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Es gibt Forschungsgebietc, in denen neue theore
tische Impulse aus verschiedenen Richtungen eine 
solche kritische Energie erreichen, daß innerhalb 
weniger Jahre eine weitgehend veränderte Wis-
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senslandschart entsteht. Und es gibt Biichcr, die 
gleichsam aus nüchstcr Nühc Aufschluß über die 
entsprechende Urnpolung clcr Paradigmen ver .. 
mittc!n. 

URSULA GE!TNERS Dissertation ist ein solches 
Buch. Schon der Titel deutet eine Reihe von u111 _ 
akzcntuicrungcn an. Während Neugermanistik 
und Literaturkritik bis heute in der Entstehung clcr 
subjektiven Ausdruckssprad1c im I 8. Jahrhundert 
mit den dazugehörigen Authentizitütspostulaten 
ihren entscheidenden Gründungsakt sehen, wird 
dieser Tradition hier dmch die Frage nach der 
Funktionsweise einer i\lteren und womöglich 
elementareren Semantik der Künstlichkeit in ge
wisser Weise der Boden entzogen. Und während 
entsprechend die Rhetorik als graue Vorzeit der 
sich um 17 40 rel'onnicrenden Literatur lange ver~ 
nachlässigt blieb oder mit den Augen der Aufklä~ 
rer geringgeschätzt wurde, bildet Geitners Buch 
einen Beitrag zu ihrer in letzter Zeit in Gang ge~ 
konunenen historischen Rchabilitierung: weniger 
in einer nur stilgeschichtlichen Hinsicht als mit 
Blick auf das "Wissen", das die Rhetorik verwal
tete und in eine Pragmatik des sozialen Umgangs 
einfließen ließ. 

Das bedeutet, daß über die Stilkunde hinaus 
notwendig eine Fülle von anthropologischem 
Material ins Blickfeld der Untersuchung gerät. 
Nicht nur die Dichtkunst, sondern auch Gebiete 
wie Pathologie, Physiologie, Seclenlehre, Moral~ 
philosophie, Mantiken und Präzeptistiken ver~ 

schiedcnstcr Art sind in das Universalsystem der 
alteuropäischen Rhetorik einbezogen gewesen 
und folglich von ihrem Zusammenbruch im IR. 
Jahrhundert betroffen. Das Thema der "Verstel
lung" bildet den roten Faden, der es Geitner er~ 
laubt, mit den Mitteln einer sich an Koselleck und 
Luhmann orientierenden historischen Semantik 
das Zusammenwirken der verschiedenen Wis· 
senshereiche im Rahmen der Rhetorik und die 
fundamentale Umgestaltung dieses Netzwerkes 
im Übergang zur Moderne zu analysieren. Dabei 
spielt eine wichtige Ro!!e, daß die Debatte um 
Verstellung und Wahrhaftigkeit, die, traditionell 
innerhalb der Rhetorik geführt, sich im 18. Jahr· 
hundert gegen sie als ganze wendet und ihr histo· 
risches Schicksal besiegelt, einen Begriff fokus· 
sicrt, der heute besondere Aktua!itiit hat den des 
Zeichens. 

Von den höfischen Klugheitsichren bis zu 
Lavaters Physiognomik sind alle Techniken, sich 

sozial zu oricnticn:n, zuallererst Zcichcnkunden. 
pns pri\dcstiniert sie dazu, zu einem Zeitpunkt 

1
wicdcrcntdcckt' zu werden, wo erfolgreiche 

theoretische Anstrengungen den scrniologischen 
Grundlagen von Kulturprozessen gewidmet sind. 
Bs sind zuma! Überlegungen im Umkreis des 
poststruktura!ismus, die dafür die heuristische 
Basis bieten. So wie Geitners materiale Aufar~ 
bcitung der Rhetorik von der Bedeutung geprügt 
ist, die dieser Begriff von l'lietzsche bis hin zu 
{)crrida und de Man erhii!t, so sind auch sämtliche 
Oppositionen, die sich an das Phänomen der 
Verstellung" knüpfen (wie Wahrheit/Spiel, 

Subjekt/Diskurs, Transpare111JMaskierung), aus 
dem aktuellen Diskussionsstand vertraut. Es 
scheint also eine Affinität zwischen einer sich als 
postmodern verstehenden Gegenwart und den im 
]8. Jahrhundert verabschiedeten rhetorischen 
Denkformen zu bestehen. Das führt zur Umkeh~ 
rung gewohnter Plausibi!itäten. Plausibel erschei~ 
nen nun die rhetorischen, auf Performanz abzie
lenden Kornmunikationsstrategicn, in wachsen~ 

dem Maß aporetisch und rätselhaft wirken dagc·· 
gcn die Unmittclbarkeitsideale, mit denen das IX. 
Jahrhundert auf die Zunahme gesellschaftlicher 
Distanzen zu reagieren versuchte. 

Gcitncr entfaltet ihre Untersuchung systema-
tisch entlang der Quellenchronologie. Eine vor
ausgeschickte Einführung in die "Metamorphosen 
der Verstellungskunst" leistet neben einem ersten 
Überblick die Definition des zentralen Begriffs
paars: "Stellen" und "Verstellen", "Simulation 
und Dissimulation" werden im Sinn Machiavcllis 
und der ihm fotgenden Hofpräzeptistik unter· 
schieden als Vorgeben "erfundener Eigenschaften 
und Absichten'' einerseits und anclerersl~its "das 
Verbergen, die Dissimulation dessen, was zu den 
eigentlichen Vorhaben zählt und mit diesen in 
Verbindung steht" (S. 27). Deutlich wird, wie die 
Verstellungskunst jahrhundertelang eine durchaus 
positive oder wertfreie Beurteilung erfuhr, bis 
sich nach einer "Sattelzeit", die Gcitncr für die 
ersten Jahrzehnte des I X. Jahrhunderts ansetzt 
(S. 2), neue moralische Konzepte etablieren, die 
der nun als lügenhaft verdächtigten rh~~torischen 
Kiinstlichkeit mit dem Ideal der Aufrichtigkeit 
zugleich ein utopisches Modell unmittelbarer 
Verstehensnähe entgegenstellen. "Im Gegenzug 
zu einer Rhetorik, welche, darin den Konzepten 
des 18. Jahrhunderts sozusagen weit voraus, die 
Mittclbarkcit der Kommunikation, die Polyvalenz 

der Zeichen und die Opazität der ,vorausgehen-
den' und ,zugrundcliegcnden' Gcclnnkcn rcflck·· 
tiert, setzt die Anthropologie des 18. Jahrhunderts 
den Ausdruck und begründet so die naive Idcntitiit 
von Bewußtsein und Kommunikation." (S. 5) 

Die folgenden Kapitel beschreiben an Hand 
einschlägiger Texte die wichtigsten Etappen die
ses Umwertungsprozesscs. Eine Analyse von 
Castigliones Cortegiano führt in die komplizicr~ 
ten Anforderungen rhetorischer actio ein, die 
nicht nur den Gebrauch der Rede, sonelern auch 
die Körpersprache um faßt und so einerseits einen 
hohen Grad an motorischer, gestischer und psy·· 
chischer Selbstkontrolle verlangt, andererseits 
aber in den Dienst der Ostentation weltmiinni
schcr Gelassenheit (sprezzutu.ra) gestellt wird. 
Die Verstellungskunst darf nicht erkennbar sein, 
sondern muU als solche gerade verborgen werden 

eine Aporie, die sich schon in Quinti!ians klas· 
sischcr Formulierung findet, daß die Kunst "auf
hört, eine Kunst zu sein, wenn sie erscheint" 
(S. 57). So entwickelt die Rhetorik ihre eigenen 
Nattirlichkeitspostulatc, was es nicht einfacher 
macht, ihre spiitcre Abschaffung im Namen eben 
der Natürlichkeit adäquat zu erklären. 

Weitere Abschnitte erläutern am Beispiel 
auch deutschsprachiger Klugheitsiehren vor allem 
des 17. Jahrhunderts zu nennen sind neben 
Gracirin u.a. Bessel, Kindermann, Alewein und 
Christian Weise die semiotischen Verhaltens·· 
disziplinierungen des Hofmannes. Geitners aus
führliche Wiedergabe der Qucllentcxte, die gele
gentlichen Redunelanzen nicht ausweicht, bietet 
dem Leser andererseits den Vorteil eines bei aller 
rnethockngclcitcten Kornrnenticrung freien Blicks 
auf das zugrunde gelegte Material. Ein Kapitel 
über "listige Zeichen" befaßt sich mit dem Kom
plementiirvorgang der Verstellung, nämlich der 
Decodierung der Verstellung des rhetorischen 
Gegenübers. Dabei werden Verfahren entwickelt, 
gleichsam an der kunstvollen Maskierung vorbei 
oder durch sie hindurch in das "Innere", das 
"Herz" des Konversationsgegners Einblick zu 
nehmen -· Verfahren, die Geitncr mit einem von 
Christoph August Heumann übernommenen Aus
druck als "Kardiognostik" bezeichnet (S. 127) 
und an Texten von Thornasius und Julius Bern~ 
lwrd von Rohr eingehend kommentie11. Hier kün
digen sich schon Übcrgiinge zur aufklärerischen 
Insistenz auf dem ,wahren Inneren' des Menschen 
an, deren semiotische Konsequenzen Geitner in 
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mehreren historischen Schritten an den ncuen 
anthropologis<;hen Vorgaben der Moralischen 

Wochenschriften, arn Mode!! clef "Herl'.ensspra·· 
ehe", an den literarischen und physiognomischen 
Verfahren Rousscaus bzw. LaVlltcrs crläutctt. Ein 
abschlicUcnclcs Kapitel über das Problem des 
Schauspielcrs zeigt, wie das Thema der Verstcl~ 
Jung auch nach Abschaffung des rhetorischen Bc
zugsrahmens fortwirkt und die im 18. Jahrhundert 
etablierten Idcntitiits- und Charakternormen sub
vertiert. 

Die analytische Gedankenfigur Geitners be
steht darin, daß sich alle Stratcgi~~n, rhetorische 

V crstelJung auszuschließen und eine auf Transpa·· 
rcnz und Wahrhaftigkeit gegründete Kommuni·· 
kation zu schaffen, in einer neucn Rhetorik ver·· 
fangen. Die Postulate natürlicher Zcichengebung 
entkommen den Mechanismen des Arbiträren und 

damit dem Problem der Unwahrheit nicht. Inso·· 
fern unternimmt Gcitncr eine clckonstruktivisti·· 
sehe Lektüre, die den im 18. Jahrhundert propa·· 
gierten Unmittelbarkeitsutopien ihre Aporctik 
vorrechnet -· mit besonderem Blick auf die Rolle 
der Frauen, die notwendig ins Zwielicht von 
Naivitätsforderung und Sirnu!ationsverclacht ge
raten und insofern das Problern der Arbitrarität 
des Zeichens am eigenen Leib erleiden. 

Dieses Verfahren stößt allerdings insofern an 
Grenzen, als es das massive Aufkommen und die 
Funktionsweise, cl.h. die produktiven Leistungen 
jener Wahrhaftigkeitsemphase eigentlich nicht 
erklären kann. Was gab etwa def Physiognomik 
trotz argumentativer Brüchigkeit ihre epochale, 
auch Lichtenbergs Kritik überdauernde Plausibi
litüt? Wieso bildet sich die Hcrrrlcncutik gerade 
in1 Zusammenhang mit der Arbitrarisicrung der 
(Schrift)Zeichcn aus, statt sich vorn Schriftcha
rakter ihrer Objekte, d.h. ihrer Uneindeutigkeit, 
entmutigen zu lassen? Warum und wie funktio~ 
niert eine Geschlechtsrollcndiffcrenzierung, die 
den Frauen die Bürde der Natürlichkeit auferlegt 

und doch kein verläßliches Unterscheidungskrite
rium zwischen Naivität und Verstellung anbieten 
kann? Wenn es schlicht so ist, daß die Wahrheits~ 
diskursc nichts postulieren können, was sie ihrer 

dckonstruktivistisch freigelegten Eigenlogik nach 
nicht schon immer annullieren, wieso kommt es 
nicht permanent zum Kollaps des semiotischen 
Systems? Statt also ein mehr oder minder ab·· 
straktcs Scheitern der entsprechenden Codes vor~ 
zuführen, könnte man die Fragestellung modifi·· 
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zieren: wie ist es möglich, daß gerade der im 18 

Jal1rhundcrt entstehende moderne Gesellschafts~ 
typ, der von gesteigerter Kontingenz geprägt ist 
so vielfältige Utopien kommunikativer Unn~ittel~ 
barkeit hervorbringt und sozial opcrationalisicrbar 
macht?-·· Das wlirdc heißen, <hls von Geitncr auf~ 

gearbeitete Schrifttum stärker, als sie es tut, hn 
Hinblick auf seine medialen Effekte zu unter
suchen unter dem Dach einer fortzuentwickeln~ 
den semiotischen Theorie. 
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