nach dem Fall Alice Miller und trotz der Tatsache, dass 92% der Ar-
beitsbereiche in der IDF für Frauen offen sind, wurden laut einem offiziellen Bericht 
in 45% der verschiedenen Einheiten der IDF Fälle von Diskriminierung und Un-
terdrückung in direkter Beziehung zu dem Geschlecht der Betroffenen gemeldet.6 
Daraus leitet sich folgende Fragestellung ab: Wie entsteht trotz ,gleichheitsschaf-
fender‘ gesetzlicher Regelung in der israelischen Armee eine geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung, die Frauen benachteiligt? Und wie werden diese Geschlechterrollen 
reproduziert? 

Um meine Fragestellung zu beantworten, werde ich zunächst die Theorie zu ,Do-
ing Gender‘ von Candace West und Don H. Zimmerman ausführen, inwiefern das 
Militär Geschlechterrollen produziert und reproduziert. Danach werde ich die Rolle 
der Frauen in der israelischen Armee, die Entwicklung der Inklusion und Exklusion 
von Frauen und die verschiedenen Argumentationen im israelischen Diskurs dazu 
darstellen. Was die Öffnung des Militärs für Frauen anbetrifft, ergeben sich viele 
verschiedene Positionen und Debatten in feministischen und nicht-feministischen 
Kreisen. In dieser Arbeit werde ich nicht überprüfen, ob die Integration von Frauen 
im Militär die Gleichstellung von Geschlechtern fördert oder behindert, sondern 
untersuchen, inwiefern das Militär Geschlechterrollen reproduziert und Frauen be-
nachteiligt.7

4 Vgl. Edna Levy: „Die paradoxe Geschlechterpolitik der israelischen Armee.“ In: Ruth Seifert (Hrsg.): 
Gender und Militär: Internationale Erfahrungen mit Frauen und Männern in Streitkräften. Königstein�
Taunus: Helmer 2003. S. 53
5 Es sei hierbei darauf hingewiesen, dass die Nutzung der Begriffe „Frauen“ und „Männer“ keineswegs 
Genderbinarität reproduzieren soll; vielmehr muss der Rückgriff auf obige Bezeichnungen erfolgen, 
um Konnotationen und Konventionen der jeweiligen Geschlechter in ihrer sprachlichen, gesellschaft-
lichen und sozialen Verwurzelung (soziokulturell konstruiertes Gender) und somit binären Deutung 
zu analysieren. Dabei muss ich darauf verzichten, auf LGTBIQ+ zu referieren, da dies einen weiteren 
Diskurs in die Analyse integrieren würde, der die Arbeit wesentlich komplexer machen würde.
6 The Military Chief of Staff ’s Advisor on Women’s Issues: Trends in Women’s Service 1995-2005. Hier: 
www.aka.idf.il�SIP_STORAGE�files�8�57978.pdf. (Stand: 04.03.15). S. 7.
7 Mehr zu feministischen Positionen und Argumentationen über die Integration von Frauen im Mi-
litär siehe: Orna Sasson-Levy: „Frauen als Grenzgängerinnen im israelischen Militär: Identitätsstra-
tegien und -praktiken weiblicher Soldaten in ,männlichen‘ Rollen“. In: Ruth Seifert (Hrsg.): Gender 
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Im Anschluss an die theoretische und geschichtliche Verortung stelle ich im ana-
lytischen Teil anhand der Darstellung der verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten, die 
Frauen in der IDF haben, und der Konstruktion von alternativen Geschlechtsiden-
titäten der Soldatinnen die inoffizielle Aufrechterhaltung von Geschlechterrollen 
dar. Dies werde ich anhand von Beispielen aus Talya Lavies Film Zero Motivation 
(2014) machen.8 Der Film, der 2014 mehr als 600,000 Tickets in Israel verkaufte und 
so zum meist gesehenen Film des Jahres wurde,9 stellt eine deutliche feministische 
Kritik an der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und der Diskriminierung von 
Soldatinnen in der IDF dar. Lavies Film erscheint wie eine öffentliche, ironische 
Anklage der IDF und der Haltung der israelischen Gesellschaft gegenüber der er-
warteten Frauenrollen.

Im Fazit bewerte ich die Auswirkung der Arbeitsteilung und der Praktiken der 
Aufrechterhaltung der Geschlechterrollen der IDF, gebe eine kurze Zusammenfas-
sung, komme auf die zentrale Fragestellung der Hausarbeit zurück und diskutiere 
weiterführende Punkte, die sich ergeben haben. In einer Situation von anhaltendem 
Konflikt und einer chronischen Abwesenheit von Frieden, begleitet von einer dau-
erhaften Angst vor Terror, hat die Armee als eine Institution eine zentrale Rolle in 
der israelischen Gesellschaft und im Leben ihrer Bürger*innen.10 Der Diskurs um 
die Einbeziehung von Frauen ins Militär unterscheidet sich in Israel von dem in an-
deren Ländern wie den USA und Deutschland, da Frauen in der IDF seit der Grün-
dung des Staates Israel im Jahre 1948 dienen. Israel bietet deswegen einen besonde-
ren Anlass zur Analyse der Produktion von Geschlechterrollen durch die Armee.

An diesem Punkt halte ich es für wichtig, auf meine eigene gesellschaftliche Po-
sitionierung hinzuweisen. Ich schreibe diese Arbeit aus der Perspektive eines wei-
ßen, heterosexuellen Cis-Mann, der selbst 6 Jahre Teil der israelischen Armee war 
und aufgrund dessen eine gewisse Nähe zu seinem Forschungsfeld hat, durch die er 
selbst diskriminierende Strukturen innerhalb dieser Institution beobachten konn-
te.11

und Militär: Internationale Erfahrungen mit Frauen und Männern in Streitkräften. Königstein�Taunus: 
Helmer 2003.
8 Talya Lavie: Zero Motivation. DVD-Video. Israel: July-August Productions 2014. 100 Min.
9 Nati Tuker: „Verrücktes Jahr für das israelische Kino“. In: The Marker vom 06.11.14. Hier: www.the-
marker.com�advertising�1.2477087 (Stand: 18.03.15).
10 Vgl. Galia Golan: „Militarization and Gender: The Israeli Experience.“ In: Women’s Studies Interna-
tional Forum. Vol. 20. Jg. 1997. S. 581-586. Hier: 115.
11 Cis-Geschlecht bezeichnet Menschen, deren Geschlechtsidentität  mit ihrem körperlichen Ge-
schlecht übereinstimmt. Siehe dazu: Volkmar Sigusch: Geschlechtwechsel. Hamburg: Klein 1992.
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2. Begriffliche und theoretische Konzepte 
Zunächst möchte ich einige Ansätze vorstellen, die einerseits den theoretischen 
Hintergrund, vor dem die Untersuchung stattfindet, genauer konturieren und an-
derseits Parameter für die nachfolgenden Analysen bereitstellen.

Um den Einfluss vom Militär auf Geschlechterrollen zu erklären, muss man 
zunächst den Unterschied zwischen der Geburtsklassifikation (Sex), der sozialen 
Zuordnung�Zuschreibung des Geschlechts (Sex-category) sowie der intersubjekti-
ven Validierung der Geschlechtskategorie in Interaktionsprozessen (Gender) be-
leuchten.12 Laut den Wissenschaftlerinnen West und Zimmerman ist Geschlecht 
(Gender) ein konstantes ,Doing‘ von der Geschlechtskategorie (Sex-Category) an-
gemessenem Verhalten: ,,virtually any activity can be assessed as to its womanly or 
manly nature (…), to do gender (…) is to engage in behavior at the risk of gender 
assessment“.13 West und Zimmerman kennen kein ,Jenseits‘ dieser Geschlechtskon-
struktion: ,,Doing Gender is unavoidable“.14 Reproduziert werden die Prozesse des 
,Doing Gender‘ durch institutionelle Arrangements (z.B der Staat) und Wissenssys-
teme, die die Geschlechterrollen im Alltag institutionalisieren und präsent halten.15

Die Armee, wie der Staat, muss von Anfang an als ein spezifischer Akteur in 
den Geschlechterverhältnissen gesehen werden. Sie hat eine Struktur und eine Ge-
schichte, die von Geschlechterdynamiken geformt ist.16 Nach Cynthia Enloe hat das 
Militär eine einzigartige Rolle in der ideologischen Struktur des Patriarchats und 
erschwert die gleichberechtigte Integration von Frauen.17 Sie begründet das mit der 
Funktion des Kämpfers in der Armee: Die Vorstellung des Kämpfers als Mann un-
terstütze nicht nur die Konstruktion des Männlichkeitskonzepts, sondern sie be-
gründe auch die Überlegenheit der Männlichkeit in der sozialen Ordnung.18 Die 
Definition des Kämpfers als ,guter Bürger‘ dient den Interessen des Staates, da diese 
ihm erlaubt, Ressourcen für externe Konflikte zu mobilisieren und kollektive Identi-
täten zu gründen, indem sie die Bildung verschiedener Schichten legitimiert.19

12 Vgl. Candace West, Don H. Zimmerman: „Doing Gender.“ In: Gender and Society. Vol: 1 (2). Jg. 
1987. S. 125-151. Hier: S. 127.
13 Ebd. S. 136.
14 Ebd. S. 137.
15 Vgl. ebd. S. 140-142.
16 Dafna N. Izraeli: „Paradoxes of Women’s Service in the Israel Defence Force.“ In: Daniel Maman 
(Hrsg.): Military, State and society in Israel: Theoretical & Comparative Perspectives. New Brunswick 
[u.a]: Transaction Publ 2001. S. 203.
17 Cynthia Enloe: Does Khaki Become You: The Militarization of Women’s Lives. London: Pandora Press 
1988. S. 12-13.
18 Ebd.
19 Vgl. Orna Sasson-Levy: „Feminism and military gender practices: Israeli women soldiers in “mas-
culine“ roles.“ S. 442.

Jonathan hEMPEl



97

Entscheidend ist die binäre Aufteilung der Geschlechterrollen und eine Eintei-
lung in einen ,männlichen’ Beitrag (Kampfbereitschaft) und einen ,nicht-männli-
chen’ Beitrag (keine Kampfbereitschaft). Frauen können nicht als gleichwertig be-
trachtet werden, da sie an der wesentlichen militärischen Leistung nicht beteiligt 
sind. Insofern ist das Militär Ursache für eine hegemoniale Männlichkeit. Oder an-
ders ausgedrückt: Das Ideal des männlichen Kämpfers oder Kriegers ist hegemonial 
gegenüber zivilen Definitionen von Männlichkeit.20 Die Konstruktion ,weiblicher‘ 
Positionen im Militär wird durchweg unter Zuhilfenahme der Dichotomie von 
Kampf�Nichtkampf vorgenommen und beruht auf ideologischen Konstruktionen 
von Weiblichkeit und Männlichkeit, nicht auf objektiven Schwierigkeiten bei der 
Einbeziehung von Frauen in Kampfaufgaben.21 

Der gesellschaftliche Beitrag der Institution des Militärs in Israel und anders-
wo beschränkt  sich somit nicht lediglich auf die ihm eigens zugedachte Aufgabe 
der Sicherstellung der Existenz eines nationalen Kollektivs, sondern erweist sich 
als spezifischer institutioneller Rahmen für die Herstellung geschlechtlicher Identi-
tät und damit der Reproduktion existierender Geschlechterverhältnisse. Aufgrund 
der traditionellen impliziten Gleichsetzung von ,Soldat-Sein‘ und ,Mann-Sein‘ bildet 
das Militär eine von verschiedenen gesellschaftlichen ,gendered institutions‘, in der 
das dort geltende Ideal hegemonialer Männlichkeit durch entsprechendes, nämlich 
militärisches Verhalten verkörpert wird.22 

Zusätzlich zu der Macht der Position geniesst die Funktion des Kämpfers, so 
Bourdieu, ein ,,symbolisches Kapital“, ,,a form of power that is not perceived as po-
wer but as legitimate demands for recognition, deference, obedience, or the service 
of others“.23 Die Ausschließung von Frauen sei wichtig, um den ,heiligen‘ Charakter 
des Kämpfers aufrechtzuerhalten.24 Nach Bourdieu produziert symbolisches Kapi-
tal Macht, indem es Relationen aus Interesse eine neutrale Bedeutung zulässt und 
indem es willkürliche Machtverhältnisse als eine natürliche Ordnung legitimiert.25

20 Uta Klein: Militär und Geschlecht in Israel. Frankfurt am Main: Campus Verl. 2001. S. 178.
21 Nira Yuval-Davis: „Militär, Krieg und Geschlechterverhältnisse.“ In: Christine Eifler (Hrsg.): Soziale 
Konstruktion: Militär und Geschlechterverhältnis. Münster: Verl. Westfälisches Dampfboot 1999. S. 31.
22 Susanne A. Friedel: „Feminisierte Soldatinnen: Weiblichkeit und Militär in Israel“. In: Martina�
Thomas Thiele, Fabian Virchow (Hrsg.): Medien – Krieg – Geschlecht: Affirmationen und Irritationen 
sozialer Ordnungen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010. S. 115.
23  Pierre Bourdieu: The Logic of Practice. Stanford, CA: Stanford Univ. Press 1990. S. 112.
24 Ebd.
25 Ebd.
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3. Frauen im Militär in Israel

3.1 Entwicklung und Statistiken
Mit der Gründung der IDF am 26. Mai 1948 wurde im israelischen Parlament nach 
einer der längsten Debatten der Knesset (das israelische Parlament) das Verteidi-
gungsgesetz verabschiedet, in dem eine allgemeine Wehrpflicht für Männer und 
Frauen festgelegt wurde.26 Die Einigung, Frauen grundsätzlich an der Armee zu 
beteiligen, bringt die zionistische Gleichheitsorientierung zum Ausdruck; dass je-
doch verheiratete Frauen und Mütter27  sowie religiöse Frauen28 vom Wehrdienst 
befreit sind, betont zugleich die den Frauen in der jüdischen Religion zugewiesene 
besondere Rolle der Mutter.29 Das ist nur eines der Beispiele der vielen Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern in der IDF. In diesem Kapitel werde ich die Ent-
wicklung der Beteiligung und Integration von Frauen in der IDF abbilden sowie die 
Überlegungen und Argumentationen, die im israelischen Diskurs zu dem Thema zu 
hören sind, ausarbeiten. 

Bis Mitte der 1990er  war es Praxis des Militärs, Frauen und Männer sehr un-
terschiedlich zu behandeln. Durch dieses detaillierte System der Geschlechter-
trennung verstärkte das Militär die Erkennbarkeit von Geschlecht und konstruiert 
geschlechtsspezifische Unterschiede.30 Männer initiierten und kontrollierten die 
Arbeitsbereiche und Frauen nahmen nur selten an den Foren und Gesprächen teil, 
auf denen Entscheidungen getroffen wurden, Entscheidungen, die oft auch Ein-
fluss auf das Leben der Frauen im Militär hatten.31 Nach dem Fall Alice Miller im 
Jahr 1995 entstand ein unterscheidbarer Grundsatz, der einigen Strukturen, die zu 
Geschlechtsunterschieden beitrugen, entgegenwirkte (z.B. wurden neue Arbeits-
bereiche für Frauen geöffnet, sexuelle Belästigung wurde als ein wichtiges Thema 
anerkannt).32 Während das Gesetz Frauen und Männer ,gleich‘ behandelte, taten es 

26 Vgl. Uta Klein: „Wehrpflicht von Frauen: Erfahrungen mit Militär und Geschlecht in Israel.“ In: 
Jens-Rainer Ahrens, Maja Apelt, Cristiane Bender (Hrsg.): Frauen im Militär: empirische Befunde und 
Perspektiven zur Integration von Frauen in die Streitkräfte. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften 2005. S. 197.
27 Im Gegensatz zu verheirateten Männern und Vätern.
28 Auch für Männer besteht die Möglichkeit aus Gründen religiöser Überzeugung vom Militärdienst 
ausgenommen zu werden. Während bei Frauen jedoch bereits die Erklärung der Religiosität aus-
reicht, benötigen Männer den Nachweis des Studiums an einer religiösen Institution höherer Bildung.
29 Vgl. Uta Klein: „Wehrpflicht von Frauen: Erfahrungen mit Militär und Geschlecht in Israel.“ S. 197.
30 Vgl. Dafna N. Izraeli: „Paradoxes of Women’s Service in the Israel Defence Force.“ S. 209.
31 Ebd.
32 Vgl. ebd.
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die militärischen Vorschriften nicht. 33

Außer der Änderung des Gesetzes ist ein weiterer zentraler Faktor, der zur Zu-
lassung von Frauen in größerer Zahl geführt hat, die Tatsache, dass sich der Cha-
rakter der modernen Kriegführung geändert hat.34 Obgleich die Computer- und 
Technologierevolution der modernen Armee nicht ohne Wirkung geblieben ist und 
individuelle Kampfaufgaben in der IDF stark verringert hat, sind nur wenige Frauen 
mit spezifisch militärischen Aufgaben oder Tätigkeiten, die sich auf das zentrale 
,Geschäft‘ des Militärs beziehen, befasst.35 Der Bericht über den Frauendienst der 
IDF, der im Jahr 2013 der Knesset vorgelegt wurde, gibt uns aufschlussreiche In-
formationen. Laut dem Bericht waren 33% der Armee-Arbeitskräfte im Jahr 2012 
Frauen. Wie schon vorher erwähnt sind 92%36 der Arbeitsbereiche offen für Frauen, 
in 50% der Arbeitsbereiche dienen aber nur Männer oder sind Männer die absolute 
Mehrheit.37 Im Gegensatz dazu sind 100% der Arbeitsbereiche offen für Männer. 
In Kampfeinheiten dienten im Jahr 2012 2.2% der Gesamtanzahl der Frauen in der 
IDF. 38

3.2 Argumentationen im israelischen Diskurs
Trotz der Verbesserungen und der Änderung des Charakters der modernen Armee 
liegt der Status einer Person in der Armee an ihrer Funktion als Kämpfer*in. Frauen 
sind offiziell aus der Frontzone im Krieg verbannt und�oder werden von Gefechts-
aufgaben ferngehalten.39 Die erste Argumentation, die in meisten Fällen in dem Dis-
kurs genannt wird, ist die ,Schutzargumentation‘. Dass Soldatinnen im Krieg sterben 

33 Im Prinzip bekommen Frauen und Männer in der IDF das gleiche Gehalt für die gleiche Arbeit, 
die unter gleichen Bedingungen verrichtet wird. Das Geschlecht hat aber Einfluss auf den Bezug von 
Zusatzleistungen. Z.B. bekommen professionelle Soldat*innen, die in Kampfeinheiten dienen, einen 
Bonus, den sie weiterhin bekommen, wenn sie in eine nicht-Kampfeinheit gewechselt haben. Ein 
anderes Beispiel ist der ,Gefahren-Bonus‘ den Kämpfer*innen bekommen. Auch sponsert das Mili-
tär günstige Wohnprojekte für ehemalige oder im Dienst verletzte Kämpfer*innen. Weniger Frauen 
als Männer dienen in solchen Einheiten und haben somit auch weniger Chancen darauf, ähnliche 
Boni zu beanspruchen. Vgl. Dafna N. Izraeli: „Paradoxes of Women’s Service in the Israel Defence 
Force.“ S. 211 u. 234.
34 Nira Yuval-Davis: „Militär, Krieg und Geschlechterverhältnisse.“ S. 25.
35 Ebd. S. 27.
36 Anstieg seit dem Fall Alice Millers. Im Jahr 1995 waren es 73%, im Jahr 2005 88%. Vgl. Knesset 
Research and Information Center: Sherut Nashim beTsahal- Women Service in the IDF: Report for the 
Comittee on the status of Women. 2013. Hier: www.knesset.gov.il�mmm�data�pdf�m03209.pdf. (Stand: 
04.03.15). S. 5-6.
37 Ebd. S. 3.
38 Laut dem Bericht waren 2.8% der Kämpfer*innen Frauen. Vgl. Ebd. S. 6.
39 Vgl. Nira Yuval-Davis: „Front und Etape. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der israeli-
schen Armee.“ In: Christine Eifler (Hrsg.): Soziale Konstruktion: Militär und Geschlechterverhältnis. 
Münster: Verl. Westfälisches Dampfboot 1999. S. 267.
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oder in Gefangenschaft geraten und dort der Misshandlung durch den Feind aus-
geliefert werden, könnte zur Demoralisierung der gesamten Gesellschaft führen; sie 
könnten somit tendenziell Gefahr laufen, als nationales Druckmittel vom Gegner 
instrumentalisiert zu werden.40

Seit der Öffnung vieler Positionen für Frauen werden verschiedene Argumen-
te dafür bemüht, den Kampfausschluss aufrechtzuerhalten. Biologisch hergeleite-
te Gründe (Frauen seien physisch ungeeignet wegen geringer Körperkraft, wegen 
Menstruation und wegen des Risikos einer Schwangerschaft), demographische 
Überlegungen (zur Aufrechterhaltung der Bevölkerungsquote sind weniger Män-
ner als Frauen erforderlich), psychologische Argumente (Frauen seien weniger ag-
gressiv und weniger stabil), das Argument, Frauen störten die Kohäsion der Truppe 
und schließlich organisatorische Argumente (notwendige organisatorische Ände-
rung in der Kleidungsherstellung oder hinsichtlich sanitärer Einrichtungen).41 Im 
israelischen Diskurs vermischen sich biologische bzw. biologistische Argumente 
mit traditionellen, die schwer von den religiösen zu trennen sind.42 Ein weiteres 
Argument gegen die Öffnung von Kampftruppen für Frauen, u.a. vorgebracht von 
dem israelischen Militärsoziologen Martin Van Creveld, ist dass jegliche ,Feminisie-
rung‘ des Militärs eine Schwächung der Organisation bedeute und so die nationale 
Verteidigungsbereitschaft schädige.43

Zuletzt wird noch das ökonomische Argument vorgebracht. Die Bereitschaft, 
neue Bereiche für Frauen zu öffnen, hinge von der Kosteneffizienz ab. Wegen der 
kürzeren Wehrpflicht, der Tatsache, dass Frauen so gut wie gar nicht im Reserve-
dienst seien und auch nicht in Kampffunktionen eingesetzt werden, ,lohnen‘ sich 
bestimmte Ausbildungsgänge nicht.44 Dieses Argument ist, so erklärt es Izraeli,45 ein 
zirkuläres. Von vornherein begrenzten die sozial-konstruierten Geschlechtertren-
nungspraktiken der Armee die Vielfältigkeit der Arbeitsbereiche für Frauen und 
führten zu der Kürzung der Wehrpflicht für Frauen.46

Die Debatten über eine ,weibliche Eignung‘, so die Einschätzung der Militärso-

40 Vgl. Ruth Seifert: „Weibliche Soldaten: die Grenzen des Geschlechts und die Grenzen der Nation.“ 
In: Jens-Rainer Ahrens, Maja Apelt, Christiane Bender (Hrsg.): Frauen im Militär: empirische Befunde 
und Perspektiven zur Integration von Frauen in die Streitkräfte. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-
senschaften 2005. S. 232. Siehe auch Galia Golan: “Militarization and Gender: The Israeli Experience.“ 
S. 116.
41 Uta Klein: Militär und Geschlecht in Israel. S. 173.
42 Vgl. ebd. S. 174-175.
43  Vgl. Ruth Seifert: „Weibliche Soldaten: die Grenzen des Geschlechts und die Grenzen der Nation.“ 
S. 237.
44 Vgl. Hedva Almog: “The integration of Israeli Women in Today’s Israel Defence Forces“. In: Johanna 
Hurni (Hrsg.): Frauen in den Streitkräften. Brugg : Verl. Effingerhof 1992. S. 270.
45  Dafna N. Izraeli: “Paradoxes of Women’s Service in the Israel Defence Force.“ S. 212.
46 Vgl. ebd.
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ziologin Ruth Seifert, drehen sich weniger um Fragen eines geschlechtsspezifischen 
Arbeitsvermögens. Sie seien stattdessen eher als einer der Schauplätze zu sehen, auf 
dem Kämpfe um gesellschaftliche Veränderungen und Reformen ausgetragen wer-
den. In den heftigen Debatten um die ,Eignung von Frauen‘ geht es um den Erhalt 
männlicher und weiblicher Geschlechterrollen, um die Aufrechterhaltung (oder 
Veränderung) einer traditionellen militärischen Kultur und um den Schutz männli-
cher (und zum geringeren Teil weiblicher) ‚Befindlichkeiten’.47

4. Soldatinnen in geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung  – Analyse 
der Aufrechterhaltung von Geschlechterrollen
Der Film Zero Motivation erzählt die komische und melancholische Geschichte ei-
ner kleinen Gruppe von Soldatinnen in der Administrationsabteilung einer Pan-
zereinheit im Süden Israels. In einer der ersten Szenen des Films sieht man wie 
Dafi, eine der Protagonistinnen, ihrer Nachfolgerin ihre Arbeitsaufgaben vorstellt. 
Die Arbeit beschränkt sich  auf Papierschreddern und darauf, den Kampfoffizieren 
der Basis Kaffee zu servieren. Zwar ist Kaffee servieren keine offizielle Aufgabe von 
Soldat*innen in der IDF, aber die Erwartung bzw. der Befehl der Offiziere, dass die 
Frauen der Administrationsabteilung ihnen Kaffee servieren, ist eines der Beispiele 
der ungeschriebenen Praktiken und Vorschriften der IDF, die einen Einfluss auf die 
Geschlechterrollen in der Armee haben. 

Von Bedeutung sind erstens die Aufteilung der Geschlechter in verschiedene Tä-
tigkeitsbereiche (horizontale Segregation) und zweitens die unterschiedliche Vertei-
lung in Hierarchiestufen (vertikale Segregation). Üblicherweise fungiert Geschlecht 
als ,Platzanweiser‘: Frauen werden in traditionell als weiblich erachteten Aufgaben-
bereichen in unteren Einkommensniveaus mit geringeren Aufstiegschancen und in 
Teilzeitbeschäftigungen verwiesen.48 In diesem Kapitel werde ich zuerst die inoffi-
zielle Einteilung der Soldatinnen in Arbeitsbereiche und Rollen offenlegen. Dabei 
werde ich auch die Integration der Frauen und die Konstruktion von verschiedenen 
Geschlechteridentitäten der Frauen unter Bezugnahme auf die Forschung der isra-
elischen Soziologin Orna Sasson-Levy analysieren, bevor ich das Problem der Auf-
stiegschancen von Frauen in der IDF im dritten Teil behandeln werde.

4.1     ,Frauen‘-Arbeit und die Frau als , Trophäe‘
Es gibt in fast allen Armeen einige militärische Bereiche, die Frauen völlig verwehrt 
sind, und andere, in denen sie überrepräsentiert sind. Die Verteilung von militäri-

47 Ruth Seifert: „Weibliche Soldaten: die Grenzen des Geschlechts und die Grenzen der Nation.“ S. 238.
48 Uta Klein: Militär und Geschlecht in Israel. S. 156.
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schen Aufgaben ist somit praktisch immer geschlechtsorientiert. Das bedeutet je-
doch, dass militärische Aufgaben immer danach definiert werden, ob sie nur von 
Männern oder auch von Frauen ausgeführt werden.49

Die Mehrheit der Frauen, wie uns auch der Knesset-Bericht aufzeigt, ist in nicht-
Kampfeinheiten der IDF angestellt. Die Aufgaben, die Dafi und Zohar (die Prota-
gonistinnen des Films Zero Motivation) erfüllen, sind das direkte Beispiel für solche 
Arbeitsbereiche. Dafi, wie schon vorher erwähnt, ist für das Schreddern von altem 
Papierkram der Basis zuständig und Zohar für die Post. Die meisten Soldatinnen 
und Offizierinnen in der IDF dienen in Arbeitsbereichen wie Administration, Lo-
gistik, Personal, Kommunikation, Medizin, Erziehung und Ausbildung.50

Diese Einheiten und Arbeitsbereiche, in denen Frauen stark repräsentiert sind, 
befinden sich am Rand der internen Organisation der IDF und auch von geringer 
sozialer Anerkennung in der Gesellschaft außerhalb des Militärs.51 Die ,unwichtige‘ 
Funktion der beiden Soldatinnen Dafi und Zohar entspricht genau dieser Auftei-
lung in eine helfende Rolle niederen Status‘, die einem ranghöheren Mann zugeord-
net ist. Sie werden von den Kommandeuren und Kollegen (Frauen ausgenommen) 
als unnötig für die Armee gesehen, sie dienen lediglich als eine wichtige Quelle für 
Wärme und Komfort in ihrer spartanischen Existenz.

Die Frauen in der IDF haben auch symbolische Funktionen. Es gibt verschiedene 
Variationen, wie die Frauen in von Männern dominierten Einheiten wahrgenom-
men werden. Oft wird ihnen die Funktion zugeschrieben, ein Gefühl wie zu Hause 
zu schaffen. Sie bekommen die Personifikation einer Ehefrau�Mutter�Schwester, die 
eine ,andere‘ Atmosphäre in den Militäralltag bringt.52 In anderen Fällen werden sie 
als ,Trophäen‘ für die ,tapferen‘ Kämpfer wahrgenommen. Ihre Schönheit wird zur 
Ware und sie werden den Männern, die es am meisten verdient haben, zugeordnet 
(z.B. Sondereinheitskämpfer, Offiziere hohen Grades).53 Sie werden auf ein Objekt 
der sexuellen Begierde reduziert.54 

Am Anfang des Films, während die Offiziere eine militärische Operation der 
Einheit besprechen, servieren Dafi und ihre Nachfolgerin Kaffee. Die zwei Solda-
tinnen werden beim Betreten des Raumes nicht begrüßt oder angesprochen, erhal-
ten aber sexuell eindeutige Blicke auf ihre Gesäße in dem Moment, in dem sie sich 
umdrehen. Die Position der beiden Soldatinnen und ihre Reduzierung zu Objekten 

49 Vgl. Nira Yuval-Davis: „Front und Etape. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der israeli-
schen Armee.“ S. 266.
50 Vgl. Dafna N. Izraeli: „Paradoxes of Women’s Service in the Israel Defence Force.“ S. 219.
51 Vgl. ebd. S. 217.
52 Vgl. ebd. S. 225. sowie Uta Klein: Militär und Geschlecht in Israel. S. 168.
53 Vgl. Dafna N. Izraeli: „Paradoxes of Women’s Service in the Israel Defence Force.“ S. 226.
54 Eine weitere unterordnende Praktik ist die sexuelle Belästigung bzw. Gewalt. Siehe mehr dazu in: 
Uta Klein: Militär und Geschlecht in Israel. S.179.
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bildet die symbolische und sexuelle Funktion der Frauen in der IDF ab. Hier wird 
von den Frauen erwartet, dass sie in ihrer Eigenschaft als Familienmitglieder oder 
sexuelle Objekte sowohl künftiges ‚Männerpotential‘ reproduzieren als auch dazu 
beitragen, die Moral der Männer zu heben und bei erweiterten Anforderungen 
in ihrer Eigenschaft als ,Gehilfinnen der Männer‘ die Aufgaben wahrnehmen, die 
Männer nicht erfüllen wollen.55

4.2    ,Männer‘-Arbeit
Die israelische Erfahrung legt den Schluss nahe, dass die Integration von Frau-
en in die Streitkräfte zwar den Charakter ,weiblicher’ Unterordnung verändert, 
diese Unterordnung aber nicht aufhebt.56 Nach der Gesetzesänderung verbes-
serte sich die Vielfalt der Arbeitsoptionen der Frauen im Militär. Außer den ,ty-
pischen und traditionellen‘ Arbeitsbereichen, die ich im letzten Kapitel bearbei-
tet habe, dienen seitdem Frauen in mehreren typisch ,männlichen‘ Positionen.57 
Die  typisch ,männlichen‘ Arbeitsbereiche teilen sich in zwei Unterbereiche. 
Der erste Bereich ist der ,fakultativ-männliche‘-Bereich (,,Men-Replacable“),58 
ein Bereich, der zum Teil für Frauen bis in die 1990er verschlossen war (u.a. 
Kämpfer-, Waffen- und Panzerausbilder*innen, Platoon-Kommandeur*innen, 
Grundausbildungstrainer*innen, Luftwaffenmechaniker*innen). Ein gutes Beispiel 
aus Zero Motivation dafür ist Hilit – eine Kampfausbilderin, die den Soldatinnen 
der Administrationsabteilung beibringt, wie man eine Waffe benutzt und wie man 
auf die Basis aufpasst. Einerseits besetzen Soldatinnen oder Offizierinnen wie Hilit 
sehr wichtige und prestigeträchtige Stellen: Sie unterrichten Kampfsoldaten (und 
seit Ende der 1990ern -soldatinnen) im Gebrauch von Waffen, bringen ihnen bei, 
wie man einen Panzer fährt oder wie man eine Rakete abschießt. Gleichzeitig aber 
forciert die Struktur, die Kultur und die Politik des Militärs die Vorstellung von 
dichotomen Geschlechterdifferenzen und betont unaufhörlich, dass diese Soldatin-
nen Frauen sind und eigentlich nicht zur Armee gehören.59

Das Problem ist, dass nach der Öffnung einiger Bereiche für Frauen diese Po-
sitionen strukturelle Veränderungen durchliefen, die die pädagogische Seite der 
Arbeit stärkten, die Elemente der Führungs- oder Feldarbeit aber schwächten; der 

55 Nira Yuval-Davis: „Front und Etape. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der israelischen 
Armee.“ S. 267.
56 Vgl. ebd. S. 265.
57  Vgl. Orna Sasson-Levy: „Frauen als Grenzgängerinnen im israelischen Militär: Identitätsstrategien 
und -praktiken weiblicher Soldaten in ,männlichen‘ Rollen“. S. 81.
58 Dafna N. Izraeli: „Paradoxes of Women’s Service in the Israel Defence Force.“ S. 220.
59  Orna Sasson-Levy: „Frauen als Grenzgängerinnen im israelischen Militär: Identitätsstrategien und 
-praktiken weiblicher Soldaten in ,männlichen‘ Rollen“. S. 81.
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Status und das Prestige dieser Positionen verringerte sich dadurch.60 Die Ände-
rung von Arbeitsdefinitionen, wenn Frauen sie besetzen, ermöglicht der Armee, 
Geschlechterdifferenzen trotz der Inklusion von Frauen aufrechtzuerhalten.61 Die 
Autorität einer Kampfausbilderin oder einer Kommandeurin liegt an ihrer Exper-
tise in bestimmten Fähigkeiten oder einer Reihe von Fähigkeiten. Sie lehrt Männer, 
gibt ihnen Befehle, weil sie mehr Erfahrung und Wissen hat. Der Kommandeur, 
der Mann, ist im militärischen Ethos ein Führer, ein Objekt der Identifikation und 
die Verkörperung des Militärs. Außer der Ähnlichkeit des Offiziersrangs und dem 
Titel der beiden ist die Offizierin nach formellen Regeln und informellen Normen 
beschränkt, Normen und Regeln, die nicht für Männer gelten.62

Der zweite Bereich ist ein ,reiner Männerbereich‘. Frauen, die Funktionen in die-
sem Bereich ausüben, stehen oft unter dem Druck, als die ,falsche Person‘ für die 
Arbeit wahrgenommen zu werden. Verschiedene Positionen bzw. Arbeitsbereiche 
differenzieren sich dann nach dem Geschlecht in dem Ausmaß, in dem das biolo-
gische Geschlecht als nötige Qualifikation für den Erfolg der Arbeit gilt. Je höher 
die Arbeit ‚vergeschlechtert’ ist, desto höher der Druck, mit dem sich die Personen 
aus dem ,falschen‘ Geschlecht konfrontieren. Auch hier ändert sich das Ausmaß 
der Geschlechteranpassung an die jeweilige Tätigkeit, ‚obligatorisch-männliche‘-
Funktionen können sich auch in ‚fakultativ-männlichen‘-Funktionen entwickeln.63

Ein weiteres Problem ist, dass die Frau in einer ‚Männer‘-Arbeit erst beweisen 
muss, dass sie es ‚verdient‘ hat, sich den Männer anzuschließen. In der gleichen Zeit 
wird von ihr erwartet, eine ‚echte Frau‘ zu bleiben und keine Bedrohung für die 
Männer zu sein. Die Spannung zwischen den beiden macht es Frauen fast unmög-
lich, eine erfolgreiche Strategie der Integration zu finden. Wenn eine Frau es schafft 
und die ‚Bedingungen‘ der Männer bzw. des Militärs erfüllt, wird der Bereich, in 
dem sie dient, letztendlich in einen ‚Frauenbereich‘ transformiert.64

Eine der Strategien der Frauen im Prozess der Integration ist die Identitätsstrate-
gie. Diese hat eine wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung von Geschlechterrollen 
im Militär. Orna Sasson-Levy hat die Konstruktion von alternativen Geschlecht-
sidentitäten der Soldatinnen in ‚männlichen‘ Rollen der IDF geforscht.65 Nach Sas-

60 Vgl. Dafna N. Izraeli: „Gender in the Military Service in the IDF“. In: Teoria Vebikoret. Vol. 14. Jg. 
1999. S. 85-109. Hier: S. 98.
61 Vgl. Orna Sasson-Levy: „Feminism and military gender practices: Israeli women soldiers in “mas-
culine“ roles.“ S. 446.
62 Vgl. Dafna N. Izraeli: „Paradoxes of Women’s Service in the Israel Defence Force.“ S. 222-223.
63 Vgl. ebd. 221-222.
64 Vgl. ebd. S. 224-225.
65 Orna Sasson-Levy: „Feminism and military gender practices: Israeli women soldiers in “masculine“ 
roles.“ sowie Dies.: „Frauen als Grenzgängerinnen im israelischen Militär: Identitätsstrategien und 
-praktiken weiblicher Soldaten in ,männlichen‘ Rollen“.
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son-Levy sehen viele der Frauen in ihrer Funktion in einem ‚männlichen‘ Bereich 
die Möglichkeit, sich aus ihren Restriktionen der ‚Weiblichkeit‘ zu befreien. Aber 
damit bezahlen sie auch einen Preis. Die Ermächtigung und Autonomie, die diese 
Frauen fühlen, erklärt Sasson-Levy, erreichen die Frauen durch die Konstruktion 
von alternativen Geschlechtsidentitäten66. Diese emulieren männliche Modelle des 
Soldaten. Sasson-Levy stellt drei Methoden dieser Konstruktion dar: (1) die diskur-
sive und körperliche Nachahmung von Männern; (2) die Distanzierung von ‚tradi-
tioneller Weiblichkeit‘; und (3) die Trivialisierung von sexueller Belästigung.67 So 
reproduziert das Militär die Verbindung zwischen ‚good man‘ und ‚good soldier‘, 
also zwischen ‚Männlichkeit’ und Leistung, und so verschärft es die Trennung zwi-
schen ‚Weiblichkeit’ und Leistung.68 Auch hier ist Hilit, die Kampfausbilderin, ein 
gutes Beispiel. Hilit benutzt genau diese Methoden um ihre Autorität gegenüber 
den Soldatinnen zu festigen, indem sie sehr streng ist und einen tiefen Ton benutzt.

Auch wenn die Heroisierung des Kämpfenden heute in der israelischen Gesell-
schaft nicht mehr ungebrochen ist, gilt dennoch die Verknüpfung der Übernahme 
der militärischen Rolle und des Selbst- und Fremdbeweises der damit erlangten 
Männlichkeit. Insofern bieten andere Einsatzbereiche und eben jene, in denen die 
Präsenz der Frauen größer ist, nicht das gleiche Maß an Prestige.69 Die Aufrechter-
haltung des Bildes der Männer als Beschützer, als Verteidiger, scheint enorm wich-
tig für die Geschlechteridentitäten zu sein, denn die Anwesenheit von Frauen und 
ihre erfolgreiche Aktivität kann ernsthaft Männer demotivieren.70 Diese paradoxe 
symbolische Positionierung der Soldatin als ,Frau‘ (schutzbedürftig, schwach, nicht 
fähig) und des Soldaten als ,Mann‘ (Kämpfer, Leader, Beschützer) zieht Folgeer-
scheinungen nach sich und macht die Integration von Frauen in ein männliches 
Militär bzw. eine männlich-militärische Organisationskultur auch in modernen Ge-
sellschaften schwierig.71

4.3    Aufstiegschancen
An dieser Stelle ist es wichtig zu erläutern, dass der Erfolg der Integrationsstrategi-
en den Frauen nicht den hegemonialen Status eines Kämpfers (Mann) garantiert. 
Meistens werden die militärischen Karrieren der Frauen blockiert und deren Ent-

66 Vgl. ebd. zu Identitätsstrategien und -praktiken von Soldatinnen in ,männlichen‘ Rollen.
67 Orna Sasson-Levy: „Feminism and military gender practices: Israeli women soldiers in “masculine“ 
roles“. S. 447.
68 Dafna N. Izraeli: „Paradoxes of Women’s Service in the Israel Defence Force.“ S. 227.
69  Uta Klein: Militär und Geschlecht in Israel. S. 176-177.
70 Judith H. Stiehm: „The Protected, the Protected, the Defender.“ In: Women’s Studies International 
Forum. Vol. 5 (3-4). Jg. 1982. S. 367-376. Hier: S. 288.
71  Vgl. Ruth Seifert: „Weibliche Soldaten: die Grenzen des Geschlechts und die Grenzen der Nation.“ 
S. 234.
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wicklung und Beförderung verkürzt und begrenzt.72 
Beförderung von Frauen auf dem militärischen Karriereweg in Kampf- und 

Führungspositionen wird oft verhindert, weil Männer für die Positionen bevorzugt 
werden. Die Frauen fühlen sich infolgedessen gezwungen, den Kampfbereich zu 
verlassen und sich den anderen Frauen in ,traditionellen‘ Bereichen anzuschließen.73 
Frauen in ,traditionellen Frauenbereichen‘ haben es nicht leichter. Der Zugang zu 
den höheren militärischen Positionen ist meistens mit Kampferfahrung verbunden.74 
Eine Regel, die sich an die Überzeugung anlehnt, dass, wer nicht unter dem Stachel-
drahtzaun kriecht oder kein befestigtes gefährliches Ziel stürmt, keine erfolgreiche 
Kommandantin werden kann, ist anachronistisch und verhindert die Beförderung 
von kompetenten Frauen. Mit anderen Worten: Da Kampferfahrung gemeinhin als 
Qualifikationsbeweis erachtet wird, sind ,weibliche‘ Angehörige des Militärs durch 
ihren Ausschluss aus Kampftruppen automatisch hinsichtlich ihres Status und ihrer 
Aufstiegsmöglichkeiten benachteiligt.75 Diese Exklusion reproduziert die männli-
che Dominanz in zwei Sphären – der hierarchischen und der symbolischen – beide 
exkludieren Frauen von Machtpositionen. Indem Frauen aus hohen Positionen aus-
geschlossen werden, monopolisieren Männer die Macht, Entscheidungen zu treffen, 
Entscheidungen, die Einfluss auf das Militär und die Gesellschaft haben.76 

Im Film Zero Motivation kann man Rama, die Offizierin und Leiterin der Ad-
ministrationsabteilung, als ein gutes Beispiel für die schweren Aufstiegschancen der 
Frauen in der IDF sehen. Rama ist eine junge Offizierin, ihr Rang ist Leutnantin. Sie 
sagt zu ihrem Kommandeur, einem höheren Offizier, dass sie Interesse an einer mi-
litärischen Karriere habe und dass sie sich für eine höhere Position beworben habe. 
Weil aber ihre Möglichkeiten als Administrationsoffizierin sehr beschränkt sind, hat 
sie schwere Konkurrenz (in diesem Fall haben sich drei weitere Offizierinnen von 
anderen Einheiten für die gleiche Stelle beworben). Obwohl sie eine Kampfausbil-
dung absolviert hat, sind viele Beförderungsoptionen für Rama geschlossen. Wenn 
aber ein Mann, ein Kampfoffizier, den Wettbewerb zu einer hohen Kampfposition 
verliert oder sich verletzt und nicht mehr als Kampfoffizier dienen kann, kann er 
(alternativ) in nicht-Kampfeinheiten angenommen werden und hat sogar eine Pri-
orität gegenüber den Offizierinnen, wie Rama, die sich für die Position beworben 

72 Zudem wird ihre positive militärische Erfahrung nicht in ihr ziviles Leben übertragen. Vgl. Orna 
Sasson-Levy: „Feminism and military gender practices: Israeli women soldiers in “masculine“ roles.“ 
S. 459.
73 Vgl. Dafna N. Izraeli: „Paradoxes of Women’s Service in the Israel Defence Force.“ S. 224.
74 Dies gilt sowohl für den militärischen Diskurs in der Gesellschaft allgemein wie für hohe Positionen 
in der Politik. Vgl. Uta Klein: Militär und Geschlecht in Israel. S. 166.
75 Vgl. ebd. S. 177.
76 Vgl. Dafna N. Izraeli: „Paradoxes of Women’s Service in the Israel Defence Force.“ S. 224.
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haben.77 Außerdem liegt die Entscheidung, ob Rama sich überhaupt für die Position 
bewerben kann, bei ihrem Dienstvorgesetzten. Es ist seine persönliche Entschei-
dung. Am Ende des Films, nach einem Konflikt zwischen den beiden, wird ihre 
Bewerbung storniert und Rama verlässt (gegen ihren Willen) die Armee, weil ihr 
Vertrag endet.

Wie man sieht, ist die fehlende Berücksichtigung des Beitrages von Frauen in 
der IDF Ergebnis der Geschlechtertrennung und der Anerkennung des hohen sym-
bolischen Werts von Kampffunktionen. Diese sind auch abhängig von der Anerken-
nung eines hohen militärischen Dienstgrades und das Ergebnis der Anerkennung 
des Reservedienstes, von dem alle Frauen exkludiert sind.78

5. Fazit
Wie bereits in der Analyse erörtert, hat die 
Verbesserung der Aufnahme von Frauen 
nicht automatisch zur Gleichstellung oder 
zu einer Erhöhung des Machtpotenzials von 
Frauen im Militär geführt.79 Durch die gegen-
wärtigen Veränderungen des Verhältnisses 
von Militär und Frauen sieht sich das Militär 
damit konfrontiert, „Macht, Privilegien oder 
andere ,Vorteile‘ mit Frauen zu teilen“.80 Frau-
en stellen nun auch im Militär eine berufliche 
Konkurrenz dar. Die Streitkräfte reagieren 
mit heftigen Widerständen darauf. Die volle 
Tragweite des Widerstandes erschließt sich, wenn man die sozialpsychologischen 
sowie kulturell-politischen Auswirkungen des Einbezugs von Frauen in Betracht 
zieht. Wenn Frauen unter den Bedingungen der Gleichstellung der Geschlechter ins 
Militär integriert werden, dann geraten tradierte symbolische Anordnungen in der 
Geschlechtergesellschaft, den Geschlechterhierarchien und den damit verbundenen 
gesellschaftlichen Subjektpositionen unter Druck.81 

77  Ebd. S. 217.
78 Vgl. ebd. S. 204.
79 Vgl. Nira Yuval-Davis: „Front und Etape. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der israeli-
schen Armee.“ S. 265.
80 Christine Cnossen: „Frauen in Kampftruppen: Ein Beispiel für ,Tokenisierung‘“. In: Christine Eifler 
(Hrsg.): Soziale Konstruktion: Militär und Geschlechterverhältnis. Münster: Verl. Westfälisches Damf-
boot 1999. S. 234.
81 Christine Eifler: „Militär und Geschlechterverhältnis zu Beginn des 21. Jahrhunderts“. In: Martina�
Thomas Thiele, Fabian Virchow (Hrsg.): Medien – Krieg – Geschlecht: Affirmationen und Irritationen 
sozialer Ordnungen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010. S. 51-52.
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Die Ergebnisse der Analyse der verschiedenen Arbeitsbereiche der IDF verdeut-
lichen, dass formelle und informelle institutionelle und gesellschaftliche Barrieren 
weiterhin die Integration von Frauen in der IDF bestimmen. Während die offiziel-
le Stellungnahme und das angebliche Ziel der Armee eine Gleichstellung der Ge-
schlechter ist, erschweren die inoffiziellen Praktiken und Vorschriften der Armee 
die Realisierung dieses Zieles. Die rigide Genderpolitik des Militärs und die Auf-
rechterhaltung einer chauvinistischen militärischen Ordnung und Praxis produzie-
ren und reproduzieren eine hierarchische und essentialistische Wahrnehmung von 
‚Männlichkeit’ und ‚Weiblichkeit’.82 Obwohl verschiedene Barrieren entfernt wur-
den, wurden neue erzeugt. Diese Barrieren verdeutlichen, dass die Armee als Insti-
tution immer noch Geschlechterhierarchien reproduziert.

Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Militär basiert auf bestehenden 
Traditionen bezüglich der ‚richtigen‘ Arbeitsbereiche für Männer und Frauen. Es 
besteht eine nahezu universale ideologische Tradition des geschlechtsspezifischen 
Unterschiedes, die auf das Image von Männern als Kämpfer und Frauen als ‚Ge-
schützte‘ ausgerichtet ist.83 Obwohl die IDF und der moderne Krieg mehr und mehr 
auf Technologie basieren und nicht mehr körperliche Stärke benötigen, betont das 
Selbstbild und das öffentliche Bild der Armee die wichtige Bedeutung des männli-
chen Kampfsoldaten. Indem das Militär diese geschlechtsspezifischen Unterschiede 
fördert, reproduziert es diese Bilder bzw. Geschlechterrollen. Eine Institution, die 
beauftragt ist, Integration und Partnerschaft der Frauen im nationalen Kollektiv zu 
symbolisieren und zu fördern, trägt in Wirklichkeit zur Marginalisierung von Frau-
en bei. Die IDF spielt eine zentrale Rolle in der ideologischen Konstruktion des 
Patriarchats, der Institutionalisierung der Macht des Staates und den Definitionen 
von Männlichkeit und Weiblichkeit.

Es ist wichtig zu sagen, dass das Militär nicht völlig getrennt von anderen Berei-
chen der israelischen Gesellschaft betrachtet werden kann. Die geschlechtsspezifi-
sche Arbeitsteilung in der israelischen Armee84 ist sowohl Teil als auch Erweiterung 
der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung auf dem zivilen Arbeitsmarkt. Die einzi-
gen Tätigkeiten, die Frauen im zivilen, aber nicht im militärischen Bereich ausüben, 
sind jene, die mit dem Gebären und Aufziehen von Kindern verbunden sind. Dies 
spiegelt das grundlegende Charakteristikum der Beteiligung von Frauen am Mili-

82  Cynthia Enloe: Does Khaki Become You: The Militarization of Women’s Lives. S. 9-13.
83 Vgl. Nira Yuval-Davis: „Front und Etape. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der israelis-
chen Armee.“ S. 267.
84 Der Geschlechtsunterschied ist bei der Zuweisung von Positionen auf dem zivilen und militärischen 
Arbeitsmarkt keineswegs der einzige relevante Faktor. Die soziale und ethnische Herkunft sowie re-
ligiöse Überzeugungen spielen bei der Erklärung der Arbeitsteilung innerhalb (und außerhalb) des 
Militärs eine große Rolle. Vgl. Nira Yuval-Davis: „Front und Etappe. Die geschlechtsspezifische Ar-
beitsteilung in der israelischen Armee.“ S. 277.
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tärdienst wider, die – im Gegensatz zu der der Männer – nur eine vorübergehende 
Phase in ihrem Leben vor der Heirat und Mutterschaft ist.85 Innerhalb des Militärs 
werden keine Paritäten hergestellt, weder hinsichtlich der Bereiche, in denen Frauen 
eingesetzt werden noch im Hinblick auf das Machtpotential, das ihnen zugestan-
den wird. Im Gegenteil: Im Rahmen der extrem hierarchischen und bürokratischen 
Maschinerie moderner Streitkräfte kann, wie das israelische Beispiel zeigt, die Dif-
ferenzierung zwischen den Geschlechtern sogar noch stärker und nachhaltiger ins-
titutionalisiert werden als auf dem zivilen Arbeitsmarkt.86

Außerdem ist es wichtig hinzuzufügen, dass an diesen Prozessen nicht aus-
schließlich das Militär Anteil hat. Was letztlich im Militär geschieht, wie ‚Geschlecht’ 
verhandelt wird und welche Geschlechterbeziehungen in diesem Bereich konstru-
iert werden, hat symbolische und reale Bedeutung für die Stellung von Männern 
und Frauen zum Staat und für ihre Position in der Gesellschaft. Welche Folgen die 
Integration von Frauen in die Streitkräfte hat, kann nicht unabhängig von den poli-
tischen Rahmenbedingungen gesehen werden, innerhalb derer sie stattfindet. Wie 
sich die Streitkräfte entwickeln und welchen Stellenwert in Zukunft Konstruktion 
von Männlichkeit und Weiblichkeit in ihr haben, hängt in starkem Ausmaß davon 
ab, welche Bedeutung genderpolitische Überlegungen in einem Land haben, wer 
sich am politischen Integrationsdiskurs beteiligt und welche politische Durchset-
zungskraft diese haben.87

FU Berlin, Wintersemester 2014/15

85 Vgl. ebd. S. 276.
86 Ebd. S. 265.
87 Vgl. Ruth Seifert: „Weibliche Soldaten: die Grenzen des Geschlechts und die Grenzen der Nation.“ 
S. 240.
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Zum Verhältnis von Beyspiel, Exempel und Warnung in 
der Historia von D. Johann Fausten (1587)

Carolin Pape

Ein Wesenszug, der wohl am häufigsten mit der Figur des D. Johann Fausten asso-
ziiert wird, scheint der Erkenntnisdrang zu sein, der den „weitbeschreyten Zauberer 
vnnd Schwartzkünstler“1 über die Grenzen dessen, was er hätte wissen dürfen, hin-
ausgetrieben hat. Das Streben nach Erkenntnis, auch bekannt als curiositas,2 galt als 
sündhaft, da mit ihr nach Meinung der Kirche eine Entfernung von Gott einherging. 
Der im Faustbuch dominierende Erkenntnisdrang und der christliche Entstehungs-
kontext des Werks legen den Gedanken an Genesis 2-3, der Geschichte der Schöp-
fung und des Sündenfalls, nahe. Im Garten Eden ist es der Baum der Erkenntnis, 
dessen Früchte der Mensch nicht kosten darf. Verstößt er gegen diese Regel, soll 
dieses Vergehen mit dem Tod bestraft werden. Die Schlange aber überzeugt Eva 
davon, dass das Verzehren der verbotenen Früchte vielmehr dazu führt, dass sie und 
Adam dann wie Gott werden und erkennen können, was Gut und Böse ist. Die List 
gelingt und das Fehlverhalten wird unverzüglich bestraft. Zwar muss das Vergehen 
nicht mit dem Leben bezahlt werden, jedoch führt es zum Ausschluss aus dem Para-
dies. Auch wird der Ackerboden verflucht und Adam zu harter körperlicher, wenig 
ertragreicher Arbeit verdammt. Durch das schon bei Adam verankerte Streben nach 
Erkenntnis und dem Wunsch der Überwindung der von Gott gesetzten Grenzen des 
menschlich Möglichen entsteht eine Parallele zwischen dem Faustbuch und dem 
Sündenfall, die ich gerne näher beleuchten möchte. Der von curiositas angetriebene 

1 Historia von D. Johann Fausten, Text des Druckes von 1587. Kritische Ausgabe. Mit den Zusatztexten 
der Wolfenbütteler Handschrift und der zeitgenössischen Drucke. Hg. v. Stephan Füssel und Joachim 
Kreutzer. Stuttgart 2006. Im Folgenden im Fließtext als HF und der entsprechenden Seitenzahl zitiert. 
Hier S. 3.
2 Jan-Dirk Müller: „‚curiositas‘ und ‚erfarung‘ der Welt im frühen deutschen Prosaroman.“ In: Litera-
tur und Laienbildung im Spätmittelalter und der Reformationszeit. Symposion Wolfenbüttel 1981. Hrsg. 
von Ludger Grenzmann und Karl Stackmann. Germanische Symposien. Berichtsbände 5. Stuttgart: 
Metzler 1984. S. 252-271.
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und sich nach erfarung3 der Welt sehnende Faustus befindet sich in einem ähn-
lichen Spannungsverhältnis zwischen Neugier und Glaube wie Adam. Fausts Er-
kenntnisstreben gilt als überwiegend von Vernunft, nicht aber von Glaube geprägt, 
wodurch ein zeithistorischer Konflikt entsteht. Im Spätmittelalter und der Frühen 
Neuzeit klaffen die Interessen der aufstrebenden Wissenschaften und der an Macht-
verlust leidenden Kirche immer weiter auseinander. Vergleicht man nun Faust mit 
dem biblischen Adam, kann die Faustfigur als Allegorie auf die Figur des Adam 
betrachtet werden. Die Überschreitung des menschlich Möglichen wird bei Faustus 
hingegen, wie auch im Sündenfall angedroht, mit dem Tod bestraft, also tatsächlich 
vollzogen. In ihrem Aufsatz über den Sündenfall als Fallstudie wirft Anita Tranin-
ger die Frage auf, ob der Sündenfall als Warnung gelesen werden sollte.4 Auch das 
Faustbuch legt den Gedanken nahe, dass es sich hierbei um eine Warnung handelt. 
Anders als in der biblischen Geschichte ist die Warnung an die Lesenden jedoch 
nicht nur implizit, sondern auch explizit ausgedrückt und bereits dem Titelblatt zu 
entnehmen. Dort heißt es, die Historia solle allen „hochtragenden/fuerwitzigen und 
gottlosen Menschen zum Schrecklichen Beyspiel/ abscheulichen Exempel/ und 
treuwhertziger Warnung“ (HF, S. 3) dienen. Diese drei Worte: „Beyspiel“, „Ex-
empel“, und „Warnung“ erscheinen mir als Begriffe, die für bestimmte Abschnitte 
des Textes als paradigmatisch gelten und durch die sich eine Struktur des Textes 
herausarbeiten lässt, die den warnenden Charakter besonders hervorhebt. Gewiss 
ist von einer starken didaktischen Funktionalisierung des Textes auszugehen, was 
bereits dem Vorwort sowie dem Kommentar des Druckers zu entnehmen ist. Im 
Folgenden möchte ich untersuchen, wie sich anhand einer Gelehrtenkritik eines 
nach Erkenntnis strebenden Individuums gleichzeitig eine Didaxe herausbildet, die 
sich vom Beginn bis zum Ende des Textes zunehmend ausweitet.

Das Streben nach Erkenntnis
Wie alt die Thematik des Strebens nach Erkenntnis ist, wird bereits durch die stete 
Rezeption des Sündenfallberichts in der Literaturgeschichte deutlich. Bezüglich der 
Rezeption biblischer Texte zeigt Traninger auf, dass die in Genesis 3 dargestellten 
Mühen, unter denen Adam nach dem Sündenfall leiden sollte, in der christlichen 
Rezeption bereits mehrfach metaphorisch und allegorisch gedeutet wurden. In sei-
nem ersten Genesis-Kommentar habe Augustinus sie zur Allegorie umgedeutet 

3 Jan-Dirk Müller: „‚curiositas‘ und ‚erfarung’“ S. 252.
4 Anita Traninger: „Sündenfallstudie. Zur Interpretation des lapsus hominis im Hinblick auf die De-
fizite des menschlichen Intellekts und die Grenzen des Wissens in der Frühen Neuzeit mit einem 
Blick auf das Verhältnis von ‚Fall‘ und ‚Exempel‘.“ In: Fallstudien. Theorie-Geschichte-Methode. Hrsg. 
von Johannes Süßmann, Susanne Scholz und Gisela Engel. Berlin: Trafo 2007. S. 195-208. Hier S. 197.
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und sah die Strafe Gottes vor allem als intellektuelle Erschwernis die Welt zu in-
terpretieren.5 Auch wenn die Bibel sich bis heute in einem steten, unvollendeten 
Deutungsprozess befindet, galt aber das Streben nach Allwissenheit, oder hier auch 
curiositas, zur Entstehungszeit des Faustbuchs insofern als negativ konnotiert, als 
es ein „Denkverbot mittelalterlicher Theologie“6 darstellte. Der Erkenntnisdrang 
richtet sich demzufolge gegen das, was in der von Gott geschaffenen Welt als nicht-
hinterfragbar gilt und verstößt somit gegen die mittelalterliche Hierarchisierung 
von Wissen.7

Ich möchte nun näher auf die drei Begriffe „Beyspiel“, „Exempel“ und „Warnung“ 
eingehen, die mir erstens durch ihr gemeinsames Auftreten auf dem Titelblatt der 
Historia eine Klimax und somit eine Zuspitzung auf das schicksalhafte Ende zu bil-
den scheinen, und zweitens dem Text eine andere Struktur geben, als es bisher der 
Fall gewesen ist.8 

Wenn das Faustbuch ein „abscheuliches Exempel“ darstellen soll, ist der Blick 
zunächst auf die Bedeutung des „Exempels“ zu richten und dieser Begriff in ein 
Differenzverhältnis zum bloßen „Beyspiel“ zu setzen. Traninger definiert letzteres 
als Illustration eines theoretischen Konstrukts, das nur dahingehend erläuternd ist, 
dass man weiß, wofür es ein Beispiel ist. Das „Exempel“9 hingegen definiert sie als 
Darstellung mit Didaxe, die mitunter auf eine außerhalb des Textes stattfindende 
Situation referiert und folglich als Handlungsanleitung dienen soll.10 Ein solches Ex-
empel verfolge zudem immer eine Argumentationsabsicht,11 womit sich auch das 
Faustbuch im Allgemeinen als didaktisch-funktionalisierter Text rezipieren lässt. 
Diese Funktionalisierung ist es auch, auf die Annette Gerok-Reiter referiert, wenn 
sie die These aufstellt, dass die „narrative Darstellungsform des Wissens eine eigene 
literarisch geprägte Wissensfiguration bildet, die unterschiedliche Relationen zum 
inhaltlich verhandelten Wissen der Fausthandlung oder zum Erzählerkommentar 
ausprägen kann“.12 Mit diesen Begriffen des Titelblatts kann die Historia auf andere 
Art und Weise strukturiert werden. Der erste Teil, umfassend Kap. 1 – 22, markiert 

5 Ebd. S. 198. 
6 Jan-Dirk Müller: „curiositas‘ und ‚erfarung‘“ S. 252.
7 Ebd. S. 252.
8 Annette Gerok-Reiter unterteilt den Text in vier Teile, wie es auch Grundkonsens der Forschung ist, 
wobei die ersten drei Kapitel den Wissenserwerb und das letzte die Konsequenzen des Paktes darstel-
len. Siehe Annette Gerok-Reiter: „Tradition und Transformation in der ‚Historia von D. Johann Faus-
ten’.“ In: Kultur-Poetik, Hrsg. von Manfred Engel. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011. S. 1-20.
9 Traninger definiert ‚exemplum‘, griechisch paradéigma, als Begriff, dessen Bedeutungsunterschei-
dung sich im Deutschen durch die Termini Beispiel und Exempel manifestiert. Siehe Anita Traninger: 
„Sündenfallstudie.“ S. 201.
10 Ebd.
11 Ebd. S. 202.
12 Gerok-Reiter, Annette: „Tradition und Transformation.“ S. 5. 
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dabei das Beyspiel und enthält die Disputationen und Colloquien mit Mephostophi-
les. Diese Disputationen finden auf einer abstrakten und theoretischen Ebene statt, 
wobei, wie Jan-Dirk Müller zeigt, von der Disputation als Methode der Scholastik 
nicht mehr übrig geblieben ist als ein „Frage- und Antwortspiel“,13 in dem Wissen 
lediglich angehäuft wird. Den zweiten Teil, der das „Exempel“ darstellt, würde ich 
mit Kapitel 23 beginnen lassen. Das erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, 
da weder der Autor selbst noch der bisherige Forschungskonsens hier eine explizite 
Teilung vornehmen. Dennoch lässt sich eine Zäsur feststellen, die dadurch markiert 
wird, dass ab diesem Zeitpunkt das Wissen nicht mehr anhand abstrakter Dispu-
tation erzeugt, beziehungsweise zu Faust transferiert wird, sondern durch eigene 
Erfahrungen auf eine empirisch-induktive Weise generiert wird. Die „treuwhertzige 
Warnung“ (HF, S. 3) bildet folglich den letzten Teil des Faustbuchs und beginnt mit 
Kapitel 28. Auch hier zeigt sich eine starke Zäsur, die vor allem durch den letzten 
Satz des 27. Kapitels verdeutlicht wird. Die Unterteilung erscheint mir hier sinn-
voll, weil Faust ab Kapitel 28 beginnt, das Wissen aus den ersten beiden Teilen zu 
reproduzieren und an Freunde oder Schüler weiterzutragen. Wird die Beziehung 
zwischen Faustus und Mephostophiles als Meister-Schüler-Beziehung gedacht, ist 
die These zulässig, dass nun Faust selbst zu einer „Quelle der Inspiration“14 wird. Das 
Ende des Werks ist vor allem von den Konsequenzen des Pakts und dem damit ein-
hergehenden Tod Fausts geprägt. Wie aber lässt sich dieser letzte Teil als „Warnung“ 
sehen? Die Warnung wird implizit, indem Faust nun selbst über das ‚teuflische‘ 
Wissen, das eigentlich ein antiquiertes ist,15 verfügt. Mit seinem Tun und Handeln 
statuiert er in diesem letzten Teil ein Negativexempel, dessen warnende Wirkung 
durch die Drastik seines tragischen Todes eine Verstärkung erfährt. So kann bereits 
das Vorwort des Druckers eine methodisch orientierte Lesart nahelegen, die eine 
didaktische Funktionalisierung des Textes bekräftigt. Auf die paränetische Funkti-
on des Titelblatts macht auch Marina Münkler aufmerksam.16 Im Hinblick auf die 
didaktische Funktion des Textes ist eine Aufteilung in diese drei Teile17 dahingehend 

13 Jan-Dirk Müller: „Der Ausverkauf menschlichen Wissens.“ S. 192.
14 Almut-Barbara Renger: „Imite-moi et ne m’imite pas: Das ‚mimetische Begehren‘ als Ursprung des 
krisenhaften Verlaufs der Meister-Schüler-Beziehung nach René Girard.“ In: Paragrana. Nr. 23. Jg. 2. 
2014. S. 48-62. Hier S. 57.
15 Andreas Kraß: „Am Scheideweg: Poetik des Wissens in der Historia von D. Johann Fausten.“ In: 
Frankfurt im Schnittpunkt der Diskurse. Strategien und Institutionen literarischer Kommunikation im 
späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Hrsg. von Robert Seidel. Frankfurt am Main: Vittorio Klos-
termann 2010. S. 221-234. Hier S. 229.
16 Marina Münkler: „‚allezeit den Spekulierer genennet‘. Curiositas als identitäres Merkmal in den 
Faustbüchern.“ In: Faust-Jahrbuch 2. Hrsg. von Tim Lörke und Bernd Mahal. Tübingen: Francke 
2006. S. 61-81. Hier S. 67. 
17 Wenn im weiteren Verlauf des Textes von Teil I, II, und III. die Rede ist, wird damit die Unterteilung 
gemeint, die ich vorgenommen habe.

Beyspiel, exempel und Warnung in dEr Historia von D. JoHann Fausten



116

sinnvoll, dass somit einerseits die Prozesshaftigkeit expliziter dargestellt, und an-
dererseits gezeigt werden kann, dass das Wissen in den jeweiligen Partien anderen 
epistemologischen Gerüsten aufsitzt. 

Beyspiel
Die oft kongruent verwendeten Begriffe „Beispiel“ und „Exempel“ sind, wie bereits 
erwähnt, in ein Differenzverhältnis zueinander zu setzen. Sie unterscheiden sich 
dahingehend, dass ein Beispiel eine abstrakte und „bloß theoretische Darstellung 
eines Begriffes“18 markiert, wohingegen ein „Exempel“ mit einer außerreferentiellen 
Funktion versehen ist.19 Jemandes Beispiel folgen sei unverbindlicher, als sich jeman-
den zum Vorbild zu nehmen,20 definiert Hans Lipps. Damit wird ein Verhalten als 
empfehlenswert dargelegt, jedoch nicht zum absoluten Handlungsmuster stilisiert. 
Durch ein Beispiel solle etwas eingeleitet und eine Blickrichtung aufgezeigt werden; 
eine direkte didaktische Funktion ist dem Beispiel somit aber nicht zuzuordnen. 
Lipps hebt die Funktion des veranschaulichenden Charakters eines Beispiels hervor, 
die bestimmte Begriffe zueinander ins Verhältnis setzt. Dabei sei ein Beispiel aber 
immer mit einer konkreten Funktion versehen. Es soll demzufolge nicht nur ein Be-
griff dargestellt und erklärt, sondern vielmehr eine Verknüpfung von Situation und 
Ort des Funktionsraumes geschaffen werden, in dem dieser Begriff wirkt. Dieser 
Ansatz der Begriffserklärungen Lipps lässt sich auch auf Figuren und Handlungs-
räume narrativer Texte übertragen und eröffnet bereits einige Parallelen zu Aufbau 
und Wirkung der Historia, wenn vor das Beispiel ein negatives Vorzeichen gesetzt 
wird. Diese Definition impliziert somit eine Lesart, die dem ersten Teil (Kap. 1 – 23) 
einen beispielhaften Charakter zukommen lässt.

Inhaltlich werden in diesem ersten Textabschnitt sowohl der Werdegang Fausts, 
der Teufelspakt, als auch die Disputationen mit dem Teufel thematisiert. Der bei-
spielhafte Charakter wird vor allem in den Disputationen mit Mephostophiles (HF, 
Kap. 3 – 23) deutlich und auch sonst wirkt gerade dieser Teil des Gesamtwerks als 
theoretische Darstellung der Persona und der Entwicklung Fausts. Dieser wird dem 
Leser als „Speculierer“ mit einem „thummen [...] vnnd hoffertigen Kopff “ (HF, S. 
14) vorgestellt, dessen Hang zur „boesen Gesellschaft“ (HF, S. 14) und zum Teu-
fel dem Leser nicht lange verborgen bleibt. Durch die zwar knappe, aber dennoch 
detaillierte Schilderung der Vita Fausts, ergibt sich ein Erklärungsversuch für die 
Abtrünnigkeit vom christlichen Glauben. Im Folgenden werden die Beschwörung 
18 Hans Lipps: „Beispiel, Exempel, Fall und das Verhältnis des Rechtsfalls zum Gesetz.“ In: Ders.: Die 
Verbindlichkeit der Sprache. Arbeiten zur Sprachphilosophie und Logik. Hrsg. von Evamaria von Busse. 
Frankfurt am Main 21958. S. 39-65. Hier S. 39.
19 Siehe Anita Traninger: „Sündenfallstudie.“ S. 198. 
20 Siehe Hans Lipps: „Beispiel, Exempel, Fall und das Verhältnis des Rechtsfalls zum Gesetz.“ S. 40.
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des Teufels sowie einige Fragen Fausts an diesen dargestellt. Auch wenn bereits in 
Kapitel drei von einer Disputation die Rede ist (HF, S. 17), bildet hier vielmehr die 
Verhandlung über die Rahmenbedingungen des Pakts das zentrale Thema, mit 
„Disputation“ ist folglich keine Gelehrtendebatte im eigentlichen Sinn gemeint. Bis 
zu dieser, in Kapitel 11, manifestiert sich das Beispielhafte in diesem Teil der Historia 
vor allem durch die Täuschung Fausts durch Mephostophiles. 

Darauff erschiene in D. Fausti Stu[25]ben ein Loewe vnd Drach � die stritten mit einan-
der � wiewol sich der Loeuw tapffer wehrete � ward er dannoch vberwunden vnd vom 
Drachen verschlungen. (HF, S. 24)

Mephostophiles lässt hier auf magische Weise Tiere und Fabelwesen entstehen, wo-
durch eine reine Demonstration seiner Fähigkeiten markiert wird. Er bedient sich 
also eines Beispiels, um Faust in seinem Entschluss zum Pakt zu bestätigen. Auch 
wenn Faust die Wesen vor sich sieht, sind sie doch imaginierte und somit abstrak-
te, wenngleich „konkrete“21 Darstellungen des Möglichen. Was den beispielhaften 
Charakter der Lesart betrifft, befinden wir uns hier jedoch auf einer anderen Ebene. 
Nicht das Kapitel wirkt auf diese Weise beispielhaft, sondern vielmehr ist es ein 
Beispiel, dessen sich Mephisto bedient, um wiederum Faust zu einem Beispiel unter 
negativen Vorzeichen werden zu lassen. Diese Manifestationen des Unvorstellbaren 
erfreuen den Protagonisten zunächst, befriedigen jedoch nicht sein Erkenntnisstre-
ben und sein Verlangen, mehr über die Beschaffenheit der Hölle zu erfahren. Die 
daraufhin einsetzenden Disputationen in Kapitel 11 stehen als scholastische Metho-
de implizit für eine Form der Erkenntnisgenerierung, die vor allem auf einer the-
oretischen Ebene fungiert und sich vor allem Deduktionsformen wie Syllogismen 
o. Ä. bedient.22 Damit beginnt die eigentliche paränetische Funktionalisierung die-
ses Teils, die eine Lesart als Beyspiel zulässt. Faust fragt nach „Substantz, Ort vnnd 
Erschaffung“ (HF, S. 30) sowie nach „Wohnung, Regiment vnd Macht“ (HF, S. 31) 
der Hölle. Er stellt also empirische Fragen, die mittels der abstrakten Disputation 
scheinbar nicht zu beantworten sind. Die Antworten auf seine Fragen bezüglich der 
Hölle bleibt Mephostophiles ihm daher vorerst schuldig; Faust erhält lediglich vage, 
unbefriedigende „Berichte“ (HF, S. 30ff.), die zudem aus einem zu dieser Zeit bereits 
als antiquiert geltenden Wissen bestehen.23 Der Prozess der Disputationen verläuft 
auf einer „vertikalen Ebene“24 vom Wissen über den Engelssturz bis zur Beschaf-
fenheit der Hölle. Durch die Unbeantwortbarkeit seiner empirisch ausgerichteten 
Fragen im Rahmen der Methode der scholastischen Disputation erfährt hier die 

21 Siehe Hans Lipps: „Beispiel, Exempel, Fall und das Verhältnis des Rechtsfalls zum Gesetz.“ S. 40. 
22 Anita Traninger: Disputation, Deklamation, Dialog. Medien und Gattungen europäischer Wissensver-
handlungen zwischen Scholastik und Humanismus. Stuttgart: Steiner 2012. S. 277.
23 Siehe Andreas Kraß: „Am Scheideweg.“ S. 229. 
24 Annette Gerok-Reiter: „Tradition und Transformation.“ S. 8.
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Empirie eine Entwertung. Wissenschaftlich hinterfragbar scheint also nur das zu 
sein, was im Rahmen einer Disputation beantwortet werden kann.
Neben der Diskreditierung der Empirie zeichnen sich weitere Stellen der Funktio-
nalisierung der Person Faust als (Negativ-)Beispiel ab. Die „Frag� in was Gestalt die 
verstossenen Engel gewest“ (HF, S. 32) im 14. Kapitel thematisiert den Engelssturz. 
Wenn Mephostophiles Faust hier „auff dißmal vmb drey Tag auffzug“ (HF, S. 32) 
bittet, um die Frage beantworten zu können, eröffnet dies eine interessante Parallele, 
wenn man einen weiteren Blick in die Bibel wirft. Im Schöpfungsbericht trennt Gott 
am dritten Tag das Licht von der Dunkelheit (Gen, 1,13), und auch Jesu Auferste-
hung findet drei Tage nach der Kreuzigung statt (Luk 24, 1). Durch den Engelssturz 
wird Luzifer aus dem hellen Licht des Himmels verstoßen und kann, im Gegensatz 
zu Christus und der Menschheit, nicht auferstehen und keine Gnade mehr erfah-
ren. Nachdem Mephostophiles von diesem Sturz Luzifers berichtete, scheint Faust 
sich ebenfalls als gefallenen Engel zu sehen: „D. Faustus � als er den Geist von disen 
dingen hatte gehoert [...] gieng auch also darauff stillschweigendt vom Geist in seine 
Kammer � leget sich auff sein Beth � hub an bitterlich zu weinen“ (HF, S. 32). Folglich 
dient nicht nur der Bericht des Geistes, sondern ganz besonders die Identifikati-
on Fausts mit Luzifer, dem die Gnade Gottes für immer verwehrt bleiben wird, als 
„schrecklich Beyspiel“ (HF, S. 8). Die didaktische Funktionalisierung erfährt durch 
Fausts Reue (HF, S. 33) dahingehend eine enorme Verstärkung, als dass diese Reue 
zu keiner Gnade führt. Verschärft wird diese noch durch die Mitteilung Mephosto-
philes, er habe Fausts Herz und seine Gedanken besehen können und ihm den Er-
kenntnisdrang, der ihn dann zum Teufel geführt habe „ins Hertz [ge]pflantzt“ (HF, 
S. 35, Anm. C. P.). Darin wird ein Aufruf an den „Christlichen Leser“ (HF, S. 8) 
realisiert, nicht nur in Worten, sondern auch in den Gedanken fromm zu bleiben.

Ein direkter Vergleich mit Kain und Judas (Vgl. HF. S. 36) stellt Faust in diesem 
Kontext zwei großen Sündern der Bibel gegenüber, was seine Situation noch drama-
tischer erscheinen lässt. Insgesamt drei Mal erkundigt er sich nach einer Möglich-
keit auf Gottes Gnade (Vgl. HF, S. 37 ff.), die von Mephostophiles scharf verneint 
wird (Vgl. HF, S. 40). Im Hinblick auf die „Didaxe ex negativo“25 des Textes trägt vor 
allem die omnipräsente Darstellung der Hoffnungslosigkeit auf eine Erlösung durch 
Gott dazu bei, dass Fausts Lebensweg als explizites Negativbeispiel gesehen werden 
kann, an dem die Unverbindlichkeit des Teufels „gezeigt“26 wird, der ihm ein Wis-
sen verspricht, das er jedoch nie erhalten wird.

25 Michael Ott: Fünfzehnhundertsiebeundachtzig. Literatur, Geschichte und die Historia von D. Johann 
Fausten. Frankfurt am Main: 2014. Hier S. 138.
26 Lipps stellt den Begriff des Beispiels in Opposition zum Modellbegriff. An einem Modell könne 
ein Zusammenhang dargestellt werden. Ein Beispiel hingegen diene dazu um ‘daran‘ etwas zu zeigen. 
Siehe Hans Lipps: „Beispiel, Exempel, Fall und das Verhältnis des Rechtsfalls zum Gesetz.“ S. 40f. 
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Im 18. Kapitel lässt der Autor einen zweiten Teil der Erzählung beginnen, der 
von der Tätigkeit Fausts als Kalendermacher berichtet. Diese Kapitel 18-22 ordne 
ich in meiner dreigliedrigen Unterteilung auch dem Teil des Beyspiels zu, zumal in 
Kapitel 22 eine weitere Disputation mit dem Geist stattfindet und sich Faust noch 
immer in seiner geschlossenen Studierstube aufhält. Zwar wendet Faust das Wissen, 
das ihm durch den Pakt zuteil geworden ist, hier bereits an (HF, S. 44), die Art seiner 
Erkenntnisgenerierung unterliegt in diesen Kapiteln jedoch keinem Wandel. Die 
Veranschaulichung durch ein Beispiel bezieht sich auf ein bestimmtes Verhältnis, in 
das man zu dem gebracht wird, beziehungsweise gebracht werden soll, was einem 
an dem Beispiel vorgeführt wird.27 

Nach dieser Definition Lipps gilt Faust in diesem ersten Teil der Historia als 
Negativbeispiel für ein Verhalten, das auf direktem Wege zum Teufel und zu ei-
ner damit einhergehenden Gottesferne führt. Ein Beispiel soll außerdem eine 
„Blickrichtung“28 aufweisen. Wenn nun der erste Teil des Textes als Beyspiel klas-
sifiziert werden kann, eröffnet dies eine Blickrichtung auf den weiteren Verlauf des 
Lebens und Schicksals des Protagonisten. Diese Strukturierung deckt so die klare 
Zuspitzung auf das Ende der Historia auf, ohne narrativ zu stark vorzugreifen.

Exempel
Wenn von einem „Exempel“ die Rede ist, lässt etwa der feststehende Ausdruck ‚ein 
Exempel statuieren’ bereits eine Semantik dieses Begriffs vermuten, die eine deut-
lichere Handlungsanleitung vorgibt als ein Beispiel. „Man lernt aus dem, was man 
sich zum Exempel nimmt, wie es zugeht, wie es einem ergeht oder ergehen kann, 
wenn...“,29 definiert Lipps. Auch wenn das Beispiel ebenfalls das Ziel verfolgt lehr-
haft zu wirken, unterscheiden sich beide Begriffe jedoch dadurch voneinander, dass 
das Exempel eine konkrete Handlungsanleitung vorgibt, das Beispiel hingegen le-
diglich eine Veranschaulichung, in diesem Fall eines Verhaltens, abbildet.30 Wie das 
Beispiel auch, hat das Exempel einen persuasorischen Antrieb. Dabei involviert es 
aber den Rezipienten stärker in seine Intention, das Handeln anzuleiten und vor-
bildhaft zu steuern.31

27 Ebd. S. 40.
28 Ebd. 
29 Ebd. S. 45.
30 Ebd. S. 40.
31 Siehe Anita Traninger: „Sündenfallstudie.“ S. 202.
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Wenn auch im negativen Sinn, lässt sich genau diese Handlungsanleitung in Teil 
II der Historia nachvollziehen. Sie wird konkreter und auch die Denkform Fausts 
verändert sich. Nach den nicht zufriedenstellenden Disputationen mit Mephosto-
philes über die Hölle macht Faust diese nun selbst „empirisch zum Gegenstand sei-
ner Autopsie“32 und distanziert sich somit weiter vom antiquierten „Papierwissen“33 
des Mittelalters. Diese Entfernung markiert nur einen weiteren Meilenstein auf sei-
nem Weg, der ihn direkt in die Hölle führt und impliziert so ebenfalls eine Kritik 
am aufstrebenden Empirismus. Dass jedoch das Wissen, das er durch diese ver-
meintlich empirisch-induktive Form der Erkenntnisgenerierung erhält, ein Über-
holtes ist, depraviert nicht nur die Persona Faust, sondern auch die neue Denkform. 
Dem Leser wird auf diese Weise vermittelt, dass auch der Empirismus keine neuen 
Erkenntnisse liefert und der ‚fromme Christ‘ sich davon besser distanzieren sollte.

Bei Fausts Gestirnsfahrt in Kap. 25, die als Kompilation aus Elias’ gottgefälli-
ger Auffahrt in den Himmel und der Luftfahrt des romanesken Alexanders ge-
sehen werden kann,34 wechselt die Erzählinstanz von einer auktorialen zu einer 
personalen Haltung. Der Erzähler informiert im Vorfeld darüber, dass diese Art 
„Gedächtnisprotokoll“35 „bey jm funden � so mit seiner eygen Handt concipiert vnd 
auffgezeichnet“ (HF, S.56) wurde. Damit wird Faust, ganz im Sinne des Exempels, 
zum handelnden Subjekt. Auch gibt nicht mehr Mephostophiles die Berichte ab, 
wie in Teil I, sondern als Dokument aus seinem Nachlass ist dies ein Bericht Fausts 
selbst. Dies trägt als weitere Funktion die Diskreditierung Fausts Forschen und Wis-
sen, da auf diese Weise alle wissenschaftlich anfechtbaren Resultate auf Faust allein 
und seine Denkform zurückfallen.36 Wie Ruberg anmerkt, und die historische For-
schung bisher zeigen konnte,37 setzt sich Fausts Wissen primär aus zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung der Historia bereits überholtem Wissen aus Enzyklopädien 
des Spätmittelalters zusammen. Dabei wird entweder von bewusstem Handeln oder 
Fahrlässigkeit des Autors bei der Integration dieser Texte ausgegangen.38 Im Hin-
blick auf die Interpretation dieses Teils der Historia sind beide Ansätze möglich. Das 
Ziel der Diskreditierung des Wissens erreichen sie jedoch beide.

32 Uwe Ruberg: „Zur narrativen Integration enzyklopädischer Texte am Beispiel des ‚Faustbuchs’ von 
1587.“ In: Enzyklopädien der Frühen Neuzeit. Beiträge zu ihrer Erforschung. Hrsg. von Franz M. Eybl 
und Wolfgang Harms. Tübingen: Niemeyer 1995. S. 64-80. Hier S. 70.
33 Siehe sowohl Uwe Ruberg: „Zur narrativen Integration enzyklopädischer Texte.“ S. 70, als auch 
Annette Gerok-Reiter: „Tradition und Transformation.“ S. 8.
34 Siehe Uwe Ruberg: „Zur narrativen Integration enzyklopädischer Texte.“ S. 71.
35 Ebd.
36 Ebd.
37 Siehe u. a. Jan-Dirk Müller: „Der Ausverkauf menschlichen Wissens.“ S. 178.
38 Ebd.
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Ein bedeutender Punkt bezüglich der Transformation Fausts und seiner Genese 
zu einem Negativexempel, auf den auch Annette Gerok-Reiter hinweist, ist das Ver-
lassen der Studierstube39 im zweiten Teil. Im Unterschied zum geschlossenen Raum, 
der eine Art Referenzrahmen bildet, in dem das narrative Zentrum des Beyspiels 
fungiert, befindet sich die exemplarische Erzählung nun außerhalb jeglicher insti-
tutioneller Bindung. Demnach müssten sich dem Protagonisten die Geheimnisse 
des Universums offenbaren, die er empirisch untersuchen könnte. Bezüglich der 
Höllenfahrt ist dies allerdings weit gefehlt, denn „es war nur eine lauter Phantasey 
oder Traum“ (HF, S. 53). Faust ist geblendet worden und so gelten die gewonnen Er-
kenntnisse als scheinbar nichtig. Auch wenn die Höllenfahrt nur ein „Gauckelwerk“ 
(HF, S. 54) ist, unterliegt dieses Kapitel dennoch einem exemplarischen Charakter 
und deutet auf eine Prozesshaftigkeit hin, die sowohl die Persönlichkeitsentwick-
lung Fausts manifestiert, als auch durch den unbedingten Wahrheitsanspruch eine 
scheinbare Realität erzeugt, die für eine paränetische Lektüre der Rezipienten sorgt. 
Für Faust hat die Höllenfahrt damit die Funktion eines ‚abscheulich Exempel‘, das 
ihn derartig von der Hölle abzuschrecken versucht, dass sein Erkenntnisstreben da-
durch versiegt. Er „werde mehr gesehen haben dann jm lieb sey“ (HF, S. 55). Tat-
sächlich generiert die Hölle eine gewisse Angst des Protagonisten, die bereits als 
richtungsweisend für seine melancholische Verfassung in Teil III gedeutet werden 
kann. Diese manifestiere sich, nach Gerok-Reiter, vor allem in der Lexik. So finden 
sich neben Verben des Sehens ebenso Verben des Fühlens und Empfindens, wie 
zum Beispiel das Fühlen von Angst, Kälte oder Hitze während der Höllenfahrt und 
Begehren während der Gestirnsfahrt.40 Doch ein Begehren Fausts, die Welt und was 
in ihr ist zu erfahren, besteht weiterhin. Die nach der „Fahrt ins Gestirn“ im 26. 
Kapitel folgende „Pilgramfahrt“ (HF, S. 60) führt ihn, auf einem ‚Dromedari’, das als 
Figur der superbia41 klassifiziert wird, durch die verschiedensten Länder Europas. 
Doch halten sich die Möglichkeiten seiner Autopsie, ob der Vogelperspektive, in 
Grenzen „[W]ar 25. Tag aussen � darinnen er nit viel sehen kondte � darzu er Lust 
hette.“ (HF, S. 60) 

Die Fortbewegungsart wechselt daraufhin. Faust ist nun zu Pferde unterwegs 
und erlebt eine Reise durch die Städte aus der ‚Froschperspektive‘. Die scheinbar 
wahllos aneinandergereihten Städte entsprechen der Schedelschen Weltchronik, de-
ren Ordnung nach dem Alter und damit einhergehendem Rang42 der Städte fest-
gelegt ist. Ab dem Besuch der Stadt Basel hebt sich die Anordnung nach der Sche-

39 Annette Gerok-Reiter: „Tradition und Transformation.“ S. 7.
40 Ebd. S. 8. 
41 Jan-Dirk Müller: „Der Ausverkauf menschlichen Wissens.“ S. 181.
42 Ebd.
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delschen Weltchronik auf und wechselt ins Beliebige.43 Es folgen „Costnitz“, „Vlm“ 
und „Wirtzburg“ (HF, S. 65). Die Städte wirken exemplarisch als Orte des Wissens 
beziehungsweise als Orte, an denen empirisches Wissen erfahrbar wird. Daher geht 
es mir, trotz des Bezugs auf eine im 16. Jahrhundert bereits als veraltet geltende 
Quelle, um die Art der Erkenntnisprozesse des Protagonisten. Faust wird hier zum 
handelnden, erfahrenden und 
vor allem sehenden Subjekt sti-
lisiert.

Im letzten Kapitel der Histo-
ria, in dem der Pakt seinen Tri-
but fordert, wird eindringlich 
beschrieben, wie Fausts Augen, 
getrennt von seinem Körper, ne-
ben den Zähnen auf dem Tisch 
liegen (HF. S. 123). Wird nun, in 
Rückbezug auf den eingangs an-
geführten Sündenfall, Faust als 
Adam gedacht, bildet sich eine 
beträchtliche Parallele. Im 17. 
Jahrhundert  und Kontext des entstehenden Empirismus wurde Adam als allwis-
sender Philosoph charakterisiert, der über ebenso übernatürliche physische Kräfte 
verfügte.44 Traninger verweist hier auf Samuel Pordages Epos Mundorum explica-
tio in dem Adam sogar fliegen kann.45 Interessanter noch werden diese physischen 
Kräfte aber, wenn es um das Sehen geht. Nach Joseph Glanvill habe Adam bereits 
ohne Galileis Fernrohr die Dinge und auch ihr Wesen sehen und erkennen kön-
nen.46 Frühneuzeitliche wissenschaftliche Instrumentarien, wie Teleskop und Brille 
klassifiziert Traninger als „optische Krücken des gefallenen Menschen“,47 die Adam 
vor dem Sündenfall noch nicht gebraucht habe, als Konsequenz daraus aber verlo-
ren hat. Anstelle der empirischen Instrumentarien tritt in Fausts Fall der Teufel, der 
ihn die Welt in Teil II sehend erfahren lässt. Wenn aber in Kapitel 68 „seine Augen 
vnd etliche Zaen allda“ (HF, S. 123) liegen, ist das ein Zeichen der Bestrafung des 
Sünders, der diese Augen dazu missbraucht hat, etwas zu sehen, das er nicht sehen 
sollte. Auch ist es eine Bestrafung im zweifachen Sinn, denn der ohnehin schon 
durch den Sündenfall um seine uneingeschränkte Weltsicht gebrachte Faust verliert 

43 Ebd. S. 182.
44 Siehe Anita Traninger: „Sündenfallstudie“ S. 197.
45 Ebd.
46 Ebd. S. 198.
47 Ebd.
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nicht nur seine ‚optischen Krücken‘, die Kraft des Sehens, die ihm durch Mephosto-
philes zuteil wird, sondern ganz konkret seine eigenen Augen. Jan-Dirk Müller sti-
lisiert das „Selbst-Sehen“ im Kontext der erfarung als „Sackgasse der Erkenntnis“,48 
da verkannt werde, was man selbst sieht und wenn es endlich erkannt wird, trage 
es keinen Nutzen mehr in sich, da die heilspraktische Wirkung ausbleibe. So wird 
beispielsweise das Paradies von Faust während seiner Fahrt ins Gestirn nur aus der 
Ferne gesehen. Laut Jan-Dirk Müller könne er dorthin auch nicht gelangen, da dies 
eine Form der inneren Umkehr voraussetzen würde. Auch erscheint das Paradies 
hier nicht in einem religiös motivierten Kontext, sondern scheint im Kontext em-
pirischer Erfahrungen zu stehen. Die heilsgeschichtliche Bedeutung des Paradieses 
befindet sich jedoch nicht im Erreichbaren einer Empirie.49 Somit wird gleicherma-
ßen die Handlungsmöglichkeit des Teufels diskreditiert, denn so wie wissenschaft-
lich experimentelle Instrumentarien nur zu einer Verbesserung der Sinnesschärfe 
führen können, hat auch die Kraft des Teufels ihre Grenzen.

Warnung
Im Unterschied zu Teil I und II wird im letzten Teil (Kap. 28 – 65) das Beispielhafte 
und Exemplarische zu einer tatsächlichen Manifestation der sich daraus ergebenden 
Konsequenzen. Von abstrakten, theoretischen Disputationen über die Hölle bis hin 
zu empirischen Erfahrungen zwischen Himmel und Erde, stellt sich nun eine neue 
Form der didaktischen Gestaltung dar: die Warnung. Der Übergang von Teil II zu 
Teil III wird durch eine starke Zäsur markiert. Am Ende des 27. Kapitels geht es um 
die Unmöglichkeit einer Autopsie des Paradieses: „Aber weder du � ich � noch kein 
Mensch kann dazu kommen.“ (HF, S. 72). Der Punkt, an dem keine Empirie mehr 
weiterführt ist erreicht, denn die tiefsten Gründe der Religion werden hier explizit 
geschützt.

Ab Kapitel 28 findet zudem eine weitere Transformation statt, die eine Zäsur 
markiert und eine Unterteilung meinerseits rechtfertigt. Nachdem Faust in Teil I 
eine Art Schüler von Mephostophiles darstellt, der in einem „asymmetrischen“50 
Lehrverhältnis zu ihm steht, in Teil II die Welt und das Universum selbst erfährt, 
wandelt sich seine Rolle in Teil III zu der des Wissensvermittlers, indem er beispiels-
weise in Kap. 28 seine „etliche gute Freund“ (HF, S. 73) an seinem astrologischen 
Wissen, das ihm durch Mephostophiles zugänglich gemacht worden ist, teilhaben 
lässt. Faust, der nun selbst als Instanz der Wissensvermittlung gilt, lässt sich durch 
den Transfer des ‚teuflischen Wissens‘ von hier an selbst den Geistern der Hölle zu-

48 Jan-Dirk Müller: „Der Ausverkauf menschlichen Wissens.“ S. 182.
49 Ebd.
50 Almut-Barbara Renger: „Imite-moi et ne m’imite pas.“ S. 57.
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ordnen. Jedoch markiert der dritte Teil der Historia nicht nur einen Wissenstransfer, 
sondern auch eigenes magisches Handeln Fausts. 

Mit dem Ansatz, der sich aus Lipps Definition „Man statuiert ein Exempel, da-
mit sich der andere etwas zur Warnung dienen läßt“51  ergibt, werden Teil II und III 
auch kausal miteinander verbunden und der prozesshafte Charakter der Historia 
hervorgehoben. So führt der exemplarische Teil zwangsläufig zu einer Warnung, 
die zweifelsohne lehrhaft wirken soll. Diese manifestiert sich durch Fausts buntes 
Treiben im Schwankteil, indem sein Wirken und Handeln durch verschiedene bös-
artige Zaubereien vollkommen lächerlich gemacht wird. Etwas stärker verdeutlicht 
sich die Warnung in Kapitel 67 und 68, wenn Faust sich des Ablaufs der Zeit des 
Paktes bewusst und zunehmend melancholischer wird. Faust steht, laut der Defini-
tion von Kraß, der sich in seiner Argumentation auf Georg Lukács bezieht, in einem 
Differenzverhältnis zwischen Romanheld und epischem Held.52 Die Persona ‚Faust‘ 
unterscheide sich im Schwankteil kategorisch von der des Romanteils. Diese Form 
eines zwiespältigen Charakters werde hier vor allem durch den bibliothekarischen 
Code untermalt, der sich aus zwei Arten von Quellen zusammenfügt. Einerseits 
den theologischen, kosmologischen und geographischen im Romanteil und ande-
rerseits der karnevalesken Literatur im Schwankteil.53 Da beide Sorten von Quellen 
während der Entstehung des Texts im 16. Jahrhundert bereits als antiquierte, aus 
dem Mittelalter stammende Stoffe gelten, vertritt Kraß die These, dass somit die-
ses ‚alte’ Wissen in der Historia zu depravieren versucht wurde.54 Ruberg geht hier 
von zwei verschiedenen Möglichkeiten aus: Einerseits, einer bereits oben genannten 
„Fahrlässigkeit“ des Autors, andererseits bestehe die Möglichkeit einer bewussten 
Entscheidung, altes Wissen einzuarbeiten,55 um somit nicht das Wissen des Spät-
mittelalters zu diskreditieren, sondern aufzuzeigen, dass sich das Einlassen mit dem 
Teufel schlicht nicht lohnt. Ich schließe mich der These an, dass die Kompilation des 
alten Wissens aus einer bewussten moral-didaktischen Intention heraus motiviert 
ist. Faust soll aus seinem Teufelspakt ganz bewusst keinen direkten Wissensfort-
schritt gewinnen. 

Die Warnung zeigt sich an dieser Stelle durch eben jenes Verhältnis von Einsatz 
und Nutzen und wirkt auf diese Weise sehr rational. Doch wenn auf dem Titelblatt 
von einer „treuwhertzig Warnung“ die Rede ist, eröffnet sich die Frage nach der 
Treuherzigkeit, die darin impliziert wird. Freilich gibt sich der Erzähler durchweg 
als absolut moralisch-wertende Instanz, was sich besonders an der Akkumulati-

51 Hans Lipps: „Beispiel, Exempel, Fall und das Verhältnis des Rechtsfalls zum Gesetz.“ S. 45.
52 Siehe Andreas Kraß: „Am Scheideweg.“ S. 232
53 Ebd.
54 Ebd. S. 234 f.
55 Siehe Uwe Ruberg: „Zur narrativen Integration enzyklopädischer Texte.“ S. 70.
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on pejorativer Adjektive festmachen lässt, die vor allem in Teil I und II sowie im 
Schwankteil auftreten; folglich immer wenn das Handeln Fausts zu kritisieren ver-
sucht wird. In einem Oppositionsverhältnis zur rationalen Intention des Erzählers, 
die Zweckmäßigkeit des Paktes betreffend, steht Fausts Ende. Dieses ist im Unter-
schied zum „schrecklichen Beyspiel“ in Teil I und dem „abscheulichen Exempel“ 
in Teil II von einer erstaunlichen Empathie für den Protagonisten geprägt, was vor 
allem durch das Hervortreten Fausts Innensicht durch die direkte Rede (HF, S. 119) 
entsteht, die durch die Gattung der Nachlassschrift ermöglicht wird.

Von unabdingbarer Bedeutung für die hier implizierte Warnung stellt sich die 
Schilderung dessen dar, was nach Ablauf der Frist von 24 Jahren mit dem Protago-
nisten geschieht: 

[D]ann die Stuben voller Bluts gespruetzet � Das Hirn klebte an der Wandt � weil jn der 
Teufel von einer Wandt zur andern geschlagen hatte. Es lagen auch seine Augen vnd etli-
che Zaen allda � ein greulich vnd erschrecklich Spectackel. [...] Letztlich aber funden sie 
seinen Leib heraussen bey dem Mist ligen � welcher gereuwlich anzusehen war � dann 
jhme der Kopff und alle Glieder schlotterten. (HF, S. 123)

Das Instrument der Abschreckung erzeugt hier die wohl stärkste Form einer War-
nung an den Leser. Diese wird vor allem durch die unverblümte Schilderung und 
die Häufung der beschreibenden Adjektive und Adverbien des semantischen Felds 
des Schreckens erreicht. Auf die Bedeutung der Augen bin ich bereits zu sprechen 
gekommen. Annette Gerok-Reiter weist jedoch auch auf die Funktionalisierung der 
anderen Körperteile hin, wie beispielsweise das Gehirn als Erkenntnismedium so-
wie den „planlos“ herumliegenden Leib auf dem Mist.56 Auch hier werden sowohl 
Denksysteme dekonstruiert, die dem Seelenheil schaden könnten, als auch eine da-
mit einhergehende Darstellung der Warnung impliziert.

Fazit
Der paränetische Charakter des Textes wird sowohl eingangs im Vorwort der Histo-
ria: „Solches will ich zur Warnung vnd Exempel aller frommen Christen melden �
damit sie dem Teuffel nicht statt geben.“ (HF, S. 22) als auch im Nachwort mit dem 
Anspruch „darauß jeder Christ zu lernen“ (HF, S. 123) dargelegt, womit die Intenti-
on des Erzählers festgelegt ist. 

Mein Ziel war nicht, die vom Autor vorgesehene Gliederung des Textes infrage 
zu stellen. Vielmehr habe ich zeigen wollen, dass eine Dreiteilung dieser Art den 
paränetischen Charakter als zentral für das Werk erscheinen lässt und sich dadurch 

56 Annette Gerok-Reiter: „Tradition und Transformation.“ S. 11.
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ein stufenhafter Aufbau des Textes bemerkbar macht, der die Didaxe des Textes 
besonders in den Vordergrund rückt. So fungiert Teil I als Beyspiel im zweifachen 
Sinn. Erstens wird anhand zahlreicher intertextueller Beispiele das verhandelte 
Wissen verdeutlicht und zweitens verleiht Faust, als explizites Negativbeispiel, dem 
gesamten Teil einen beispielhaften Charakter. Ähnlich gestaltet sich Teil II, dessen 
Abgrenzung zum ersten Teil durch eine Änderung der Form der Erkenntnisgene-
rierung markiert wird. Zudem stellen die dort verhandelten Elemente Exempel dar. 
Der dritte Teil bildet die notwendige Konsequenz und zeigt zugleich den paräne-
tisch warnenden Charakter der Historia. Aber was kann der zeitgenössische christ-
liche Leser aus der Historia tatsächlich lernen? 

Sowohl Beispiel als auch Exempel sind persuasorische57 Begriffe, die demnach 
immer auch das Ziel verfolgen lehrhaft zu wirken. Der Unterschied beider Begriffe 
soll hier trotzdem deutlich gemacht worden sein. In der Frühen Neuzeit und bis 
ins 18. Jahrhundert sei der Begriff des exemplum, neben eines Gattungsbegriffs, 
vor allem ein Funktionsbegriff gewesen.58 Damit scheint deutlich zu werden, wie 
sehr die Historia im Sinne einer mahnenden Didaxe fungiert. Durch Fausts Stili-
sierung zum Negativexempel besteht die Didaxe jedoch lediglich aus Elementen, 
die demonstrieren, wie etwas nicht zu tun ist. Eine Handlungsanleitung im konkre-
ten Sinn gibt die Historia nicht. Vielmehr scheint sie rückwärtsgewandt die neuen 
Denkansätze des Humanismus zu dekonstruieren und zeigt, dass daraus scheinbar 
keine wissenschaftlich haltbaren Erkenntnisse gewonnen werden könnten. Die Ver-
teilung der Wissenssysteme auf zwei verschiedene Denkformen, der deduktiven, 
abstrakten Form der Scholastik auf der einen und der empirischen auf der anderen 
Seite, markiert besonders das Sich-Entfernen vom ‚rechten Weg‘ des Protagonisten. 
Dabei wird immer wieder hervorgehoben, dass Faustus einen ‚schlechten Tausch‘ 
gemacht hat, denn „Mit der Hilfe des Teufels hätte Faustus mehr von der Welt er-
fahren müssen“.59

FU Berlin, Sommersemester 2015

57 Anita Traninger: „Sündenfallstudie.“ S. 202
58 Ebd.
59 Jan-Dirk Müller: „Der Ausverkauf menschlichen Wissens.“ S. 180.
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Feature: SYN-Magazin (Wien)

In dieser Rubrik werden wir anderen studentische Publikationen Raum geben, um 
einander verstärkt sichtbar zu machen, aber auch voneinander zu lernen. Der letzte 
Überblick wurde auf www.artefakt-sz.net veröffentlicht, und das im August 20131 – 
seitdem hat sich viel getan: Etwa die verlinkte Seite der Anwesenheitsnotiz hat sich 
verändert, ganz zu schweigen von bisher unbekannten Neuerscheinungen. Wer hier 
spannende Projekte (gerne auch in der Vorbereitung) kennt, kann sie uns gerne vor-
stellen – für das nächste Heft planen wir eine eigene Überblicksseite. 

Hier haben wir mit dem Wiener SYN-Magazin einen Anfang gemacht, das nicht 
nur für einen Vergleich mit uns herhalten lässt (ähnliche Idee, gleiches Alter), son-
dern einfach spannende Ideen verfolgt: Die jetzige Ausgabe zum Thema „stumm. Be-
leuchtungen der Leere“ ist gerade veröffentlicht worden, für die nächste Ausgabe „Ent-
grenzungen“ werden bis zum 31.12.15 noch Beiträge gesucht.2 Bis zum Websitebesuch 
(http://www.syn-magazin.at/) bei unseren Wiener Freunden: Einstweilen viel Spaß 
mit dem Interview zwischen Wera Hippesroither, Marlene Grois und David Hoffmann 
vom SYN-Magazin sowie Tim König von der AWN!

Kurz gesagt: Welches Ziel verfolgt ihr mit eurer Zeitschrift? 

Wera: Wir wollen ambitionierten Arbeiten, die lediglich dem Erwerb von ECTS 
dienen, eine Plattform bieten und somit junge Wissenschaftler_innen zu fördern. 
Marlene: Wir wollen jungen Leuten ermöglichen, ihre bisher geschriebenen Arbei-
ten zu publizieren, damit diese nicht in der Versenkung verschwinden.

Könnt ihr einen kurzen Abriss über die Geschichte eures Magazins geben?

Wera: Das SYN wurde von drei Studierenden der Theaterwissenschaft gegründet. 
Die erste Ausgabe erschien im Oktober 2010 mit dem Titel „irreal“. Seitdem wird 
jede Ausgabe von Herausgeber_innen zu Herausgeber_innen weitergegeben. 
Was ist eure Motivation, Teil der Redaktion zu sein? 

Marlene: Ich finde es sehr interessant, mich mit wissenschaftlichen Texten auf un-

1 Anika Meier: Wir sind nicht allein. Studentische Zeitschriften im Überblick. In: artefakt-sz.net 
(http:��www.artefakt-sz.net�allerart�wir-sind-nicht-allein-studentische-zeitschriften-im-uberblick). 
Besucht am 25.11.2015.
2 Einreichungen können an redaktion@syn-magazin.at gesendet werden.



129

terschiedlichsten Themengebieten ausein-
anderzusetzen und somit auch neue Pers-
pektiven kennenzulernen.
David: Es ist besonders spannend, den Weg 
eines Textes von der Einreichung bis zur 
Publikation mitzuverfolgen, sich mit den 
Autor_innen auszutauschen und zu sehen, 
wie das Feedback aus den verschiedenen 
Quellen – Redaktion, Lektorat und Peer-
Review – aufgenommen und eingearbeitet 
wird. 

Welche Etappen durchläuft ein Text, bis er in 
der SYN erscheint? 

Wera: Nach der gemeinsamen Textauswahl 
wird der Text mit der Autor_in und zwei 

Redakteur_innen inhaltlich überarbeitet und das Stylesheet eingearbeitet, darauf 
folgt die erste Lektoratsphase, bevor der Text an die Peers zur Begutachtung geht. 
Um die Verbesserungsvorschläge der Peers einzuarbeiten, gibt es dann wieder eine 
zweite Redaktions- und Lektoratsphase. Sind diese durchlaufen, wird der Text von 
den Grafiker_innen ins Layout gesetzt und von den Lektor_innen noch ein letztes 
Mal in der Fahnenkorrektur durchgesehen. Das gedruckte Resultat wird dann ge-
meinsam bei der Release-Party gebührend gefeiert. 

Wie entscheidet ihr, ob ein eingereichter Text bei euch abgedruckt wird?

Wera: Jede Ausgabe steht unter einem Adjektiv. Der Text muss zunächst also thema-
tisch passen, außerdem sind eine wissenschaftliche Ausarbeitung und ein aufrech-
tes, noch nicht abgeschlossenes Studium der Autor_in notwendig. 

Habt ihr eine Qualitätssicherung?

Wera: Natürlich, wir arbeiten mit einem wissenschaftlichen Beirat, der aus Spezia-
list_innen in verschiedenen Themengebieten besteht und die Texte in einem Peer-
Review-Verfahren bewertet. 

Wie oft trefft ihr euch? Haben die Diskussionen Enden?

Wera: Die 3 Herausgeberinnen (Redaktions-, Lektorats- und Kreativleitung) treffen 

intErviEw Mit dEM SYn-Magazin (wiEn)
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sich wöchentlich, wobei es jedes Mal genug zu besprechen gibt. Jeden Monat gibt es 
ein großes Teamtreffen, bei dem dann kollektiv diskutiert wird. Diese Treffen enden 
meistens beim Stammtisch.

Welche Nahrungsmittel müssen sich vor euren Sitzungen in Acht nehmen?

David: Cashews vor und während der Sitzungen, Bier danach. 

Wie organisiert ihr euch intern bzw. verteilt Aufgaben untereinander? 

Wera: Das SYN ist mittlerweile recht groß und gliedert sich in Redaktions-, Lek-
torats- und Grafikteams; bei jeder Ausgabe übernehmen drei neue Mitglieder die 
Herausgeberschaft und leiten eine Sparte. Um ein großes Team zusammenzuhalten 
und vor allem die Einbringung einer_s jede_n Einzelnen zu ermöglichen, treffen 
wir uns so oft wie möglich, die persönlichen Diskussionen sind die fruchtbarsten. 

Und wie findet ihr neue Leser*innen?

Marlene: Durch Mundpropaganda und soziale Netzwerke.

Wie entwickelt ihr das Magazin weiter?

Marlene: Da die Herausgeberschaft für jede Ausgabe von einem neuen Team bestrit-
ten wird, welches die Arbeitsweisen und Gestaltung beeinflusst, ist jedes Magazin 
ein ganz individuelles. 

Auf welchem Weg und wie oft gibt es mediale Interaktionen mit eurem Magazin (Fa-
cebook, Leserbriefe, …)? 

Marlene: Wir kommunizieren hauptsächlich über Facebook und per Mail.

Gab es dabei auch Lob oder Kritik? Wie geht ihr damit um?

Marlene: Wir freuen uns natürlich sehr, wenn das Magazin gut ankommt und auch 
für Kritik sind wir immer offen.

Wie wichtig ist euch, dass das Endprodukt gedruckt vorliegt? Würdet ihr gerne auch 
digital publizieren?

fEaturE: StudEntiSchE PublikationEn
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Wera: Nach einem guten halben Jahr Arbeit ist es immer wieder ein tolles Gefühl, 
das fertige Buch dann tatsächlich in der Hand zu halten und vor allem die Autor_in-
nen und Illustrator_innen zu feiern. Nachdem wir an den Texten gearbeitet haben, 
ist es immer wieder spannend, alle Beteiligten persönlich zusammenzubringen: wir 
begleiten einen Prozess und das Endprodukt ist jedes Mal eine fette Party wert.  

Welche studentische Zeitschrift sollte eurer Meinung nach als nächstes im Feature vor-
stellen? (Warum?)

David: Das „Sublin�mes. philosophieren von unten.“ ist ein spannendes Magazin, 
das die Freude am Denken und Schreiben unabhängig von starr verfahrenen akade-
mischen Strukturen zu finden sucht: https:��sublinesblog.wordpress.com

Die ersten vier Ausgaben der Zeitschrift sind auf der Website des SYN-Magazins ein-
sehbar, alle weiteren im projekteigenen Shop (http:��www.syn-magazin.at�shop) für 
7,50€ erhältlich.

intErviEw Mit dEM SYn-Magazin (wiEn)
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State of the Art: Praxistheorien

Die Wissenschaftslandschaften der Geistes- und Sozialwissenschaften sind seit jeher 
schwer zu kartieren, ohne die zu bestimmenden Felder zu durchkreuzen. Eine der neu-
esten interdisziplinären Bewegungen stellen Praxistheorien dar, unter deren Einfluss 
Methoden, Theorien und Fragestellungen nicht nur neue Ausrichtungen erhalten, son-
dern auch das wissenschaftliche Feld selbst neu vermessen wird. 

In dieser Ausgabe haben Hilmar Schäfer und Sabine Kyora die Fragen unseres Re-
dakteurs Matthias Lüthjohann zu Begriff und Auswirkungen der Praxistheorie be-
antwortet. Die doppelte Perspektive auf die Frage nach der Praxis erlaubt es, auch 
unter Berücksichtigung des individuellen Forschungsschwerpunktes und der fachlichen 
Ausrichtung, Schnittmenge sichtbar zu machen, die den State of the Art beschreiben.

Interview mit Hilmar Schäfer

In der letzten Zeit sind einige Einführungen in die Praxistheorien erschienen und Sie 
selbst geben einen Sammelband heraus, der wichtige deutsche und internationale Ver-
treter der Praxistheorie beinhaltet. Obwohl es den Begriff der Praxistheorie durchaus 
schon etwas länger gibt – der vielzitierte Sammelband The Practice Turn in Contem-
porary Theory erschien 2001 –, scheinen diese Ansätze im Moment besonders intensiv 
rezipiert zu werden. Wie würden Sie die gegenwärtige Popularität der Praxistheorien 
in den Geistes- und Sozialwissenschaften erklären? 

Zunächst ist es schön, dass dieses große Interesse besteht. Ich würde es darauf 
zurückführen, dass die Praxistheorie in der Lage ist, Perspektiven zu verbinden, die 
vorher unvereinbar erschienen: Die Mikro- bzw. Makroperspektive etwa, die eine 
zentrale Unterscheidung in der Soziologie ist, wird aus praxistheoretischer Pers-
pektive nicht als Gegensatzpaar gelesen. Der Praxisbegriff stellt außerdem, mit An-
dreas Reckwitz gesprochen, ein ‚dünnes‘ Vokabular bereit, das heißt, einen relativ 
fundamentalen Begriff, der aber breit anwendbar ist und sich für vielerlei Studien 
eignet. Deswegen ist er meiner Meinung nach auch in der Lage, viele gegenwärtige 
Forschungsinteressen, etwa die jüngsten ‚turns‘, zu bündeln: den body turn, den 
material turn oder, ganz aktuell, Fragen nach der Affektivität und Sinnlichkeit des 
Sozialen.
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Können Sie den Begriff der Praxis kurz skizzieren? Was genau meint die Rede von 
Praxis oder Praktiken?

Im Unterschied zum Handlungsbegriff, mit dem er zunächst verwechselt wer-
den könnte, wird eine Praxis nicht isoliert betrachtet, also als einzelner intentionaler 
und begründeter Handlungsakt, sondern steht stets in verschiedenen Relationen zu 
anderen Praktiken. Das Soziale besteht dieser Perspektive zufolge aus Wiederholun-
gen. Das meint zweierlei: dass Praktiken körperlich aus- und aufgeführt werden und 
dass sie zirkulieren, dass sie vor uns existieren und den Kontext für unser Handeln 
bilden. In diesem prozessualen und relationalen Denken ist immer eine Zeitdimen-
sion enthalten. Die Praktiken sind der Ort des Sozialen, wo sich sowohl Gesellschaft 
als auch Individualität konstituieren. Die Gegenüberstellung von Individuum und 
Gesellschaft und die Vorstellung, dass es eine äußere Gesellschaft und die Inner-
lichkeit des Individuums gibt, werden von der Praxistheorie überwunden. Zentral 
ist auch die Auffassung, dass es ein alltägliches Verstehen der Handlungen anderer 
gibt und eine angeeignete Kompetenz in sozialen Situationen klarzukommen, das 
richtige zu tun: ein implizites Wissen, das Pierre Bourdieu den ‚Habitus‘ nennt.

Wenn ich eben von Wiederholungen gesprochen habe, dann verweist das dar-
auf, dass das Soziale von Regelmäßigkeiten gekennzeichnet ist, ohne dass wir expli-
ziten Regeln folgen. Diese Wiederholungen, die wir immer wieder neu aufführen, 
um das Soziale aufrechtzuerhalten, und die sich auch immer wieder ereignen – im 
Sozialen um uns herum –, sorgen einerseits für die Stabilität des Sozialen. Anderer-
seits sind sie aber auch immer von Verschiebungen gekennzeichnet und sie können 
auch scheitern. Das ist ein weiterer Grundgedanke, dass es eine Doppelfigur von 
Stabilität und Instabilität der Praxis gibt.

Sie haben angesprochen, dass die Praxistheorien verschiedene ‚turns‘, die alle nach 
dem linguistic turn aufgetreten sind, bündeln. Die Praxistheorien scheinen einen Pa-
radigmenwechsel des Verständnisses von ‚Kultur‘ zu forcieren und eine Kritik oder 
Überwindung des linguistic turns und dem damit einhergehenden Primat der Sprache 
zu versuchen. Wie würden Sie das Verhältnis von Praxistheorie und sozialem Konst-
ruktivismus als hegemonialem Paradigma der humanities charakterisieren?

Das kommt erst einmal darauf an, was unter Konstruktivismus verstanden wird. 
Da gibt es sehr viele Varianten und Spielarten, aber wenn es darum geht, mit Kon-
struktivismus darauf hinzuweisen, dass soziale Regelmäßigkeit und Stabilität einer 
Konstruktionsarbeit bedarf, also dass das Soziale immer wieder neu hergestellt 
werden muss und dass daran Körper und Materialitäten beteiligt sind, dann würde 
ich durchaus Überschneidungen zwischen Konstruktivismus und Praxistheorien 
sehen. Karin Knorr Cetina hat etwa vom empirischen Konstruktivismus gespro-

intErviEw Mit hilMar SchÄfEr
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chen: In den Studien des sogenannten ‚Laborkonstruktivismus‘ geht es darum, zu 
untersuchen, wie in meist naturwissenschaftlichen Laboren ein wissenschaftliches 
Wissen oder die Vorstellung von wissenschaftlicher Wahrheit hergestellt wird, mit 
ganz konkreten Praktiken, mit ganz konkreten Handlungsabläufen und unter Zu-
hilfenahme von Instrumenten wie zum Beispiel dem Mikroskop oder bestimmten 
physikalischen Versuchsanordnungen. Wenn man also diese Art des Konstruktivis-
mus meint, dann ist man schon sehr nahe an der Praxistheorie.

Dagegen ist der Begriff des Konstruktivismus nicht so hilfreich, wenn er so ver-
standen wird, dass das, was konstruiert wird, nicht real ist. Genau dagegen wendet 
sich Praxistheorie. Dass man die Mechanismen einer Konstruktion aufdeckt, heißt 
nicht, dass sie damit nicht mehr wirksam ist. Sondern man will ja gerade zeigen 
wie diese Konstruktion funktioniert und sich auch weiterhin reproduziert. Das ist 
immer auch eine Frage von Machtverhältnissen. 

Viele Theoretikerinnen und Theoretiker, auf die in der Rede vom practical turn Bezug 
genommen wird, haben sich selbst nicht unbedingt das Label der Praxistheorie gegeben 
(z.B. Foucault, Butler, Science and Technology Studies). Wie kommt es zu einer solchen 
‚Re-Lektüre‘ poststrukturalistischer Theorie?

Ich würde eine enge Verwandtschaft zwischen Praxistheorie und Poststruktu-
ralismus sehen, die darin besteht, ein eingeschränktes Verständnis von Struktur zu 
hinterfragen und zu überwinden. Darin treffen sich, denke ich, Praxistheorie und 
Poststrukturalismus: Strukturen weder mentalistisch zu denken, also im Geist situ-
iert, noch als ein starres, fixes Regelsystem. Bei Anthony Giddens als einem der zen-
tralen Vertreter der Praxistheorie finden Sie zum Beispiel einen starken Strukturbe-
griff, er spricht von der ‚Dualität der Struktur‘ und meint damit, dass die Akteure 
die Bedingungen für ihr Handeln in ihrer Praxis reproduzieren. Die Gemeinsam-
keit liegt meines Erachtens nach darin, die Ereignishaftigkeit und die Verschiebung 
der Struktur in die Perspektive einzubringen. Deswegen ist der Poststrukturalismus 
sehr nah an der Praxistheorie und ein wichtiger Impulsgeber für die theoretische 
Debatte. Dass sie sich nicht selber dieses Label gegeben haben, hindert nicht daran, 
diese Theorien mit einzubeziehen. Michel Foucault hat zum Beispiel durchaus von 
‚Praktiken‘ gesprochen und hat insbesondere in seinem Spätwerk die historische 
Transformation von Praktiken beleuchtet. Er hat ganz konkrete, gesellschaftlich 
zirkulierende Verhaltensweisen betrachtet, wenn er sich etwa mit der Sexualmoral 
der Griechen oder mit den Technologien des Selbst beschäftigt hat. Das ist ein sehr 
praxeologisches Denken, das sich aus seiner poststrukturalistischen Perspektive 
entwickelt hat.

StatE of thE art: PraxiSthEoriEn
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In vielen Forschungsrichtungen, die an den Poststrukturalismus anschließen, gibt es 
einen kritischen politischen Einsatz, etwa in der feministischen Theorie oder den post-
colonial studies. Inwiefern trifft das für die Ansätze der Praxistheorie auch zu? Haben 
sie eine politische Stoßrichtung?

Es gibt auf jeden Fall einen politischen Impuls. Wenn man sich zum Beispiel 
Pierre Bourdieu als einen Vertreter der Praxistheorie anschaut, ist ja seine Grund-
frage, wie die Reproduktion sozialer Differenz funktioniert und warum sich Klas-
senverhältnisse eigentlich reproduzieren. Und da verweist er auf die Implizitheit des 
Habitus. Ich denke, dass ähnliche Fragen die Praxistheorie insgesamt beschäftigen, 
auch wenn sie nicht unbedingt immer an Bourdieu anschließt. Die Untersuchung 
der Reproduktion sozialer Differenz ist an sich eine eminent politische Perspektive. 
Das wird in der Praxistheorie noch erweitert, zum Beispiel indem sie Materialität 
in die Analyse miteinbezieht. Die Frage, wie das Soziale stabil gehalten wird und an 
welchen Punkten eine Dynamik, eine Veränderung möglich ist oder wie sie durch 
entgegengesetzte Praktiken verhindert wird, ist eine eminent politische Frage. Ich 
würde es mit Foucault halten und unter Macht mehr als nur ein persönliches Ab-
hängigkeitsverhältnis verstehen, nämlich ein strukturelles Phänomen – Struktur 
hier mit der Praxistheorie als Wiederholung gedacht. Das heißt, dass man nach den 
Mechanismen der Wiederholung schaut und fragt, wie das Soziale stabil gehalten 
wird. Dann sieht man etwa, dass Macht etwa aus Normalisierungspraktiken besteht, 
zum Beispiel der Vermessung und Subjektivierung von Individuen. Ein aktuelles 
Thema ist hier ja im Moment die so genannte quantified self-Bewegung, die mittels 
Hard- und Software Selbstüberwachung und -optimierung betreibt. Macht liegt aber 
auch schon in der Verwendung bestimmter Klassifikationen, mit denen Individuen 
klassifiziert werden oder mit denen etwa Kulturen bewertet werden. In ihrer Hete-
rogenität sind das alles Machtverhältnisse und die Untersuchung der Reprodukti-
on dieser Machtverhältnisse ist der politische Einsatz der Praxistheorie. Ich würde 
sagen, die kritische Perspektive liegt in der Distanzierung, in der Befremdung des 
vermeintlich Normalen, des vermeintlich Natürlichen. Die wissenschaftliche Be-
schreibung ist eine Distanzierung von der, mit Bourdieu gesprochen, ‚natürlichen 
Einstellung‘ gegenüber dem Sozialen, also von dem, wofür die Dinge gewöhnlich 
gehalten werden. Darin liegt eine Distanzierung, aber keine Handlungsanweisung. 

Zu soziologischen Fragestellungen gehört auch der Versuch, die ‚ganze Gesellschaft‘ 
auf einer abstrakteren Ebene zu beschreiben, zum Beispiel indem verschiedene soziale 
Bereiche oder, je nach Vokabular, ausdifferenzierte Systeme wie das Recht, die Erzie-
hung oder die Kunst unterschieden werden. Wie würden Sie das Verhältnis des Praxis-
begriffs zu solchen soziologischen Makrotheorien bestimmen?

intErviEw Mit hilMar SchÄfEr
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Das sind Fragen, mit denen sich auch Ted Schatzki in jüngerer Zeit beschäftigt 
hat. Das wäre zunächst natürlich praxeologisch als Handlungsketten, also als Ver-
kettung von Praktiken zu verstehen, die aber in unterschiedlichen sozialen Sphären 
unterschiedliche Charakteristika haben. Was in der Systemtheorie abgeschlossene 
soziale Systeme sind, sind in Bourdieus Feldtheorie zwar auch begrenzte sozia-
le Räume, aber mit unscharfen Grenzen. Meiner Meinung nach müsste es darum 
gehen, welche Praktiken in einer Gesellschaft zirkulieren. Was sind fundamentale 
soziale Praktiken? Zum Beispiel Darstellen, Klassifizieren, Bewerten, Dokumentie-
ren als ganz basale Praktiken, die breit zirkulieren – und im Gegensatz dazu: relativ 
spezifische soziale Praktiken, die in unterschiedlichen sozialen Feldern vorherr-
schen, zum Beispiel das Diagnostizieren einer Krankheit in der Medizin. Diese spe-
zifischen Praktiken in den Feldern beziehen sich aber auch wiederum teilweise auf 
allgemeine Praktiken oder sind Modifikationen davon. Das heißt, wenn man von 
der Perspektive auf einzelne Praktiken zu einer Perspektive auf die Verkettung von 
Praktiken kommt, dann kann man auch größere Bereiche des Sozialen beschreiben 
und in ihrem Verhältnis zueinander charakterisieren und kartographieren. Ich glau-
be, das ist der Weg, den die Praxistheorie gehen muss.

Wie würde eine solche Forschung empirisch vorgehen? Haben Sie ein konkretes Bei-
spiel für eine soziologische Fragestellung?

Ich beschäftige mich zum Beispiel im Moment mit dem Komplex des kulturellen 
Erbes, insbesondere mit der Vorstellung von Welterbe, wie sie von der UNESCO 
vertreten wird. Da versuche ich die Verbindung zwischen einerseits den konkreten 
Orten herzustellen, also zum Beispiel der Museumsinsel in Berlin als Welterbe, und 
andererseits den Praktiken der Bewertung durch die UNESCO oder durch die all-
gemeine Öffentlichkeit. In die institutionelle Deklaration einer Stätte als Welterbe 
ist ein heterogener Komplex von Experten, Gutachten, Bewertungen, von diploma-
tischen Verhandlungen zwischen Nationalstaaten einbezogen. Dann ändert sich der 
Status dieses Ortes und allein die Vorstellung, dass etwas ein Welterbe ist, hat wieder 
Konsequenzen dafür, wie mit dem kulturellen Erbe dieses Ortes umgegangen wird. 
Ein Welterbe ist zwar nationalstaatlich verortet, aber es gehört, von der Vorstellung 
her, der gesamten Menschheit. Was bedeutet das in einem System, in dem die Be-
wertung dieses Welterbes trotzdem nationalstaatlich organisiert ist, nämlich über 
zwischenstaatliche Verhandlungen, die von der UNESCO-Kommission geführt 
werden?

Es geht darum, diesen heterogenen Verbindungen zu folgen. Wenn man Prak-
tiken verfolgt und von der Relationalität von Praktiken ausgeht, dann muss man 
eigentlich immer sozusagen ‚den Praktiken hinterherreisen‘ und untersuchen, wie 
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Praktiken an andere Orte gelangen. Welche Verbindungen bestehen zum Beispiel 
zwischen einer Liste, die online geführt wird, dann irgendwo auf einer Konferenz 
debattiert wird, dann wieder umgeschrieben wird, und anderen sozialen Praktiken? 
Das muss man verfolgen: sowohl konkreten Praktiken nachspüren, Praktiken des 
Bewertens, des Klassifizierens, als auch untersuchen, wie Dokumente zirkulieren, 
wie sich eine Expertenkultur aufrechterhält oder auch wie konkrete Instrumente 
eingesetzt werden, um eine bestimmte Stätte zu restaurieren oder ein kulturelles Ar-
tefakt für die Zukunft zu konservieren. Oder wie dieses Artefakt dann im Museum 
präsentiert wird. Man kann eigentlich nie das gesamte Netzwerk untersuchen, aber 
die utopische Vorstellung, dass man es könnte, leitet das Projekt an. Das gelingt aus 
forschungspraktischen Gründen natürlich nicht. Aber die Idee ist, diesen heteroge-
nen Verbindungen zwischen unterschiedlichen Orten und unterschiedlichen Zeiten 
nachzugehen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Hilmar Schäfer hat über Praxistheorie promoviert und verschiedene praxeologische 
Ansätze besonders in Hinblick auf ihre Konzeption von Stabilität und Instabilität un-
tersucht. Er arbeitet an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Vergleichende Kultursoziologie und forscht 
im Moment zu Praktiken des kulturellen Erbes, besonders des  UNESCO-Welterbes. 
Er ist Herausgeber des Sammelbandes Praxistheorie. Ein soziologisches Forschungspro-
gramm, der demnächst im transcript Verlag erscheinen wird.

intErviEw Mit hilMar SchÄfEr
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Interview mit Sabine Kyora

Wenn es um neue Trends in den Geistes- und Sozialwissenschaften geht, stehen Ansät-
ze, die sich um Praktiken drehen, im Moment ziemlich im Fokus. Dabei handelt es sich 
um eine theoretische Diskussion, die sich über viele Disziplinen erstreckt: Von Sozio-
logie und Sozialwissenschaften, über Ethnologie und Science and Technology Studies 
bis zu den Literaturwissenschaften. Wie würden Sie diese momentane Popularität der 
Praxistheorien erklären?

Ich denke, das hat etwas zu tun mit dem Begriff der Praktik, wie man ihn zum 
Beispiel bei Theodore Schatzki finden kann: Praktik ist ein Zusammenhang von ‚do-
ings and sayings‘, also subjektive Routinen des Handelns, und gleichzeitig etwas, das 
sozial geregelt ist. Eine Form des routinisierten Verhaltens in sozialen Zusammen-
hängen und das heißt, man kann nicht nur eine Sprachkomponente, sondern auch 
eine Handlungskomponente untersuchen. Der Ansatz ist relativ kleinteilig, es geht 
nicht um große Prozesse, wie etwa ‚Was ist Bildung?‘, sondern es geht um etwas, 
das in der einzelnen Handlung beobachtet werden kann. Ich finde diese Perspek-
tive reizvoll, weil sie eine Mikroebene eröffnet, an die man sonst nicht rankommt. 
Auch in den Literaturwissenschaften eröffnet sich eine Mikroebene: In Bezug auf 
Texte oder in Bezug auf Autoren und ihr Verhalten im literarischen Feld. Ich kann 
mir vorstellen, dass diese Mikroebene für viele Disziplinen reizvoll ist. Genauso wie 
die Abkehr vom Diskurs, die die Praxistheorien implizieren: Dass man sich bei der 
Forschung nicht nur auf diskursive Zusammenhänge bezieht, sondern eben auch 
den Körper, Gestik, Mimik und bestimmte Arten des körperlichen Verhaltens und 
des impliziten Wissens miteinbezieht. Implizites Wissen besteht nicht in einer Re-
flexion, sondern darin, dass ich zum Beispiel weiß, wie man Auto fährt. Das macht 
eine Praxis aus: ein typisiertes, routinisiertes Verhalten, das wiederholt wird und 
‚eingeschliffen‘ ist. Es ist ein Begriff für etwas, das sonst schwer zu fassen ist.

Wie würden Sie das Verhältnis von Praktiken und literarischen Texten fassen? Was ist 
eine Praktik aus literaturwissenschaftlicher Perspektive?

Der Begriff kann hier ganz unterschiedliche Ebenen haben. Erst einmal ist lite-
rarisches Schreiben auch eine Praxis, das heißt, wenn jemand ein Tagebuch schreibt 
oder Briefe schreibt, dann kann man das Schreiben dieser Texte als Praxis ansehen 
und man kann versuchen diese Schreibakte zu rekonstruieren. 

Darüber hinaus sind bestimmte Praktiken innerhalb des Literaturbetriebs zu 
beobachten. Etwa wenn ein Autor sich auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert 
oder jemand am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teilnimmt. Das sind Praktiken 
in sozialen Zusammenhängen, wo es auch ganz bestimmte routinisierte Verhalten-
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stypen gibt: Wie verhält sich zum Beispiel ein Autor der ‚Hochliteratur‘? Und wenn 
man sich das anschaut, nicht nur im Text, sondern auch auf Videoaufzeichnungen, 
dann sieht man, dass es bestimmte Standards gibt, ebenso wie Versuche dagegen zu 
verstoßen. Also eine Mischung aus Routine und dem Versuch des Autors, sich so zu 
verhalten, dass er als handelndes Subjekt erkennbar wird.

Die dritte Ebene wären soziale Praktiken in Texten. Auch innerhalb literarischer 
Texte kann man soziale Praktiken beobachten. Das funktioniert natürlich beson-
ders gut in realistischen Texten, bei denen man von sozialen Praktiken des Kontex-
tes, also der jeweiligen Gegenwartsgesellschaft, ausgehen kann und diese auch in be-
stimmten Abwandlungen im Text wiederfinden kann. Eine solche Perspektive wäre 
eine Art der Neukonzeption der Sozialgeschichte der Literatur. Es gibt allerdings 
immer ein Problem bezüglich der Methodik, wenn man gewissermaßen von der 
Gesellschaft auf literarische Konstrukte schaut. Eine Möglichkeit wäre, die sozialen 
Praktiken einer Gesellschaft zu beobachten und zu analysieren, wie sie in literari-
schen Texten auftauchen. Das funktioniert am besten in realistischen Texten, etwa 
von Fontane; experimentelle Textformen stellen dagegen eine Herausforderung dar. 
Da müsste man sich dann wieder andere Methoden überlegen. Darüber hinaus ist 
Autorschaft natürlich eine Praxis. Autorschaftskonzepte, Autorschaftsentwürfe, 
Autorschaftsinszenierungen, all das würde ich auch als eine Praxis im literarischen 
Feld fassen.

Da würde ich gerne eine Anschlussfrage stellen, denn in Ihrer Arbeit befassen Sie sich 
insbesondere mit Fragen der Autorschaft. In der literaturwissenschaftlichen Diskussi-
on gibt es zwar keine klar getrennten Fraktionen mehr; allerdings ist immer noch eine 
Polarisierung erkennbar zwischen ForscherInnen, die Autorschaftskonzepte behandeln 
und in ihre Arbeit einbeziehen und jenen, die auf das Konzept im Zuge poststruktura-
listischer und dekonstruktivistischer Ansätze lieber gänzlich verzichten würden. Was 
bedeutet vor diesem Hintergrund eine praxeologische Perspektive auf Autorschaft?

Da würde ich zwei Ebenen unterscheiden: Auf einer eher historischen Ebene 
kann man mit Praxistheorie Autorschaft untersuchen. Wenn man sich die Literatur-
geschichte anschaut, ist es natürlich schon so, dass es bestimmte Autorschaftskon-
zepte als Teil der Poetologie der Autoren gibt. Ich habe auch Probleme damit, wenn 
jetzt aus poststrukturalistischer Perspektive gefordert wird, diese Dinge nicht zu un-
tersuchen, weil es sich nicht lohnen würde. Dadurch, dass Autoren mit Beginn der 
Moderne, also um 1800, angefangen haben, sich zu überlegen, was ein literarischer 
Autor ist und sich gefragt haben: „Was bin ich für ein literarischer Autor?“ hat sich 
eine bestimmte Autorschaftspraxis etabliert. In diesem Zusammenhang kann man 
mit einem praxeologischen Ansatz poetologische Texte – ‚der Autor, der versucht, 
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sich klar zu werden, was er für ein Autor ist‘ – untersuchen und dabei nicht nur auf 
den reflexiven Teil achten, sondern auch auf die Praktiken, die dort geschildert wer-
den. Ein schönes aktuelles Beispiel wären die Poetikvorlesungen, die in Frankfurt 
jedes Jahr gehalten werden und in denen die Autoren ihr Selbstverständnis erklären. 
Da gibt es zum Beispiel die Vorlesung von Sibylle Lewitscharoff Vom Guten, Wah-
ren und Schönen, in der sie beschreibt, dass der Autor, so wie sie ihn versteht oder 
so wie sie sich als Autor einordnen würde, im Bett liegen muss. Denn nur im Bett 
kriegt er die Gedanken: Die Gedanken ‚wischen‘ immer knapp über dem Boden und 
deswegen würde es gar keinen Sinn machen sich hinzusetzen; wenn man sitzt sei 
der Kopf zu hoch, da fliegen keine Gedanken vorbei. Man könnte jetzt versuchen 
diese Selbstbeschreibung in andere Konzepte von Autorschaft einzuordnen. Man 
kann aber auch sagen, dass hier körperliche Elemente benannt werden, die bisher 
im Konzept von Autorschaft eigentlich keine Rolle spielen: Wo und wie der Autor 
liegt, sitzt oder steht; diese Fragen nach dem körperlichen Aspekt von Autorschaft 
werden bisher so gut wie überhaupt nicht berücksichtigt. Dabei sind diese körperli-
chen Routinen ganz wichtig für die Herstellung von Kunst. Deswegen ist es interes-
sant, auch in historischer Perspektive auf Praktiken zu achten, die nicht nur Prakti-
ken des Schreibens sind oder der Reflexion. Das eröffnet eine neue Perspektive auf 
den Autor als soziales und körperliches Wesen.

Zu dieser Perspektive kommt noch eine zweite: Das wären cross-mediale Dar-
stellungen oder Vorstellungen von Autorschaft. Das bedeutet, dass nicht nur Texte 
angeschaut werden können, in denen über Körperroutinen gesprochen wird, son-
dern eben auch Videos, Talkshowformate. Das ist natürliche gerade für die Gegen-
wartsliteratur interessant. Eine meiner Doktorandinnen untersucht genau solche 
Formate, etwa Autoren bei Harald Schmidt. Das ist besonders interessant, weil sich 
Autoren mittlerweile überall in diesen Formaten präsentieren müssen und nicht 
mehr einsam an ihren Schreibtischen sitzen. Da kann man dann Praktiken beob-
achten, die ganz stark an die körperliche Präsenz gebunden sind und eben nicht nur 
‚sayings‘, sondern auch ‚doings‘ sind. Wie sich zum Beispiel Sybille Berg bei Harald 
Schmidt präsentiert, wie die Gestik ist, wie die Mimik ist, wie kurz der Rock ist, das 
alles ist Teil der Praxis Autorschaft. Aus dieser Perspektive erscheinen dann auch 
andere Phänomene im Blickfeld, als wenn man sich nur auf Reflexionen und auf die 
Sprachebene konzentrieren würde.  

Man muss sich klar machen, dass Autoren keine Geistwesen sind, sondern, ge-
nau wie Sybille Lewitscharoff es beschreibt, im Bett liegen oder am Tisch sitzen. 
Sie sagt auch, dass man eine bestimmte Kleidung für das Schreiben braucht, sonst 
würde es nicht funktionieren. Dieses Einbeziehen von Körperlichkeit und sozialer 
Praxis ist etwas, das den Autor ausmacht und sollte nicht dem ‚Geistwesen Autor‘ 
untergeordnet werden. Auch die mediale Inszenierung von Autoren und die Prä-
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sentierung von Texten ist keine Nebensache mehr. Da kann man nicht sagen, dass 
der Autor ein ‚Werk‘ hat und der Rest wäre irgendwie ein Paratext. Das trifft nicht 
zu. Für eine Untersuchung von Autorschaft in der Gegenwartsliteratur, die diese 
Aspekte mit einbezieht, gibt es im Moment noch keine ausgereifte Methodik und 
die Praxistheorien sind eine echte Hilfe. 

Als neues Paradigma zur Analyse des Sozialen stehen viele praxeologische Ansätze in 
einem kritischen Verhältnis zum so genannten linguistic turn: Statt der absoluten Vor-
gängigkeit der Sprache werden materielle und körperliche Aspekte in den Mittelpunkt 
gestellt. Was bedeutet ein solcher Paradigmenwechsel für die literaturwissenschaftliche 
Forschung? Oder zugespitzt gefragt: Während die Literaturwissenschaft zur Zeit des 
linguistic turns eine prominente Impulsgeberin für die theoretische Diskussion war, 
wie kann sie produktiv auf die Wende zu den Praktiken reagieren?

Es ist sicher nicht so, dass die Praxistheorien das gesamte Feld der Literaturwis-
schenschaften bearbeiten können, das würde ich auf jeden Fall nicht behaupten. 
Natürlich gibt es, wenn es etwa um die Textinterpretation geht, auch andere Me-
thoden. Es ist also nicht so, dass wir jetzt alle nur noch mit Praxistheorien arbeiten 
wollen. Zum anderen halte ich es für ein bisschen schmal, zu behaupten, dass ein 
Autor oder ein Text  nur aus Imagination und Sprache bestehe und von der sozi-
alen Konstellation ablösbar wäre. Deswegen halte ich die Praxistheorien für eine 
Möglichkeit, dieses ‚Soziale‘ auf eine methodisch geregelte Weise in den Text rein-
zuholen: Indem man systematisch guckt, was es für Praktiken in einer bestimmten 
historischen Konstellation gibt und dann versucht den Text davon ausgehend zu 
analysieren. Ich finde es allerdings ganz wichtig, dass man sich klar machen muss, 
dass ein literarischer Text nicht das Abbild der Wirklichkeit ist und dass deswegen 
soziale Praktiken in literarischen Texten anders auftauchen: Es gibt immer Subver-
sionsvarianten oder Verschiebevarianten, man muss immer mit dem Eigensinn des 
literarischen Textes rechnen. Das finde ich wichtig, ich würde nicht wollen, dass 
man diese praxeologische Perspektive eins zu eins auf literarische Texte überträgt. 
Das würde Literatur ja auch total langweilig machen, weil man dann immer nur das 
Doppel der Realität hätte. Wenn man das im Hinterkopf behält, ist die Praxisthe-
orie aber sehr fruchtbar. Einer meiner Doktoranden hat etwa zum Selbstmord um 
1900 geforscht. Ausgehend von dem Verständnis von Selbstmord als sozialer Praxis 
können da zum Beispiel die Texte von Fontane oder sogar Kafka unter einer neuen 
Perspektive betrachtet werden. Man kann sich etwa Fragen, wie die Texte sich damit 
auseinandersetzen, dass sich der Selbstmord als soziale Praxis in verschiedenen so-
zialen Schichten jeweils anders ausprägt. 

intErviEw Mit SabinE kYora
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Daran anschließend würde ich gerne noch eine Frage stellen, die das Verhältnis von 
Praxis und Diskurs betrifft. Vor dem Hintergrund etwa einer soziologischen Untersu-
chung scheint diese Trennung ziemlich eingängig zu sein: Auf der einen Seite gibt es 
das, was die Menschen (oder die Dinge) tun und auf der anderen Seite die Zeichen 
und Texte. Aus literaturwissenschaftlicher Perspektive fällt gleich auf, dass die Lage 
komplizierter ist. Gibt es in der literaturwissenschaftlichen Arbeit überhaupt einen 
Unterschied zwischen diesen Begriffen, und wenn ja, wie könnte diese Differenz mit 
literaturwissenschaftlichen Mitteln bestimmt werden?

Zunächst einmal war ja das Entstehen der soziologischen Praxistheorien eine Ge-
genbewegung zur Diskursanalyse, die auf die Konzentration auf diskursive Verhält-
nisse mit Fragen nach routinisiertem körperlichen Verhalten reagiert hat. In den 
Literaturwissenschaften gibt es da das Problem, dass viele der Praktiken, um die es 
geht, nur als Text vorliegen. Das ist natürlich nicht nur ein literaturwissenschaft-
liches Problem, auch Historiker haben oft nur Textquellen. Das heißt, wir haben 
immer eine diskursive Präsentation von Praktiken, wenn wir uns zum Beispiel Texte 
aus dem frühen 19. Jahrhundert angucken. Hier im Graduiertenkolleg haben wir 
eine Zeit lang überlegt, wie genau der Praxisbegriff auf Texte angewendet werden 
kann, wie in Texten nach Praktiken gesucht werden kann. Das heißt, wie kann ein 
Text als etwas gelesen werden, das Praktiken gewissermaßen konserviert oder in 
Zeichen fasst. Das ist ein Problem, das immer auftaucht, wenn man es mit Text-
wissenschaften und schriftlichen Quellen zu tun hat. Was die Trennung zwischen 
Diskurs und Praxis angeht: Ich würde mich aus praxeologischer Perspektive auf 
bestimmte Praktiken in Texten konzentrieren. Eine Diskursanalyse würde da an-
ders vorgehen und fragen, was die Bedingungen dafür sind, dass ein Text genauso 
bestimmte Diskurselemente zusammenfügt und sich genau an dieser Stelle des Dis-
kurses positioniert. Das wäre eher eine Text-Text-Beziehung. Mich interessiert da-
gegen immer auch das Verhältnis zu Praktiken in der sozialen Realität. Das ist also 
ein etwas verschobenes Interesse in Bezug darauf, was eine literaturwissenschaftli-
che Diskursanalyse untersuchen würde. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Sabine Kyora ist Professorin für deutsche Literatur der Neuzeit an der Carl von 
 Ossietzky Universität Oldenburg. Sie ist Expertin für die Literatur des 20. Jahrhunderts, 
Arno Schmidt und Alfred Döblin. Als Mitantragstellerin und stellvertretende Spreche-
rin des Graduiertenkollegs Selbst-Bildungen erforscht sie Phänomene der Gegenwarts-
literatur aus praxeologischer Perspektive. Zuletzt hat sie in diesem Zusammenhang den 
Sammelband Subjektform Autor. Autorschaftsinszenierungen als Praktiken der Subjekti-
vierung (transcript 2014) herausgegeben.
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Rezensionen

Realismus, Konstruktivismus, 
Feminismus?

Wie kann die dichotomische Gegenüberstel-
lung von Natur und Kultur überwunden wer-
den? Welche Art von Handlungsmacht kommt 
materiellen Dingen zu? Was bedeutet ein sol-
ches Überdenken scheinbar feststehender Ge-
gebenheiten für wissenschaftliche Praktiken 
mit politischer Agenda? Diese Fragen stehen 
seit einiger Zeit im Zentrum vieler theoreti-
scher Überlegungen in den Geistes- und Kul-
turwissenschaften. Innerhalb dieser Diskussio-
nen um naturecultures, flache Ontologien und 
Posthumanismus bietet Karen Barad eine besondere Perspektive an, die Einsichten 
aus Naturwissenschaften und Philosophie verbindet und so versucht das Verhält-
nis von materiellen und sozialen Phänomenen neu zu bestimmen. Der Verschrän-
kungen betitelte Band im Merve Verlag versammelt drei bisher nur auf Englisch 
vorliegende Texte der Autorin und wird ergänzt durch ein Gespräch zwischen ihr 
und Jennifer Sophia Theodor, die die Texte sehr bedacht und sorgfältig ins Deut-
sche übersetzt hat. Vorab sind zwei Aspekte dieser Veröffentlichung hervorzuhe-
ben: Zum einen werden durch sie die Texte und Perspektiven von Karen Barad für 
die deutschsprachige Diskussion zugänglich. Abgesehen von einem Aufsatz von 
2003, der bei Suhrkamp als kurze Monographie veröffentlicht wurde (Agentieller 
Realismus), war das schon länger ein Desiderat. Der zweite Aspekt bezieht sich auf 
die Geschichte des Merve-Verlags: Mit Verschränkungen (und mittlerweile auch ei-
nigen weiteren Veröffentlichungen) kommen wieder feministische Positionen ins 
Verlagsprogramm. Während die Verlagsmitgründerin Merve Lowien in einem der 
ersten Bände nach den Möglichkeiten Weibliche[r] Produktivkraft fragte und der 
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Verlag in den 70er und 80er Jahren wichtige französischsprachige Theoretikerinnen 
übersetzte, verschwanden feministischen Texte in den folgenden Jahrzehnten zu-
nehmend aus dem Programm. 

Wenn der Verlag so wieder an eine feministische Veröffentlichungstradition an-
knüpft, handelt es sich allerdings nicht um eine Wiederholung der Thesen der 70er 
und 80er. Denn auch wenn Karen Barads Band tatsächlich in einem sehr ähnlichen 
Grün gehalten ist, wie einst Das Geschlecht das nicht eins ist von Luce Irigaray (Wie-
derauflage bitte!), und beide Teil der Debatten um Poststrukturalismus und Dekon-
struktion sind, fallen die Unterschiede sofort ins Auge: Irigaray vertritt aus psy-
choanalytischer Perspektive die These, dass die Möglichkeit weiblicher Subjektivität 
durch die „Macht des Diskurses“ radikal ausgeschlossen wird und problematisiert 
ebenso die essentialistische Vorstellung von Geschlecht, wie sie geschlechtliche Dif-
ferenz und geschlechterpolitische Ungleichheit zum Zentrum ihrer Analyse macht. 
Barad, die über Quantenphysik promoviert hat, verfolgt dagegen eine Perspektive, 
die in der Tradition der feministischen Science and Technology Studies steht: Ähn-
lich wie Donna Haraway oder Elizabeth Grosz versucht Barad, naturwissenschaftli-
che Phänomene weder als vermeintlich natürliche hard facts noch als ‚bloße‘ sozio-
kulturelle Konstruktionen zu verstehen.   

Der Aufsatz „Dem Universum auf halben Weg begegnen: Realismus und So-
zialkonstruktivismus ohne Widerspruch“ entfaltet dieses Programm einer Neube-
stimmung des Verhältnis von Ontologie und Epistemologie, Materie und Diskurs, 
respektive Natur und Kultur. Barad grenzt sich zunächst auf doppelte Weise ab. Ei-
nerseits kritisiert sie sozialkonstruktivistische Positionen, die die Möglichkeit eines 
empirischen Zugangs zu materiellen Phänomenen kategorisch ablehnen. Gegen ei-
nen solchen zeichenbasierten Kulturalismus oder Textualismus bringt sie ihr Kon-
zept des ‚agentiellen Realismus‘ in Stellung: Dieser Begriff stellt ein ‚realistisches‘ 
Ernstnehmen materieller Phänomene heraus und erweitert gleichzeitig den Begriff 
der Handlungsfähigkeit (agency). Damit wendet sie sich, auf der anderen Seite, 
gegen die naiv-realistische Vorstellung der Korrespondenz zwischen Worten und 
Dingen, die von einer passiven Materie ausgeht und agency exklusiv menschlichen 
Akteuren vorbehält. Im Anschluss an die feministische und poststrukturalistische 
Kritik an den Naturwissenschaften weist sie darauf hin, dass nicht nur Diskurse 
und menschliche Körper, sondern materielle Konfigurationen per se von vielfältigen 
Machtdimensionen durchzogen sind. 

Bei dieser Engführung von erkenntnistheoretischer Kritik und dem Beharren auf 
der Materialität des Sozialen greift Barad auf die Quantentheorie von Nils Bohr zu-
rück. Insbesondere die titelgebenden Quanten-Verschränkungen und Bohrs Über-
legungen zum physikalischen Untersuchungsapparat selbst stehen im Zentrum von 
Barads Lesweise der Quantentheorie. Im durchaus freien Anschluss an Bohr geht sie 
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davon aus, dass es keine Wesensdifferenz zwischen untersuchtem Objekt und unter-
suchendem Subjekt gibt, sondern dass beide als performative Produkte eines Phäno-
mens gefasst werden müssen. Diese ‚Performativität der Natur‘ entwickelt sie ausge-
hend vom physikalischen ‚Apparat‘, in dem die Messung immer vom Messen selbst 
und von den involvierten Personen beeinflusst wird – und als materiell-diskursive 
Praxis gleichzeitig die einzelnen Elemente der Versuchsanordnung erst konstituiert. 
Indem Barad die Verschränkung von Materie und (wissenschaftlichem) Diskurs als 
fortwährenden Differenzierungsprozess konzeptualisiert, verortet sie ontologische 
Fragen (‚Was ist?‘) und epistemologische Fragen (‚Was können wir wissen?‘) auf ei-
ner Ebene. Ohne explizit vergeschlechtlichte menschliche Körper in den Blick zu 
nehmen, versucht Barad – und hier trifft sie sich in gewisser Weise tatsächlich mit 
Irigaray – Differenz anti-essentialistisch zu denken. Die ‚Intra-aktion‘, die Barad von 
der Vorstellung einer ‚Inter-aktion‘ zwischen vorgängigen Identitäten unterscheidet 
und als zentrale Gedankenfigur etabliert, bildet sie in ihrer Schreibweise ästhetisch 
ab: Als sci-fi Theaterstück angelegt, bringt der Essay „Dis�Kontinuitäten, RaumZeit-
Einfaltungen und kommende Gerechtigkeit“ seinen Gegenstand auf experimentelle 
Weise gewissermaßen ‚auf die Bühne‘. Auch die Begriffe und neuen Schreibweisen 
wie ‚Intra-aktion‘, ‚Dis�Kontinuität‘ oder ‚matter-realism‘ vollziehen Barads innova-
tive Perspektive auf performative Weise. 

Obwohl ihre Theorie den Bedarf an diesem neuen Vokabular rechtfertigt, 
kommt an manchen Stellen dennoch das Gefühl auf, dass sich manche Abschnitte 
wiederholen oder schon einmal gelesen wurden: Die Gefahr des selbstbezüglichen 
Jargon kann nicht immer gebannt werden. Dass zentrale Beispiele wiederkehren, ist 
bei einer Sammlung mehrerer ursprünglich einzeln veröffentlichter Texte allerdings 
nicht verwunderlich. Wenn Barad zweimal das ‚Quantenradiererexperiment‘ vor-
stellt, ist das sogar durchaus verständlich. Das Experiment ist sehr verblüffend und 
kompliziert – und trägt maßgeblich dazu bei, Barads Gedankengang zu erhellen. 
Offen bleibt dagegen die Frage nach feministischen Politiken. Barad weist zwar wie-
derholt auf die politischen Implikationen der agency auf Quantenebene hin. Wie ge-
nau diese allerdings vorstellbar ist, und auf welche Weise damit vergeschlechtlichen-
de Herrschaftsstrukturen stabilisiert oder reproduziert werden, wird dagegen nicht 
ganz klar. Barad bringt in „Die queere Performativität der Natur“ die Paradoxien 
der Kultur-Natur-Dichotomie mit der Marginalisierung queerer Sexualität luzide in 
Verbindung und akzentuiert damit die Kritik an dieser binären Gegenüberstellung 
neu. Es ist schade, dass diese queerfemisitische Perspektive an anderen Stellen nicht 
ebenso konkret ausgearbeitet wird.

Barad weiß um die Schwierigkeiten ihrer theoretischen Perspektive und beugt 
Missverständnissen vor: Sie möchte Quantenphysik nicht als neue Stichwortge-
berin im postmodernen Begriffskarussell verstanden wissen. Die Frage nach der 
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politischen agency der Materie und wer darüber bestimmen kann, bleibt am Ende 
offen. Barads komplexer und voraussetzungsvoller Ansatz eröffnet allerdings eine 
neue Perspektive, aus der diese Frage zuallererst gestellt werden können. Damit ent-
wickelt sie einen Ansatz, der über die festgefahrene Gegenüberstellung von Kon-
struktivismus und Materialismus hinausgeht und einen überaus innovativen und 
hoffentlich sehr produktiven Impuls für kommende natur�kulturwissenschaftliche 
Untersuchungen darstellt. (Matthias Lüthjohann)

Karen Barad: Verschränkungen. Aus dem Englischen von Jennifer Sophia Theodor. Berlin: 
Merve 2015. 21,00€

Eine neue Theoriewelt.
Rezensionen zu den Bänden eins, drei, vier, neun, zehn und elf der von Asmus Trautsch heraus-
gegebenen Reihe „Edition Poeticon“, erschienen im Verlagshaus Berlin 2013-heute.

Von der Reihe „Edition Poeticon“ des Verlagshauses Berlin lagen uns für dieses Heft 
gleich sechs Exemplare vor, die in nahezu jeglicher Hinsicht Zwischenräume füllen. 
Das fängt bei der bloßen Haptik an, mit der sich die knapp fünfzig Seiten langen 
Bändchen präsentieren: Ein großer, vom knappen DA6-Format gebrochener Titel 
schaut auf den Autorennamen herab, alles auf hip-schlichter, fester und etwas was-
seranfälliger Pappe gedruckt; das Papier ist außergewöhnlich schwer, der Satz kom-
pakt, elegant und gut lesbar. Die Fadenbindung, die nur aus einem Faden besteht 
(nettes Gimmick: die Farbe des Fadens ist von Band zu Band eine andere), sieht 
zwar toll aus, erscheint aber nicht sonderlich haltbar – der Gegenstand sieht wertig 
und billig zugleich aus.

Das Publizieren in Zwischenräumen endet bei der inhaltlichen Linie, die sich 
zwischen Poesie und Theorie im Umgang mit einem poetologisch relevanten Stich-
wort entfaltet. Dem grundsätzlichen Einwand, dass die Gedichte der reflektierenden 
Poeten keine Erklärungen benötigen sollten, wird unabhängig von der Qualität der 
einzelnen Texte aus dem Weg gegangen: Die Poetologien sind in dem Maße lyrisch, 
wie Gedichte immer auch poetologisch sind. Es gibt keinen Grund, warum Lyrike-
rInnen nicht die Wirksamkeit und Integrität ihrer Produkte hinterfragen sollten; es 
gibt keinen Grund, warum die LyrikerInnen sich nicht kollektivieren sollten und 
diese Verbindung in Form einer Serie deutlich machen sollten. 

Nach ausgiebigem Hosentaschentragen steht fest: Die Fadenbindung hält – wie 
auch der poetologisch-lyrische Anspruch. Die Verortung zwischen Wissenschaft 
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und Poesie lässt sich dem Klappentext entnehmen, der die Reihe ein „Forum für 
poetologische Reflexionen“, die Texte „Essays“ nennt; für alle Bände am charakte-
ristischsten ist aber sicherlich der fettgedruckte, manifestartige Slogan auf dem un-
teren Seitenende des Klappentextes: „Poetisiert euch!“ In den Reflexionen kreuzen 
sich literarischer Aktivismus und Theorie, in Ununterscheidbarkeit mündend. Es 
funktioniert oft, aber nicht immer, wenn wie hier die KünstlerInnen und PoetInnen 
beginnen, zu theoretisieren beziehungsweise die Poetisierung der Theorie suchen. 
Oder umgekehrt. 

Wir stellen drei der neuesten (2015) und der ältesten (2013) Bände der von As-
mus Trautsch herausgegebenen Reihe vor:

#11 – Geld.  
Geld ist Katharina Schultens“ Abrechnung mit privaten 
Ressourcen, ur-privaten, eigenen, persönlichen Ressour-
cen. Schultens reiht sich in eine väterlicherseits durch-
wegs geschäftstüchtige Familie ein und reflektiert ihren 
Umgang mit ihren Ressourcen: Woraus schöpft ihre Ge-
dichtproduktion? Ausgehend von den jenseits dieses 
Essays festgestellten Parallelen zwischen „Lieben und 
Handel�n“ (S. 8) analysiert Schultens die Übereinstim-
mungen zwischen Geld und Gedichten. Geld wird zum 
Subjekt und Objekt des Handels � der Handlungen. Geld 
handelt (man), Geld wird zum abstrakten Budget, das im 
Fluss ist. Steht es, hat man es in der Hand, sind die Res-
sourcen aufgebraucht und bereits weg. Diese „Prozess-
logik“ (S. 11) als Vorgang befindet sich im Vordergrund der Faszination Schultens“. 
Geld wird als Fetischobjekt, als Mittel der Opferlogik hergeleitet, der zufolge man 
opfert, um etwas zu erbeten bzw. abzuwenden – Geld ist hier Mittel zum Zweck, 
zum Ausdruck eines Entwicklungsprozesses in Richtung des Erwünschten. Geld-
flüsse machen Gegenleistungen notwendig.

Kann man hieraus eine Parallele ableiten zum Gedicht als „tatsächliche[r] 
Gabe“ (S. 13)? Gedichte ermöglichen und schaffen Zwischenräume, Öffnungen für 
Lesende. In Schultens Kreditlogik würden Lesende automatisch zu SchuldnerIn-
nen: Indem sie ein Gedicht lesen, es also bekommen, schulden sie Verständnis, gar 
Interpretationen – doch ohne die Gläubiger (Gedichte? AutorIn?) zu kennen. Aus 
Schultens auktorialer Blickwinkel eröffnet sich eine andere Möglichkeit: jene des 
freiwilligen Gebens. Sie findet die Bestätigung der Parallele zwischen Lieben und 
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Schreiben im Risiko, im Kontrollverlust, im Ab-Geben (S. 17). 
Dieser Prozess ist ein ökonomischer, man kann von Material, Produktionskos-

ten sprechen, selbst wenn kein Markt entsteht oder einen solchen erzeugender Staat; 
das Gedicht wird zum Produkt. Nicht zwangsweise zur Ware. So schafft es Schul-
tens, mit marktwirtschaftlichem Wortschatz das Entstehen und Werden eines Ge-
dichtes zu fassen, in seiner Prozesslogik, seinem Dasein als Bilanz, die das Material 
formt und somit alles Weitere prägt – das Lesen.

Zuletzt rundet Schultens alle Vergleiche und Parallelisierungen ab und lässt die 
Blase platzen. Das Gedicht sei eine Gabe, ein „acte gratuit“, der durch seine Prozess-
haftigkeit, seine Unfixierbarkeit und seine Möglichkeiten jenseits einer erbetenden 
oder ablehnenden Verwertungslogik ähnlich jener des Geldes stünde. Geld verwen-
det man, Gedichte darf man hingegen nicht ver-werten, nur in ihrer Öffnung und 
mit ihren Möglichkeiten bleiben sie lebendig – jenseits des Zweck-Nutzen-orien-
tierten Marktes. Sie geben Zeit, sie sind nicht brauchbar, sondern funktionieren für 
sich.

Schultens Essay ist gut, flüssig und leicht nachvollziehbar. Die theoretischen 
Konzepte sind schlüssig und die Vergleiche nachvollziehbar. Schultens lügt nicht, 
doch sie trickst: mit Geld, Ressourcen, Gaben und Material, das sie nicht hat, aber 
haben könnte – sie spekuliert und erwirtschaftet sich somit das verdiente Vertrauen 
der Leser. (Claire Schmartz)

Katharina Schultens: Geld. Eine Abrechnung mit privaten Ressourcen. Hrsg. v. As-
mus Trautsch. Verlagshaus Berlin 2015 (= Edition Poeticon 11). 7,90€

#10 – Wir.  
Monika Rinck stellt fest, dass verschiedene LeserInnen 
das Personalpronomen „ich“ als natürlicher empfinden 
als die 3. Person Singular, während andere diese wieder-
um als Befreiung von gescheiterter Mimesis verstünden. 
Rinck hinterfragt aufgrund dieser Erkenntnis ihr schrei-
bendes „ich“ als Autorin, sowie den Stellenwert des ge-
schriebenen „ich“ – ist dieses unpersönlich geworden? 
Kann es noch Verbindlichkeit beanspruchen? Denn be-
reits das Vorlesen erschaffe Distanz: „[S]eine banalste 
Identität [wird] ihm von niemand[em] mehr garantiert 
[…]; man hört unten nur ein abgelesenes Ich und emp-
fängt es schon nicht mehr“ (S. 9).
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„Ich“ entstehe nach Benveniste im Sprechen nur im diskursiven Wechselspiel 
mit dem „du“: Beide Gesprächsteilhaber können jeweils die Rolle des anderen ein-
nehmen und mittels deiktischer Indikatoren auf die Sprechsituation verweisen. 
Rinck fügt hinzu, dass bereits das Ansprechen des „du“ der Verantwortung des „ich“ 
obliegt, das den Laut veräußert, der das „du“ aufbringt. Die dritte Person hingegen 
würde zu einer „Nicht-Person“ (Benveniste), die außerhalb der Gegenwärtigkeit der 
Sprechsituation stünde. Deswegen sei sie auch die einzige, die zu einem wirklichen 
Plural fähig sei: „Sie“ könnten anhand spezifischer Merkmale als Kollektiv bezeich-
net werden. Doch bereits diese externe Bezeichnung der „Nicht-Person“ reduziert 
seine Subjektivität: Personalpronomen akzentuieren die Frage nach der Repräsenta-
tion des Selbst und der Anderen, der symbolischen Stabilisation der eigenen Iden-
tität. 

„Wir“ hingegen sei, genau wie „ihr“, eine Erweiterung der höchst subjektiven 
Sprecher und habe die Tendenz, als Pathosformel eines geltungssüchtigen, überbrei-
ten „ich“ zu fungieren (S. 23). Diese im Vordergrund stehende Subjektivität verun-
möglicht jedoch eine objektive Pluralisierung. 

Die Problematisierung der Subjektbegriffe, der „legitime[] Wunsch nach mehr 
repräsentativer Gerechtigkeit“ (S. 17) ist nicht nur ein Phänomen, das marginalisier-
te Individuen betrifft, sondern eine der Sprache inhärente Problematik. Nicht immer 
ist es eine Frage der freien Wahl, zwischen bewusster Identifikation oder Ausschluss 
des Bewusstseins, „dass eine freie Wahl zwischen Wählen und Nichtwählen besteht“ 
(S. 18), also bewusster Identifikation oder Ausschluss. Rinck verweist knapp auf eine 
mögliche Weiterführung der Pronominalisierungsproblematik: den Zusammen-
hang von Macht, Gewalt und Sprache, wie er in der Literaturwissenschaft oder in 
feministischen Theorien behandelt wird; sie führt dies allerdings nicht weiter aus.

„Wir“ wirkt aus der Sicht der „Nicht-Person“, die selbstverständlich auch ein „ich“ 
ist (und durch seine Appellation in die Sprechsituation eingebunden werden kann), 
oftmals als parasitäre Vereinnahmung, welche es als Teil einer additiven, unper-
sönlichen und rein quantitativen Identifikation betrachtet. Mit dieser Feststellung 
aktualisiert Rinck ihren Analysegegenstand: „Wir“ bringe Fragen nach Grenzen, In-
klusion und Exklusion, Individuum und Masse, Konsens oder Ablehnung auf und 
werde zur „ideologische[n] Arena“ (S. 35) im Marketing der Identitätspolitik.

Rinck sieht die Hauptmöglichkeit, mit der Politik der Pronomen zu experimentie-
ren, im Gedicht, „dem Sprachlabor par excellence“ (S. 26). Das Gedicht, das alle 
Charakteristika der Narration abgelegt hat, stelle die Personalpronomen als „gigan-
tische[] Behälter“ (S. 9) bloß und ermögliche dem Leser eine Distanzierung von der 
oftmals extern vorgenommenen, vereinnahmenden Pronominalisierung; das Hin-
terfragen der Bezeichnung und die Nicht-�Wahl der Identifikation. Im Gedicht wird 
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„ich“ vom spezifischen Namen oder Nomen gelöst und im Sprechen neu konstitu-
iert. Rinck empfiehlt, „Gedichte zu lesen, um sich einzuüben in die Auslockerung 
der Pronomen – denn wir, das könnten jederzeit auch die anderen sein“ (S. 40).

Die Parallelisierung mit zeitgenössischen Phänomenen erfolgt sprunghaft, ge-
nauso wie „wir“ erst spät im Text auftaucht. Die Ermittlung des „ich“ nimmt den 
Großteil der von Erfahrungen und Spekulationen geprägten Seiten ein – was zwei-
fellos interessant ist, aber keine rechte Grundlage für eine Verbindung zu dem all-
gemeinen politischen „wir“ bietet, wie es dem Leser schlussendlich vorgestellt wird. 
Verwirrend erscheint der Titel, der den Leser genau das nicht erwarten lässt, vor 
dem das einleitende Zitat Adornos warnt: „Wir sagen und ich meinen ist eine von 
den ausgesuchtesten Kränkungen“. Der Titel ist ein Gag, das „wir“ ist für Rinck zu-
meist die Ausweitung der raumzeitlichen Sprechsituation des höchst subjektiven 
„ich“: ein Vorwand oder Stilmittel. Die Wahl eines Pronomens durch das sprechen-
de „ich“ ist ein Akt der bevormundenden Verantwortung, wie auch das Benennen 
oder Nutzen von Personalpronomen. 

Es ist eher das „ich“, das sein Sprechen überdenken solle, und damit experimen-
tieren – laut Rinck im Schreiben von Gedichten. Denn nur in der Dichtung kann 
die Worthülle bloßer „Behälter“ (S.9) sein. In diesem Spiel- und Experimentierfeld 
der Sprache und ihrer Grenzen finde sich der Ausgang aus normativen Pronomen. 
Doch auch wenn „wir“ ein gewaltvolles Pronomen ist, existiert es; Rinck will seine 
Grenzen überschreiten und�oder verschwinden lassen. Doch kann diese Erkenntnis 
rein aus Gedichten gewonnen werden? Wird sie den Leser seinen (politischen) All-
tag umdenken lassen? Kann „wir“ für den Angesprochenen noch eine Wahl sein?

Das Buch Wir ist problematisch. Einerseits, weil die Grenzen zwischen Sprechen 
und Schreiben nicht betont werden – dabei gibt es einen klaren Unterschied zwi-
schen raumzeitlich gebundener Sprechsituation und losgelöster Lektüre. Vermut-
lich entspringt diese Unklarheit Rincks Schreiben aus ihrer Sicht als Autorin. Den-
noch werden hierdurch verschiedene theoretische Rückgriffe durch die Entlehnung 
unklar. Andererseits, weil Rinck nicht immer klare Worte findet, um Unklarheiten 
zu beschreiben. Zwischentitel oder Hauptthemen, die den Textfluss gliedern wür-
den, fehlen, und machen aus Wir eine subjektive und assoziative Beschreibung der 
eigenen Reflektion des Umganges mit Personalpronomen, der politische Verweise 
als Illustration heranzieht – die erwartete Programmatik der Analyse oder Darstel-
lung von „Phänomenen im Plural“ wird dabei nicht eingehalten. (Claire Schmartz)

Monika Rinck: Wir. Phänomene im Plural.  Hrsg. v. Asmus Trautsch. Verlagshaus Berlin 
2015 (= Edition Poeticon 10). 7,90€
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#9 – Anthropozän. 
Daniel Falb lebt in Berlin, wo er auch Physik, Politische 
Wissenschaften und Philosophie studierte. 2003 erschien 
sein erster Gedichtband die räumung dieser parks, da-
vor veröffentlichte er in Anthologien und Zeitschriften 
und war Stipendiat verschiedener Literaturförderungen. 
Neben der Dichtung arbeitet Falb zu Themen der Geo-
philosophie. Beim 16. poesiefestival in Berlin kuratierte 
und moderierte er einen Abend mit Axel Goodbody, 
Christoph Rosol und Daniela Seel zum Thema „Anth-
ropozän“. In Anthropozän. Dichtung in der Gegenwarts-
geologie stellt Falb die Frage „nach möglichen poetolo-
gischen Konsequenzen eines Kontakts zeitgenössischer 
Dichtung mit dem Diskurs und der Realität des Anthro-
pozäns“ (S. 8f).

2016 wird beschlossen, ob die Erde in ein neues Zeitalter eingetreten ist: Das 
seit 12 000 Jahren bestehende Holozän (beginnend mit der Erwärmung des Klimas 
im Quartär) sei vom Anthropozän abgelöst worden. Das Anthropozän impliziert, 
dass der Mensch als globale geologische Kraft eine anthropogene Sedimentschicht 
erschaffen habe. In Folge der artifiziellen und menschlich verursachten Beschleu-
nigung der Produktionsvorgänge, angesichts der Folgen der Industrialisierung und 
dem exponentiellen Wachstum der menschlichen Erdbevölkerung, Klimawandel, 
Agrikultur, Urbanisierung, dem sechsten Massenaussterben von Arten – das letzte 
wurde vor 66 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag verursacht und 
führte zum Aussterben der Dinosaurier – habe sich die terrestrische Biosphäre in-
nerhalb der letzten zwei Jahrhunderte radikal verändert. Dies habe unwiderrufliche 
Spuren hinterlassen, sei es durch Verschiebungen von Biomasse, durch artifizielle 
Produktionsbedingungen und -dimensionen, aber auch erhöhte Kohlenstoffwerte, 
radioaktives Material, chemische Abfälle etc. Es handelt sich nicht mehr „nur“ um 
ökologische, sondern geologische Konsequenzen des menschlichen Lebensstils. 

Aus diesen Gegenwartsdiagnosen nährt sich die Dichtung des Anthropozäns, 
Science-Fiction, die die Vorgehensweise der historischen Geologie imitiert. Im 
Duktus des Rückblickens auf Vergangenes wird dessen tatsächlicher Ablauf rekons-
truiert. Der Widerspruch findet sich darin, dass das Anthropozän ein gegenwärtiges 
Phänomen ist, und eine fiktive Antizipation externer Instanzen notwendig wird: 
Das Stratum muss beobachtet werden, damit seine „message“ erst zu einer solchen 
wird, und das in einer Zukunft, die auf uns zurückblickt. Falb deutet hierbei auf den 
Widerspruch hin, der „unser[em] absolute[n] Eingeschlossensein in terrestrische 
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Gegenwart“ (S. 8) entspringt, dass nämlich diese Fiktion im Anthropozän entsteht 
und nur in ihm möglich sei. Dabei beinhaltet dies zugleich den besonderen, perfor-
mativen Charakter dieses Zeitalters: Das Anthropozän ist kein wissenschaftliches 
Objekt, da noch kein abgeschlossenes Ensemble, sondern ein stattfindender Vor-
gang: Das ökologische Geschehen wird von Institutionen, Verbänden, Lobbyisten, 
Umweltgruppen geplant und bestimmt – was auch Bezeichnungen wie „Misanthro-
pozän“ (Spahr und Clover) oder „Kapitalozän“ (Haraway) hervorbrachte. 

Falb entwickelt aus diesem Ausgangspunkt einen theoretischen Komplex, eine 
Theorie der Dichtung im Anthropozän. Diese erklärt die Schwierigkeiten und Pro-
bleme, aber auch allgemeine Richtlinien, poetologische Parameter und bietet Krite-
rien für die Ausführung dieser neuen Strömung, aber auch Klassifikationskriterien 
für den vorgeschlagenen Korpus. Seit Beginn der 50er Jahre entstanden Falbs Ein-
ordnung zufolge Gedichte, die, auch wenn der Anthropozän-Diskurs mitsamt seiner 
Begrifflichkeiten erst im Laufe der 2000er Jahre entstanden ist, das Bewusstseins der 
Veränderungen aufzeigen. Dabei wird erst zur richtigen Anthropozändichtung, was 
die „globale“ Auswirkungen des Anthropozäns erfasst; ausgeschlossen wird z.B. der 
Expressionismus, der sich einzelnen Symptomen der Veränderungen widmete oder 
die folkloristisch-fantastische Öko-Lyrik der späten 60er. Ein wichtiger Angelpunkt 
für Falbs Thesen ist hierbei der Whole Earth Catalog: Access to Tools, der 1968 von 
Stewart Brand herausgegeben wurde und eine Vermengung von Mikro- und Ma-
krokosmos durchführt, das menschliche Funktionieren mit der Weltordnung ver-
schneidet und dem die Idee vom (später auch kapitänlosen) „Raumschiff Erde“ ent-
springt, welches sich mit nichts als den ihm inhärenten Ressourcen selbst erhalten 
muss. Anthropozändichtung hat eine Vorliebe für quantitative Motive, exponentiel-
le Graphiken, Vermessungen und Zählungen. Es sei das Inkorporelle, das im Fokus 
steht, anhand dessen im Rückschluss Detailaufnahmen möglich werden, die den 
Zerrbildcharakter des sonst unhinterfragten Ganzen aufzeigen. Doch mit dieser 
Unsichtbarkeit geht die Abwesenheit der bekannten Ästhetiken einher – es ist kei-
ne Metasprache, keine Arbeit an der Sprache, die nunmehr im Vordergrund steht, 
sondern „Modelle und Portfolios hilfreicher Informationen“ (S. 18), also „Access 
to Tools“, die universelle Vermischung aller die Erde betreffenden Wissenschaften. 

Gelegentlich sind Falbs Thesen fast Richtlinien für die zu kommende Dichtung 
des Anthropozäns, der Essay wirkt wie ein Manifest, das sich als Analyse tarnen will. 
In Boxen werden sechs Hauptpunkte der Poetologie im Anthropozän elaboriert, die 
Theorie wird logisch aufgebaut, die Ausschlusskriterien klar benannt und unter-
malt. Dennoch schreibt Falb auf eine sehr subjektive und entschieden bewertende 
Art, was er auch z.T. explizit kennzeichnet. Er schreibt seine eigene Theorie über die 
Dichtung im Anthropozän, ein Versuch des Aufzeigens des Gesamtkontextes des 
(so zumindest das Ziel) Gesamtkunstwerks Anthropozän, welches Verknüpfungen 
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zwischen Wissensbereichen nicht nur erlaubt, sondern notwendig macht und von 
ihnen lebt. Der Text wimmelt von Querverweisen, Metaphern, Sprüngen, Einbin-
dungen, Anmerkungen, was seine Komplexität mit jener der Anthropozändichtung 
parallelisiert. Auch der thesenhafte Charakter des Werkes unterstützt seine Brisanz, 
fordert Weiterentwicklungen und zugleich Widersprüche, Ergänzungen. Der vorge-
schlagene Textkorpus erweist sich als äußerst interessant, da er auf ein zeitgenössi-
sches und noch nicht institutionalisiertes Phänomen verweist, verschiedene Medien 
verbindet und auch Quellen aus dem Internet heranzieht. Insgesamt ist es ein Essay 
einer ihrer Gegenwärtigkeit bewussten Strömung, die nicht nur konstatieren oder 
kommentieren will, welcher in seiner geballten Kürze ein brisantes Thema, ausge-
wählte Textgrundlagen und eine starke Ausführung richtungsweisender (?) Thesen 
aufweist. (Claire Schmartz)

Daniel Falb: Anthropozän. Dichtung in der Gegenwartsgeologie. Hrsg. v. Asmus Trautsch. 
Verlagshaus Berlin 2015 (= Edition Poeticon 9). 7,90€

#4 – Tradition.  
Wenn man als LyrikerIn von Tradition spricht, fällt man 
in ein Loch. Das lyrische Wort kann nur als solches er-
kannt werden, wenn es in eine Traditionslinie gestellt 
wird. Leuchtet man lyrisch die Tradition aus, steigt man 
das Loch hinab; vertieft es auch. Ein Projekt, dem sich To-
bias Roth in Tradition. Gänge um das Füllhorn gewidmet 
hat. Die paradoxe Ausgangslage ist Start- und Endpunkt 
gleichermaßen, auf der ersten Seite wird Kohelets „viel 
Bücher machens ist kein ende“ zitiert und weitergedacht: 
„Es häuft sich und häuft sich, und jede Lektüre treibt neue 
Stollen hinein“ (S. 7). Parallel läuft das Versprechen, dass 
die Paradoxie nur eine scheinbare ist; in Wahrheit heißt 
es dann auf der vorletzten Seite: „nie war der Kanon wei-
cher, die Tradition schöner“, um es im direkten Anschluss aufzuheben: „Das war 
schon immer so, der Vektor der Entfaltung läuft weiter, die Herrlichkeiten stapeln 
sich.“ (S. 44)

Der Widerspruch durchläuft eine Transformation vom Abstraktum zur Hand-
lung. Unterwegs werden Seitenhiebe auf das Nachahmen und die Beliebigkeit im 
Verweisen ausgeteilt, und ein eigener, unmöglicher Kanon vom Alten Testament 
(Kohelet) bis zu Robert Fitzgerald Diggs (= RZA, Kopf des Wu-Tang-Clans) aus-
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gebreitet, in dem immer wieder eine Geste durchscheint: Die Lesenden werden auf 
sich selbst verwiesen, auf ihre schon längst vollzogene Identifikation, wenn etwas 
scheinbar Verständliches oder Gutes zitiert wird, wovon sich für fast alle etwas fin-
den lässt, weil die Bandbreite sehr groß ist. Sie werden aber auch auf die Unverfüg-
barkeit verwiesen, darauf, dass sie die Vielfalt des Zitierten nicht erfassen können, 
und sei es nur, weil sie nicht das lateinische Motto verstehen können. Die Kritik ei-
nes „schon längst“ und „noch lange nicht“ wird den Lesenden vorgehalten, während 
die Kanons und die Traditionen umarmt und für die Lesenden geöffnet werden.

Irritierend ist dabei, dass „Tradition“ keine Praxis bezeichnet, sondern aus-
schließlich Text. Konzepte wie „Weihnachten“ spielen keine Rolle, nicht einmal Kaf-
feehäuser, Theater oder sonstige Orte, in die die Literatur als Aktion eingeschrieben 
ist. Konsequenterweise bleibt das Buch in diesem Sinne ohne Punkt, ohne Kern, 
ohne Aufruf. Der Titel geht ehrlich damit um: Es geht eben nur um Gänge um das 
Füllhorn, wobei sowohl tendenziell epikureischer Spaziergang wie romantische 
Gräkophilie (Des Knaben Wunderhorn von Clemens Brentano und Achim von Ar-
nim klingt an) Traditionen sind, die vielleicht noch nicht vergessen, aber selten sind. 
Ob man sich ihnen für den Moment der Lektüre hingeben möchte, muss man mit 
sich selbst ausmachen. 

Dabei wird keinem Streben nach Authentizität durch das Aufrufen vermeintlich 
apokrypher Namen die Hand gereicht; die Abgrenzung, die im Postulieren eines 
Kanons liegt, wird kritisiert, aber nicht so stark angegriffen, dass sich der Eindruck 
heimlicher Bewunderung einschliche. Damit ist Tradition vielleicht nicht das inter-
essanteste Buch aus der Reihe „Edition Poeticon“, aber sicherlich nicht das unsym-
pathischste. Dieses kleine Einmaleins der Intertextualitätstheorie kann gerne Tra-
dition werden – die Frage wäre dann nur, ob der Begriff „Tradition“ sich überhaupt 
noch zur Beschreibung von Traditionen eignet. Schon hier scheint es sich eher um 
einen kleinen Streifzug durch Tobias Roths Privatbibliothek zu handeln, als um das 
Nachzeichnen kollektiver, historisch situierter Handlungsmuster.  (Tim König)

Tobias Roth: Tradition. Gänge um das Füllhorn. Hrsg. v. Asmust Trautsch. Verlagshaus Ber-
lin 2013 (= Edition Poeticon 4). 7,90€
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#3 – Geschlecht. 
 „ … gelingen Lichtenstein sprachliche Konstrukte, die 
man nur als frei beschreiben kann.“ – So beschreibt Jan 
Kuhlbrodt im ersten Band auf Seite 41 der hier diskutier-
ten Reihe die Lyrik Swantje Lichtensteins. Die Beschrei-
bung trifft auch auf ihren essayistischen Stil zu, der ver-
spielt und leichtfüßig mit Idiomen und Verwechslungen 
experimentiert. Sie greift dabei auf einen großen Fundus 
philosophischer Verweise zurück, aber auch auf Filme, 
dumme Sprüche, kluge Sprichwörter, Lyrik, mittelhoch-
deutsche Wörterbücher, kurz alles, was das Sprechen 
über Geschlecht in der Gegenwart beeinflussen kann, 
von der Etymologie bis zum Rechtschreibfehler. 

Das klingt als Ausgangslage gut, kann aber verletzen. Sowohl Freiheitsbegriff 
wie Spielbegriff zeigen die Problematik auf: Jemand, der sich mit seinem Geschlecht 
unbewusst identifiziert, der es ist und nicht ablegen kann, eine Person, die nicht 
am Spiel teilnehmen kann und sich nicht von Fremdzuschreibungen und Erziehung 
frei machen kann, solche Menschen werden ignoriert. Das ist fatal, weil man die-
jenigen, die aus der Form herausfallen und daher umso grässlicher in die Form 
zurückgedrückt werden, ignoriert oder ihnen sogar ihre Verletzlichkeit vorführt. 
Aber auch Diskriminierung und Unterdrückung werden nur ihrem Konzept nach 
angefochten, nicht in ihrem Geschehnis: Dass aber Diskriminierung und Unterdrü-
ckung schlecht sind, das muss einem nicht gezeigt werden. Aber was ist das Spiel, 
das Lichtenstein spielt – und ist es wirklich hermetisch?

Der Untertitel von Geschlecht  lautet Schlagen vom Schlage des Gedichts, was 
(Spiel-)Züge in drei Richtungen anbietet: Man könne mit Gedichten lernen, sich 
zu wehren, zurückzuschlagen. Man könne das Schlagen der Gedichte erkennen und 
sich damit, da es letztlich nur um schlagende Wörter geht, immunisieren. Man kön-
ne den Schlag, archaistisches Synonym für die Art und Weise, vielleicht auch in der 
Nähe des Konzepts „Diskurs“, von dessen Schlag man sein kann, verändern, zum 
Guten wenden. Das Motto kündet im enzyklopädischen Stil davon, dass ein lyri-
sches Ich keine „[POETRY]“ mag, sich in der Poesie aber „a place for the genuine“ 
entdecken ließe. (S. 5) Das Geniale des Gedichts, wie später mit Benjamin ausge-
führt wird, wäre, dass es geschlechtslos ist (S. 11) und sich auch nicht vereinnahmen 
ließe: „Das Gedicht schlägt aus dem Geschlecht.“ (S. 7)

Wenn dann zum Ende des Bandes hin in „Sechs steilen Thesen zum Gedicht“ 
behauptet wird: „6. Das Gedicht ist geschlechtlich.“(S. 40), ist das eine freiheitliche 
Geste der Ironie, den theoretischen Aktivismus durchkreuzend und verneinend. 
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Der Eindruck von Willkür, der aus den formalen Spielereien entstehen kann, lässt 
sich indes beim Lesen kaum vermeiden. Die Aufzählung, die nichts aufzählt, weil 
ihre Verweise dunkel sind und sich fast ausschließlich von Reimen (auch unreinen 
Reimen) und Assonanzen leiten lassen, kann dafür Pate stehen: Es geht in Geschlecht 
nicht um Relationen und Verhältnisse von sozialen Ordnungen zur Sprache, son-
dern um Beziehungen von Worten zu Wörtern. 

Der Essay ist nicht für alle verschlossen: Wer in einer Welt lebt, in der das voka-
bularische Spielen mit Geschlechtern natürlich ist, kann hier witzige und weitrei-
chende Inspirationen gewinnen. Wer nicht von vornherein die Dynamik von Ge-
schlechtern akzeptiert – oder akzeptieren kann –, wird von dem Band vorgeführt, 
das lockere und leichte Spiel wird zum zynischen Witz. Dass in dieser Einstellung 
das Gedicht glorifiziert und eine irritierende Art postmoderner Genieästhetik ein-
geführt wird, kann aber nur als Rückschlag gesehen werden. Auf eine gewisse Wei-
se ist das Buch Geschlecht in seiner konservativen Beweglichkeit ein künstlerisches 
Pendant zur Homo-Ehe. (Tim König)

Swantje Lichtenstein: Geschlecht. Schlagen vom Schlage des Gedichtes. Hrsg. v. Asmus 
Trautsch. Verlagshaus Berlin 2013 (= Edition Poeticon 3). 7,90€

#1 - Geschichte
Wenn Kuhlbrodt und Trautsch dem ersten Band der Rei-
he den Titel „Geschichte“ geben, benutzen sie eine Tech-
nik, die von Rüdiger Zymner zum charakterisierenden 
Gattungsmerkmal der Lyrik stilisiert wird, nämlich das 
„semantische Befremden“, das sich einschleicht, wenn 
die historische Bezogenheit von Lyrik mit dem Synonym 
von „Narrativ“ beschrieben wird: „Geschichte“. Und dass 
dann auf fünfundvierzig Seiten kondensiert ein breites 
Feld von subjektivster Lebensgeschichte bis abstraktester 
Geschichtlichkeit geöffnet wird, ist ein Kunststück. Das 
präsentierte Bild der (historischen) Geschichte als Kalei-
doskop von Verweisen geht auf. Dass dieses Bild, eher Musikvideo als Gemälde, 
funktioniert, liegt auch an Kuhlbrodts Stil, der locker und nüchtern bleibt, sich we-
der in verbissener Fachlichkeit noch in überladener Expressivität verliert. 

Obwohl Jan Kuhlbrodt beide Register zur Verfügung stehen. 1966 geboren, hat 
er in Frankfurt am Main Philosophie studiert, in Leipzig am Deutschen Literatur-
institut. Spätestens seit Beginn des letzten Jahrzehnts kann man ihn aber vor allem 

rezensionen



159

als Essayisten, Kritiker und äußerst reflektierten Lyriker kennen; auch sein kürzlich 
im Verlagshaus Berlin erschienenes Kaiseralbum läuft in der Reihe „Belletristik“, 
besteht aber aus Gedichten, die von langen Fußnoten und ironischen Illustrationen 
begleitet werden. Seine Tätigkeit als ehemaliger Autor und Geschäftsführer der Edit 
spielt allerdings auch hinein: Nicht nur die Reihe Edition Poeticon selbst, sondern 
auch Kuhlbrodt stellt vor, bezieht sich und reagiert auf das „who‘s who“ der avan-
cierten Gegenwartslyrik. 

Umgewendet kann man aber auch sagen, dass er es erfindet: Das Kollektiv ent-
steht als Fiktion zwischen einem Publizieren in Reihen, den Fußnoten und analy-
sierten Zitaten. Man kann auch eine geschickte Praxis der Affirmation aus Geschich-
te herauslesen. Dabei beginnt der Fließtext sehr distanziert mit einem Versuch, Zeit 
zu fassen. Auf den ersten vier Seiten von Wilhelm von Ockham über Heiner Müller 
und Wladimir Majakowski zu Jakob Taubes springend, arbeitet er ein Bild der Zeit 
heraus, das in Geschichtlichkeit mündet – trotz alltagssprachlichen Einsprengseln 
bleibt das sehr analytisch, benutzt die aufgerufenen Namen aber nicht als Schein-
beleg für Plausibilität und Tiefsinnigkeit, sondern zieht einzelne Punkte heraus, die 
ohne Vorwissen verstanden werden können. Mit diesen fügt er das gut lesbare Bild 
einer Idee zusammen, die Geschichte in ihrer Zeitlichkeit sieht, ihre Aufteilung in 
Epochen, Abschnitte, Einheiten vermeidet, um eine Vereinnahmung der Geschichte 
durch das Subjekt zu entgehen: „Nach wie vor interessiert mich das Episodische, das 
Große und seine Konstruktion, wenn ich mich auch nicht mehr mit dem Privileg 
eines Verstehenden ausgestattet sehe.“ (S. 16)

Der Ton bleibt dennoch subjektiv – und deshalb wird die Geschichte auch nicht 
okkupiert, sondern in Bezüge gesetzt, vor denen Lesende entscheiden können, ob 
sie folgen möchten oder nicht. Das Literaturverzeichnis, wie in jedem Band ausgie-
big und genau, gibt mehr als genug Hinweise. Manchmal scheint das weniger not-
wendig, etwa, wenn ein Zitat des Religionssoziologen Jakob Taubes mit „Das kann 
man nicht besser sagen“ als allgemein wertvoll quittiert wird, obwohl das Zitat selbst 
von „dem Menschen“ spricht, dessen Freiheit sich aus Antworten ergibt, die er „dem 
Wort Gottes“ entgegenstellt. (S. 9) 

Bei den Einblicken in russische Lyrik , die sich aus der persönlichen Geschichte 
Kuhlbrodts ergeben, in der DDR aufgewachsen zu sein, scheint das vielleicht nicht 
notwendig, aber lohnenswert; zumal die zitierten Texte spannend und nicht son-
derlich populär sind. Relevant wird das Nachschlagen erst beim Enden des Buches: 
Kuhlbrodt ordnet sich zwischen zeitgenössischen LyrikerInnen ein, deren zitierte 
und in Bezug zur Geschichtlichkeit analysierten Texte nicht zum Erfassen einer 
Struktur ausreichen. Da diese aber auch, wie Tobias Roth und Swantje Lichtenstein, 
in der Reihe „Edition Poeticon“ erscheinen, kann das als nicht unkluge Werbemaß-
nahme verstanden werden. 
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Einzig schade ist, dass die Hinweise, obwohl in einem guten Verhältnis zur ei-
gentlichen Argumentation, zu viele sind; damit wird dann doch wieder provoziert, 
dass die mangelnde (Frei-)Zeit von der Geschichtsreflexion abhält. Eben weil man 
Kuhlbrodt so gut zustimmen kann, wenn er sagt: „Lektüren ziehen Lektüren nach 
sich“ (S. 32). Dass dies schrecklich ist, kann man dem Text aber wohl kaum zur Last 
legen. (Tim König)

Jan Kuhlbrodt: Geschichte. Kein Weg, nur Gehen. Hrsg. v. Asmus Trautsch. Verlagshaus 
Berlin 2013 (= Edition Poeticon 1). 7,90€
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