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I. Einleitung 

1. Browns Flüchtigkeit oder: Die Krise der Literatur 

“My name is Brown. Catch me if you can.”1 Diesen Auftrag erhält Virginia Woolf 
im Jahr 1924. Brown, unklar ist, ob Frau oder Mann, treibt ein Katz-und-Maus-
Spiel mit der Autorin. Er ist eben noch hier, aber nur um seine Flucht 
anzukündigen. Virginia Woolf behauptet im weiteren, daß es nicht nur ihr schwer 
fällt, Brown dingfest zu machen. Seine Flüchtigkeit sei zu einem Problem 
geworden, das die meisten Autoren kennen:  

Most novelists have the same experience. Some Brown, Smith, or Jones comes 
before them and says in the most seductive and charming way in the world, 
‘Come and catch me if you can’.2 

Verführt von Brown, machen sich Autoren auf die Jagd nach ihm oder ihr, 
letztlich aber mit wenig Erfolg, denn sie erwischen immer nur einen Kleiderfetzen 
oder eine Haarsträhne. Brown scheint mitten in der klassischen Moderne zum 
nicht einholbaren Phantom geworden zu sein, dem ganze Heerscharen von 
Literaten hinterher hecheln. Die Autoren versuchen ein deutlichen Phantombild zu 
erstellen, doch mit wenig Erfolg: Browns Konturen sind zu undeutlich geworden.  

Brown, von Woolf als alter ego aller Romanfiguren eingesetzt und von mir im 
folgenden als Statthalter der Kunst verwendet, läßt sich nicht mehr ohne weiteres 
‚fassen‘. Seine Darstellung ist zu einem Problem geworden, an dem sich Autoren 
abarbeiten.  

Warum aber stellt sich die konkrete Beschreibung von Romanfiguren als ein 
solches Problem dar, gehört sie doch zum literarischen Handwerkszeug? Woolf 
bietet eine Antwort an. Sie mutmaßt, daß die Flüchtigkeit von Brown etwas mit 
dessen Vorbild zu tun hat, dem Menschen: 

And now I hazard a second assertion, which is more disputable perhaps, to the 
effect that on or about December 1910 human character changed.3 

Diese Behauptung wirft mehr Fragen auf, als daß sie Antworten liefert. Es ist z.B. 
zu fragen, wie und warum sich der ‚Mensch‘ verändert haben soll und weiter, was 

                                                 
1  Virginia Woolf, „Character in Fiction“, (1924) in: The Essays of Virginia Woolf 1919-1924, 4 

vols, vol. 3, hg. v. Andrew McNeillie, New York-London: Harcourt Brace Jovanovich, S.420-
438, hier S. 420-1. 

2  Ebd. 
3  Ebd. 
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diese Veränderungen mit Brown zu tun haben. Außerdem gibt die genau Angabe 
des Datums zu denken: Warum verändert sich der menschliche ‚Charakter‘ 
ausgerechnet um 1910? 

Woolf umschreibt mit der Figur des flüchtigen Browns eine Krise der Literatur, 
die sie als Herausforderung begreift. Ihre charmante Klage über die Flüchtigkeit 
Browns und ihre Diagnose von der Veränderung des Menschen sind Bausteine 
einer Programmatik. Diese verknüpft die Neudefinition des Romans aufs Engste 
mit der des Menschen. Wie und warum diese Allianz zwischen Mensch und 
Roman zustande kommt, ist im folgenden zu klären.  

1.1. Die Unzeitgemäßheit des Menschen 

All day, all night the body intervenes; blunts 

or sharpens, colours or discolours.  

Virginia Woolf, On Being Ill 
 

Beginnen wir mit der Frage, warum Woolf eine Veränderung des Menschen 
postulieren kann.4 Warum muß sich der ‚Mensch‘ verändern? Und in welche 
Richtung soll diese Veränderung erfolgen? 

Ganz allgemein läßt sich feststellen, daß der Mensch oder das, was man bis 
dahin darunter verstand, um 1900 eher schlechte Karten hat. Der allgemeine 
Rationalisierungsprozeß, der dem „Projekt Moderne“ (Jürgen Habermas) 
zugrundeliegt, erreichte in der klassischen Moderne einen Höhepunkt. Im 
Zeitraum von 1880 bis etwa 1930 veränderten eine Reihe technischer 
Innovationen wie das Telefon, das Automobil und das Kino die Lebenswelt des 
Menschen entscheidend. Die Zunahme an technischer Wirklichkeit führte neue 
Maßgaben in die Lebenswelt ein. Baudelaire beschrieb die neuen Maximen 
bereits 1860 als Mobilität, Beschleunigung und Flüchtigkeit5 - alles Parameter, die 
der Maschine und nicht dem Menschen zu verdanken sind. Weitere Maßgaben 
wie Genauigkeit und Effizienz ließen sich hinzufügen.  

                                                 
4  Mit ‚Mensch‘ sind hier die Vorstellungen gemeint, die wir zu einem bestimmten historischen 

Zeitpunkt vom Menschen haben, also im metaphorischen Sinne, das Bild, das wir uns von ihm 
machen. Vgl. dazu Achim Barsch und Peter M. Hejl,„Zur Verweltlichung und Pluralisierung 
des Menschenbildes im 19. Jahrhundert: Einleitung“, in Dies. (Hgg.), Menschenbilder. Zur 
Pluralisierung der Vorstellung von der menschlichen Natur (1850-1914), Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 2000, S. 7-91. 

5  Charles Baudelaire, „Der Maler des modernen Lebens“, (1860) in: Sämtliche Werke/Briefe, hg. 
v. Friedhelm Kemp und Claude Pichois, 8 Bde., Bd. 5, München-Wien: Carl Hanser Verlag 
1989, S. 213-258, hier S. 226ff. 
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Diese technischen Maximen forderten den Menschen als zunächst 
unbestimmtes und unfertiges Wesen heraus. Sie rückten das Menschenbild des 
„künstlichen Menschen“ ins Zentrum menschlicher Selbstentwürfe, zu deren 
Arsenal es immer schon gehörte.6 Der „künstliche Mensch“ definiert sich im 
Spannungsfeld zwischen Natur und Technik. Die Literaturgeschichte kennt ihn in 
verschiedenen Gestalten, so als Golem, Hommunculus oder als Marionette. In der 
klassischen Moderne wird eine Version des künstlichen Menschen besonders 
wichtig: Der Maschinen-Mensch.7 Dieses Menschenbild rückt vor dem 
Hintergrund einer steigenden Komplexität von gesellschaftlichen Prozessen an 
Platz eins der menschlichen Selbstbestimmungen.8 Zu den hervorstechendsten 
Merkmalen des Maschinenmenschen gehören Rationalität und Funktionalität. Wie 
erreicht ‚der‘ Mensch diese Vorgaben? Oder anders gefragt: Welche 
Eigenschaften des ‚natürlichen‘ Menschen hindern ihn daran diesen Merkmalen 
zu entsprechen, d.h. optimal zu funktionieren und rational zu handeln?  

Dafür kommen eine Reihe von Faktoren in Frage. Zunächst stellt vor allem der 
zer- und gebrechlichen Körper des Menschen ein Problem dar. Als des Menschen 
erstes ‚Werkzeug‘ ist er eine Quelle ständiger Bedürftigkeit. So braucht er 
zunächst vor allem Nahrung und Wärme, um überhaupt ‚einsatzfähig‘ zu sein. 
Von der Einsatzbereitschaft ist es dann immer noch ein weiter Weg bis zur 
optimalen Leistung. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß der Körper 
immer in seiner Ganzheit präsent ist. Auch wenn nur die Augen gebraucht 
werden, sind die Ohren und die Nase, um von allem anderen gar nicht erst zu 
reden, auch anwesend und wollen beachtet werden. Außerdem unterscheidet den 
Menschen das ‚Gefühl‘ von der Maschine. Diese treten meistens im Plural auf 
und tragen sehr zum schlechten Ruf des Menschen in einer rationalen Welt bei. 
Die Gefühle nämlich machen den Menschen zu einem unberechenbaren Wesen. 
Es heißt, sie hindern ihn am klaren Denken und verführen ihn zu irrationalen 

                                                 
6  Fabio Crivallari diskutiert das Menschenbild des „künstlichen Menschen“ vor dem 

Hintergrund der aktuellen Biotechnologiedebatte: „Der Mensch als Bauruine. Zur Geschichte 
der Robotik zwischen Mensch, Natur und Maschine“, in: Bernhard Kleeberg et al. (Hgg.), Die 
List der Gene. Strategeme eines neuen Menschen,, Tübingen: Gunter Narr, 2001, S. 115-151. 
Weiterführende Literaturangaben zum „künstlichen Menschen“ finden sich dort. 

7  Motivgeschichtlich siehe dazu Frank Wittig, Maschinenmenschen. Zur Geschichte eines 
literarischen Motivs im Kontext von Philosophie, Naturwissenschaft und Technik, Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 1997. Kulturhistorisch zum Zusammenhang zwischen dem 
Modernisierungsprozeß und der Idee eines „neuen Menschen“siehe die Studie von Gottfried 
Küenzelen, Der Neue Mensch: Eine Untersuchung zur säkulären Religionsgeschichte der 
Moderne, München: Fink, 1994. 

8  Zum Prinzip der (Komplexitäts)Steigerung als Selbstverpflichtung der Moderne vgl. Stefan 
Rieger, Die Individualität der Medien, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2001, S. 9ff.  
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Entscheidungen.9 Ein weiterer Aspekt, der den Menschen von der Maschine 
unterscheidet und damit für das moderne Leben weniger geeignet erscheinen läßt, 
ist das Bedürfnis des Menschen nach Transzendenz. Der Glaube an etwas, das 
über die wirkliche Welt hinausgeht, sei es Gott oder eine kosmische Kraft macht 
den Menschen, in ähnlicher Weise wie die Gefühle, anfällig für Schwärmereien 
und andere irrationale Äußerungen. Eng verknüpft mit der Spiritualität ist die 
Vorstellungskraft, ohne die der Mensch das ‚Andere‘ gar nicht denken könnte. 
Die Imagination verführt ihn zu Phantastereien und Träumereien. Nicht zu 
vergessen ist das Streben des Menschen nach Bedeutung. Er denkt und sucht 
überall nach Bedeutungen, selbst da, wo es nichts zu deuten gibt. Dieser Hang zur 
Semantik verlangsamt sein Handeln erheblich. All diese Faktoren lassen den 
Menschen zu einem Risikofaktor werden, den es möglichst aus der modernen 
Lebenswelt auszugrenzen gilt. Der Faktor ‚Mensch‘ ist nur in seiner reduzierten 
Version im modernen Leben akzeptabel: als Maschinenmensch. 

Die Entwicklung des Maschinenmenschen läßt sich als Reduktion- und 
Abstraktionsbewegung, die vom Menschen weg- und zur Technik hinführt, 
beschreiben. Das Ideal der Maschine reduziert den Menschen auf ein reines 
Funktionieren. Es impliziert die Ausblendung von Emotionalität, Spiritualität und 
Imagination sowie der Kognition als genuin menschliche und damit dem Verdacht 
der Fallibilität ausgesetzte Faktoren. Die Abstraktion bezieht sich auf den Körper 
des Menschen, abgezogen wird von ihm die ganzheitliche Sinnlichkeit im Sinne 
der aisthesis. Er ist im Arbeitsprozeß nicht als sinnlicher Erfahrungsraum gefragt, 
sondern als funktionierendes Regelwerk, das nur Funktionsmodi im Sinne von 
‚an‘ und ‚aus‘ kennt.10 Der Maschinenmensch zeichnet sich durch das Fehlen 
weiterer Dimensionen aus, die je nach (Arbeits)Kontext als Emotionalität, 
Spiritualität, ganzheitliche Sinnlichkeit und Kognition beschrieben werden 
können. Er ist ein- oder bestenfalls zweidimensional.11 Die Abstraktion und 

                                                 
9  Alberto Damasio faßt die negativen Bewertung des emotionalen Aspekt menschlicher Existenz 

in der Kulturgeschichte zusammen und nimmt anschließend eine Korrektur dieser Bewertung 
nach neueren neurologischen Untersuchungen vor, vgl. Alberto Damasio, The Feeling of what 
Happens. Body and Emotion in the Making of Consciousness, San Diego: Harcourt, 1999, S. 
35-82.  

10  Das Verschwinden des Körpers als sinnlichen Erfahrungsraum hat Dietmar Kamper 
beschrieben, siehe. Ders., Die  Ästhetik der Abwesenheit, München: Fink, 1999. Stefan Rieger 
hält die These vom Verschwinden des Körpers in der Moderne für falsch oder zumindest sagt 
er, werde der Körper nicht durch Medien zum Verschwinden gebracht. Vgl. Rieger, Die 
Individualität der Medien, S. 9. 

11  Zur Bestimmung des Menschen als „mehrdimensional“ vgl. Bernhard Kleeberg, Tilmann 
Walter, „Der mehrdimensionale Mensch. Zum Verhältnis von Biologie und kultureller 
Entwicklung“, in: Kleeberg et al. (Hgg.), Die List der Gene, S. 21-73. 
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Reduktion des Menschen zu einer ‚lebenden Maschine‘ machen ihn zu 
‚Rohmaterial‘, das durch Technik(en) verbessert und zum Optimum seiner 
rationalen Leistungsfähigkeit erzogen werden kann.  

Die Verbesserungsmaßnahmen konzentrieren sich auf den Körper, dessen 
Funktionsfähigkeit die Existenzbedingung des Maschinenmenschens darstellt.  
Um die Funktionsfähigkeit des Körpers zu garantieren und zu verbessern wird er  
Disziplinierungs- und Optimierungsmaßnahmen unterworfen.12 Zur 
Disziplinierung gehört etwa die Hygiene, eine Praxis, die nicht zufällig mit dem 
Modernisierungsprozeß einherging und in der klassischen Moderne zur „Lebens-
Politik“ wurde.13 Primäres Ziel der Hygiene ist die Prävention von Krankheiten, 
also die Verhinderung von ‚Ausfällen’ des Körpers.  

Die Optimierung bedeutet vor allem die Isolierung einzelner Körperteile bzw. 
Sinnesorgane. Das isolierte Organ kann mehr leisten, weil es in seiner 
spezifischen Funktion nicht von anderen ‚abgelenkt‘ und gestört wird. So hört 
man besser, wenn man nicht nebenher noch schauen oder riechen muß. Die 
einzelnen Sinne werden ‚bereinigt‘, von anderen, ihnen fremden Sinnlichkeiten 
befreit.  

Parallel zur Isolierung erfolgt die Aufrüstung der Sinne durch technische 
Medien. Sie unterstützen und verstärken das Projekt der Bereinigung durch 
Isolierung. Die Aufrüstung einzelner Sinne erschwert den Einschluß der anderen. 
Das Telefon steigert die Reichweite der Ohren und läßt die Augen außen vor, das 
Mikrophon unterstützt die Stimme, wenig haben die Finger dabei zu tun, diese 
wiederum bekommen in vielerlei Hinsicht Hilfe, so z.B. beim Schreiben durch die 
Schreibmaschine und auch hier führt die ‚Bewaffnung‘ zu einer gesteigerten 
Isolierung.14  
Das Programm zur Modernisierung des Menschen heißt also Bereinigung.15 Die 
Hygiene garantiert die Reinheit des Körpers und somit seine Leistungsfähigkeit. 
Außerdem wird der Körper in einzelne Teile zerlegt, die ebenfalls in einem 

                                                 
12  Diesen Prozeß der Disziplinierung und Optimierung des Menschen hat Michel Foucault 

eindrücklich nachgezeichnet, vgl. Überwachen und Strafe. Die Geburt des Gefängnisse, 
Frankfurt/M.:Suhrkamp, 1977. 

13  Vgl. zur ‚Hygiene’ als Modell einer präventiven Anthropologie den Antragstext von Ulrich 
Bröckling, „Lebens-Politiken. Diskurse der Vorbeugung im 20. Jahrhundert“, in Antrag auf 
Finanzierung des Sonderforschungsbereichs „Literatur und Anthropologie“ 2002-2003-2004, 
S. 180-189, hier S. 182. 

14  Die Beispiele sind angelehnt an Friedrich Kittler, Grammophon Film Typewriter, Berlin: 
Brinkmann & Bose, 1986. 

15  Die dunkle Seite dieses Programms tritt in der nazistischen Ideologie von der Reinheit der 
Rassen zutage.  
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metaphorischem Sinn durch technische Medien bereinigt werden, indem sie 
isoliert werden.  

1.2. Die Sonderstellung der Augen 

Die Augen nehmen in diesem Aufrüstungs- und Rationalisierungsprozeß des 
Menschen eine Sonderstellung ein. Die besondere Rolle der Augen und des 
Sehens für die Modernisierung des Menschen leitet sich aus der Struktur der 
menschlichen Selbstwahrnehmung ab. Der Mensch nimmt sich in erster als 
sehendes Subjekt wahr. Unsere Selbstwahrnehmung wird von visuellen 
Metaphern bestimmt. Verstehen wir etwas, dann sehen wir es ein; fühlen wir uns 
schlecht, wird es dunkel um uns, diese Liste ließe sich fortsetzen. Abgesehen von 
der Metaphorik, ist außerdem tatsächlich ein wesentlicher Teil unseren inneren 
Wahrnehmung von Bilder beherrscht. Wir träumen und erinnern uns in Bildern.  

Die Konzentration auf das Visuelle als Modus der Selbstwahrnehmung ist 
dabei keineswegs naturgegeben oder selbstverständlich. So nehmen in anderen 
Kulturen andere Sinne die Leitposition ein, die westliche Kulturen dem Auge 
zusprechen.16 

Die westliche Privilegierung des Blicks hat eine lange kulturgeschichtliche 
Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. Der Sehsinn galt so bereits Plato und 
Aristoteles als der nobelste der fünf Sinne. Am anderen Ende der Sinneshierarchie 
steht meistens das Tastgefühl als der niedrigste aller Sinne.17 Die 
Vormachtstellung des Auges wurde im Laufe der Geschichte unterschiedlich 
begründet. Aristoteles verknüpfte das Sehen im Anschluß an Plato mit dem 
Erkennen und charakterisierte es als den am meisten entwickelten Sinn. 
Augustinus stellte den Sehsinn an die Spitze der Sinne, weil dieser der 
allgemeinste und objektivste sei. Andere Gelehrte des Mittelalters gaben ihm den 
Vorrang, weil er höher liege als die anderen Sinne oder weil damit weit entfernte 
Dinge erfasst werden könnten. Diesen Argumentationen, die sich bis Hegel 
verfolgen lassen, ist eine Tendenz gemeinsam, nämlich die Augen vom Körper 
abzutrennen und die affektiv-sinnliche Dimension des Sehens zu negieren. Das 
Auge wird als reiner, von Körper und Gefühlen unabhängiger Sinn gedacht, der 
den Menschen von seiner ‚Kreatürlichkeit‘ befreit. Es wird spätestens in der 

                                                 
16  Daß Sehen mitnichten den einzige Modus menschlicher Selbstwahrnehmung darstellt wird in 

der von David Howes herausgegeben Studie deutlich: The Varieties of Sensory Experience. A 
Sourcebook in the Anthropology of the Senses, Toronto-Buffalo: University of Toronto Press, 
S. 3-25, 61-79. 

17  Zur Sinneshierarchie vgl. die materialreiche Studie von Robert Jütte, Geschichte der Sinne, 
Von der Antike bis zum Cyberspace, München: C.H. Beck, 2001, hier S. 65-83. 
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okularen Obsession der Aufklärung zum wichtigsten Instrument menschlicher 
Selbstermächtigung über die Natur. In der Isolierung des Auges vom Körper 
kommt eine körperfeindliche Tendenz der westlich-abendländischen Kultur zum 
Ausdruck, die den Menschen als körperlosen Betrachter konzipiert.  

Das kulturell geprägte Selbstverständnis des Menschen als Betrachter geht mit 
einer Rationalisierung des Sehens durch optische Instrumente und Medien einher. 
Eine wichtige Zäsur in der Geschichte dieser Rationalisierung, die früh von 
William Ivins und später von Jonathan Crary nachgezeichnet wurde, markiert die 
Erfindung der Zentralperspektive durch Alberti.18 Sie erhöhte die Reichweite und 
damit die Macht der Augen, indem sie ein genaues Regelwerk zur Abbildung 
entfernter Gegenstände bereitstellt. Das geometrische Raster, Albertis berühmtes 
‚Fenster‘, das bei der Perspektivierung des Raumes hilft, schiebt sich zwischen 
Betrachter/Maler und dem abzubildenden Objekt. Auf diese Weise steigert die 
Zentralperspektive als Technik des Sehens die Isolierung der Augen vom Körper 
und von den anderen Sinnen. Außerdem reduziert sie durch die Konstruktion 
eines Fluchtpunktes, in dem sich alle Sehstrahlen treffen, das Sehen auf ein Auge, 
d.h. sie macht es monokular. 

Die Zurichtung des Sehens nach mathematisch-logischen Prinzipien gewinnt in 
der klassischen Moderne durch die optischen Medien Photographie und Film eine 
neue Dimension. Die Photographie als Weiterentwicklung der camera obscura 
bestätigt die zentralperspektivische Ordnung des Sehens und ‚automatisiert‘ sie. 
Außerdem macht sie Bilder speicher- und transferierbar. Der Film, der mit einer 
weiterentwickelten photographischen Kamera arbeitet, führt das Element der 
Beschleunigung in das Sehen ein. Er überbietet das menschliche Auge, indem er 
Bilder in einer solchen Schnelligkeit aneinanderreiht, daß sie vom Auge als 
fortlaufend wahrgenommen werden. 

Zusammenfassend lassen sich für eine Sonderstellung des Visuellen in der 
Moderne zwei Punkte anführen. Erstens, erhält das Sehen durch seine 
kulturgeschichtliche Privilegierung als Modus der Selbstwahrnehmung die 
Funktion eines ‚Indikators‘ für die Selbstentwürfe des Menschen. Im Diskurs des 
Sehens, der Visualität, kann beobachtet werden, wie Menschen denken zu sehen 

                                                 
18  William Ivins, On the Rationalization of Sight, (1938), New York: DaCapo Press, 1973. 

Jonathan Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the 19th Century, 
Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990. Außerdem zur Rationalisierung des Sehens im Überblcik 
auch die gute Studie von Robert Romanyshyn, Technology as Symptom and Dream, London: 
Routledge, 1990. Zu nennen ist in diesem Zusammmenahng außerdem der einflußreiche 
Aufsatz von Erwin Panofsky, „Die Perspektive als ‚symbolische Form’“, (1924), in: Ders., 
Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft, hg. v. Hariolf Oberer und Egon Verheyen, 
Berlin: Volker Spiess, 1998, S. 99-169. 
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und daraus schließend, wie sie sich sehen, d.h. welche Vorstellungen sie von sich 
entwickeln. Veränderungen, die die Visualität betreffen, fallen daher mehr ins 
Gewicht als die Modifikationen anderer Sinne. In der klassischen Moderne 
veränderte sich Visualität durch die neuen optischen Medien und die Bedingungen 
großstädtischen Lebens wesentlich. Zweitens, fällt die Rationalisierung des 
Sehens im Zeitraum um 1900 mit einem allgemeinen Rationalisierungsprozeß 
zusammen, so daß ein Synergieeffekt entsteht. Der Mensch als körperloser 
Betrachter bietet einen hervorragenden Anschluß für weitere Rationalisierungen.  

Woolfs Behauptung von einer Veränderung des Menschen scheint vor dem 
skizzierten Hintergrund begründet. Der Mensch muß sein Selbstverständnis 
ändern, um in einer modernen Welt bestehen zu können. Die Richtung der 
Veränderung wird durch die Technik vorgegeben. Ebenso ihre Strategie: Die 
Bereinigung, die in der Selbstwahrnehmung des Menschen als (sehende) 
Maschine resultiert. Was bedeutet diese Technisierung für die Kunst, die Woolf 
unmittelbar mit dem Menschen verbunden hatte? Bevor wir diese Frage weiter 
verfolgen können, müssen wir zunächst klären, warum Woolf das Jahr 1910 als 
Aufbruch in die Moderne wählt.  

1.3. Warum 1910? Das Jahr als Konstellation 

Es kommen zwei Ereignisse als Gründe für Woolfs Wahl dieses Jahres in Frage.19 
Erstens, starb König Edward VII, der seit 1901 regierte, am 6. Mai 1910. Ihm 
folgte George V auf den Thron. Außerdem wurde am 8. November 1910 die erste 
sogenannte „Post-Impressionist“-Ausstellung in den Grafton Galleries eröffnet. 
Nun kann sicher ein Regierungswechsel Grund genug sein, um ein neues Zeitalter 
einzuläuten. Doch reicht er aus, um eine Veränderung der Literatur zu fordern? 
Schauen wir uns den zweiten möglichen Grund für Woolfs Wahl an, die 
Ausstellungseröffnung. Die Ausstellung wurde von einem Freund Woolfs 
organisiert, dessen Biographie sie später verfaßte. Roger Fry zeigte in der 
Ausstellung wie der vollständiger Titel „Manet and the Post-Impressionists20“ 
sagt, neben Werken von Manet vor allem Arbeiten von Cézanne, Gauguin und 
van Gogh. Sie war ein klassischer succès de scandale, indem sie die ganze 

                                                 
19  Virginia Woolf, “Character in Fiction“, Anm.4 des Herausgebers Andrew McNeillie, S. 327.  
20 Fry wollte die Maler mit dem Label „Expressionists“ belegen, doch mochte der Journalist mit 

dem er das Problem diskutierte, diese Bezeichnung nicht und Fry nannte sie dann einfach 
‚Post-Impressionists‘. Vgl. dazu die Erinnerungen von Desmond MacCarthy, der Fry half, die 
Bilder nach England zu bringen, „The Post-Impressionist Exhibition of 1910”, in: Stanford P. 
Rosenbaum (Hg.), The Bloomsbury Group. A Collection of Memoirs, Commentary and 
Criticism, London: Croom Helm, 1975, S. 68-73. 
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Aufmerksamkeit aber auch den ganzen Ärger der englischen Kunstwelt und 
Intelligentsia auf sich zog. So schreibt Wilfried Blunt, ein Politiker und Poet, 
folgendes über die Ausstellung:  

The exhibition is either an extremely bad joke or a swindle. [...]The drawing is 
on the level of that of an untaught child of seven or eight years old, the sense of 
colour that of a tea-tray painter, the method that of a schoolboy who wipes his 
fingers on a slate after spitting on them... [...]They are the works of idleness 
and impotent stupidity, a pornographic show.21 

Die Vehemenz der Kritik zeugt von einer nachhaltigen Irritation, die ihren 
Ausdruck zuletzt in einer sexuellen Metaphorik sucht. Blunt spricht von Impotenz 
und Pornographie, um die gezeigten Bilder abzuwerten. Es scheint, als ob die 
Bilder der Ausstellung etwas zeigen, das mit dem damals herrschenden 
Kunstverständnis unvereinbar war.  

Mit der Ausstellung scheinen wir einen plausiblen Grund für Woolfs Wahl des 
Jahres 1910 gefunden zu haben. Dafür spricht nicht nur das biographische 
Argument, daß Woolf den Kurator von „Manet and the Post-Impressionists“. 
persönlich kannte. Ausschlaggebend ist das ‚Thema‘ der Ausstellung: Es geht bei 
ihr wie auch bei der Jagd nach Brown um eine neue Kunst. Trotzdem muß die 
Wahl erstaunen. Woolf läßt das neue Zeitalter mit einer Ausstellung beginnen, 
d.h. für sie weisen Bilder den Weg zu einer neuen Kunst und nicht etwa ein neuer 
Roman, wie man es von einer Autorin erwarten würde.  

Bisher haben wir klären können, warum Virginia Woolf erstens von einer 
Veränderung des Menschen sprechen kann und zweitens, warum sie 1910 als 
Datum der Veränderung angegeben haben könnte. Der Mensch muß sich den 
neuen Anforderungen der modernen Lebenswelt anpassen. 1910 ist das Jahr der 
Post-Impressionisten, die mit ihren Bildern etwas zu sehen geben, das auf eine 
noch zu bestimmende Weise ein Novum darstellt.  

Aus diesen vorläufigen Befunden ergeben sich neue Fragen: Was unterscheidet 
die Post-Impressionisten von der bisherigen Malerei, z.B. von den 
Impressionisten? Und wie verhalten sich die post-impressionistischen Bilder zur 
geforderten Veränderung des Menschen? Schließlich, was hat beides mit dem 
Roman und mit Brown zu tun? Wir haben also die Frage nach dem engen 
Verhältnis von Mensch und Brown bisher nur präzisiert, aber nicht beantwortet. 

Mit dem Jahr 1910 proklamiert Virginia Woolf nicht nur die Geburtsstunde des 
neuen Romans/Menschen, sondern sie schafft eine Konstellation, die sich als 

                                                 
21 Wilfried Blunt, My Diaries, Being a Personal Narrative of Events 1888-1914, London: Martin 

Secker, 1932, S. 343-4. 
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Dreiecksverhältnis von Mensch, Bild und Roman begreifen läßt. In diesem 
Fragedreieck bewegt sich die vorliegende Arbeit. Mensch-Bild-Roman markieren 
die Eckpunkte meiner Auseinandersetzung mit der englischen Moderne. Am 
Horizont meiner Untersuchung steht die Frage nach dem ‚Faktor Mensch‘ in der 
modernen Kunst. Welche Rolle spielt er und woran machen ihn Künstler fest? 

Gegenstandsbereich der Untersuchung ist die Bloomsbury Group, in der sich 
für jede Seite des Dreiecks mindestens eine Person finden läßt. Ich beschränke 
mich auf drei Künstler, die als kanonische Vertreter der englischen Moderne 
gelten, selten aber gemeinsam Gegenstand einer systematischen Fragestellung 
waren: Roger Fry, Virginia Woolf und D.H. Lawrence. Es finden sich 
Untersuchungen zu Virginia Woolf und D.H. Lawrence als Vertreter des 
modernen Romans oder biographisch interessierte Forschungen zu Woolf und 
Fry, aber meines Wissens fehlen Analysen, die sie in einer Fragestellung 
zusammenführen.22  

Der Kunstkritiker und Kunsttheoretiker Roger Fry macht es sich zur Aufgabe, 
das Verhältnis zwischen Mensch und Bild zu festigen. Er befaßt sich in 
zahlreichen Essays eingehend mit Fragen des Bildes und sucht dabei nach dem 
„human factor“ in der modernen Welt. Die Autoren Virginia Woolf und D.H 
Lawrence bestimmen den Roman neu. Beide setzten sich für diese Neudefinition 
mit der visuellen Kultur ihrer Zeit auseinander und kommen dabei zu ganz 
unterschiedlichen Ergebnissen. Woolf interessiert sich zunächst für literarische 
Figuren, also für den Roman und erst in einem zweiten Schritt für den Menschen, 
während Lawrence den umgekehrten Weg geht. Gemeinsamer Bezugspunkt der 
drei Künstler sind die post-impressionistischen Bilder.  

 

                                                 
22  In fast allen Studien zur Geschichte der Bloomsbury Group finden sich Darstellungen von 

Virginia Woolf und Roger Fry. D.H. Lawrence findet in diesen Untersuchungen selten 
Beachtung. Eine andere Forschungsrichtung macht eine einheitliche „Bloomsbury“ Ästhetik 
aus, und instrumentalisiert diese Ästhetik, meistens ein nicht weiter bestimmten 
Formalismusbegriff, für Romananalysen. Vgl. exemplarisch. David Dowling, Bloomsbury 
Aesthetics and the Novels of Forster and Woolf, London: Macmillan Press, 1985. Ähnlich 
verfährt auch die Darstellung von. Ulssyes D’Aquila, Bloomsbury and Modernism, New York 
et al.: Peter Lang, 1989. Er untersucht ebenfalls Romane von Forster und Woolf. Nicht zu 
vergessen sind die vielen Studien zum Modernismus wie z.B. Rosemary Sumner, A Route to 
Modernism. Hardy, Lawrence, Woolf, London: Macmillan Press, 2000. Auch in diesen auf 
Überblick angelegten Studien fehlt eine systematische Betrachtung von Fry, Woolf und 
Lawrence. 
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1.4. Mensch-Bild-Roman oder Kunst und Mensch  

Die Frage, wie sich die Kunst zur Technisierung der Lebenswelt verhält, läßt sich 
an Woolfs Dreieck von Mensch, Bild und Roman ablesen. Die Künste Malerei 
und Literatur, die bis dahin in einem ästhetischen Wettstreit eingebunden waren, 
rücken zu einer Kunst zusammen, in deren Zentrum der Mensch steht.23 Der 
Menschen wird zum Thema der Kunst und die Kunst zum Thema des Menschen.  

Zwar waren Kunst und Mensch schon immer aufeinander bezogen und 
voneinander abhängig. In der klassischen Moderne wird jedoch diese 
Interdependenz besonders deutlich. Frei nach einer Aussage des italienischen 
Philosophen Giorgio Agamben, demnach die Architektur eines Hauses erst richtig 
sichtbar wird, wenn es brennt, wird die gegenseitige Bedingung von Kunst und 
Mensch erst deutlich, als sie in eine Krise gerät.24 

Die Technisierung der Wirklichkeit macht den Menschen zu einem Faktor, den 
es zu möglichst zu reduzieren gilt. Browns Flüchtigkeit symbolisiert die 
Leerstelle, die aufgrund der Verunsicherung des Menschen durch die Technik 
entsteht. Diese Leerstelle öffnet den Raum für Projektionen, die Entwürfe und 
Ideen zur (Neu)Bestimmung des Menschen enthalten. Im Zentrum steht dabei die 
Frage, ob eine Kunst ohne den Menschen gedacht werden kann.  

Die Auseinandersetzung mit dieser Frage teilt die Ästhetik der Moderne in 
zwei diametral entgegengesetzte Richtungen, eine ‚reine‘ und eine ‚unreine‘ 
Tendenz: Die erste bejaht die Frage nach der Möglichkeit einer ‚menschenfreien‘ 
Kunst euphorisch und versucht, die Kunst vom Menschen abzulösen. Die Technik 
wird zum Ideal einer solchen Kunst und der Maschinenmensch zu ihrem 
Produzenten. Diesen Technikkult feiern etwa die Futuristen in Italien und im 
Anschluß an sie die Vortizisten in England. Die zweite Richtung konzipiert Kunst 
(erneut) als Zufluchtsort des Menschen und knüpft damit an die romantisch-
idealistische Tradition an. Um trotzdem eine Erneuerung der Kunst zu erreichen, 
sucht sie in zeitlichen und räumlichen Fernen nach alternativen Kunstmodellen, so 

                                                 
23  Gerhard Plumpe datiert die Bildung des Kollektivsingulars ‘Kunst’ für die bildenden Künste, 

Musik und Poesie für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Vgl. Der tote Blick. Zum Diskurs 
der Photographie in der Zeit des Realismus, München: Fink, 1990, S. 17. Hier geht es jedoch 
um die Annäherung zwischen Literatur und Malerei, die als Schwesternkünste immer in einem 
Konkurrenzverhältnis zueinander standen. 

24  Das Zitat von Giorgio Agamben lautet in der englischen Übersetzung:“ According to the 
principle by which it is only in the burning house that the fundamental architectural problem 
becomes visible for the first time, art, at the furthest point of its destiny, makes visible its 
original project.“ In: The Man Without Content, Stanford: Stanford U P, 1994, S. 115. Zitiert 
nach Eva Geulens aufschlußreicher Studie Das Ende der Kunst. Lesarten eines Gerüchts nach 
Hegel, Frankfurt/M.: Suhrkanp Taschenbuch Wissenschaft, 2002, S. 15.  
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z.B. in der sogenannten primitiven Kunst. Der Expressionismus und Kubismus 
ließe sich einer solchen ‚unreinen‘ Kunst zuordnen. Zu diesen zwei 
Lösungsvorschlägen kommt noch eine dritte hinzu. Diese begreift die Technik als 
Möglichkeit der Erneuerung von Kunst und versucht gleichzeitig den Menschen 
in der Kunst zu halten. Technische Medien werden von Künstlern als 
Darstellungsverfahren in die Kunst implementiert, ohne daß sie damit auch deren 
‚Auftrag‘ übernehmen, nämlich die Produktion von Daten. Dieser dritte 
Lösungsvorschlag zur Krise von Mensch und Kunst führt zu aporetischen 
Konstruktionen.  

Der wesentlicher Schauplatz für die Suche nach einer neuen Kunst ist ‚das‘ 
Bild. Die Kunst folgt dem ‚Diktat‘ des Visuellen und konzentriert sich auf die 
visuelle Wahrnehmung als Strategie und Paradigma künstlerischen Schaffens. Der 
bildenden Kunst, der per definitionem die „Welt zur Ansicht und Einsicht 
aufgegeben [ist]“25, schließt sich in der klassischen Moderne die Literatur an. Die 
Auseinandersetzung mit der visuellen Kultur wird zum Motor einer neuen 
Literatur, die sich auf diese Weise an der Modellierung von Visualität beteiligt. 

Dabei entstehen korrektive Modelle zur modernen, ‚rationalisierten‘ Form des 
Sehens.26 

1.5. Bloomsbury sucht den “human factor” 

Die Krise der Kunst in der Moderne äußert sich als Kollaps des mimetischen 
Modells. Literatur und Malerei hatten sich bis etwa 1880 dem Verdikt des 
Realismus unterworfen. Diesen zu überwinden, machte sich die moderne Kunst 
zum Programm. Mit der (vermeintlich) wahrheitsgetreuen Abbildung von Welt 
unterscheidet sich Kunst in ihrer Zielsetzung nicht von den technischen Medien, 
die dieselbe ‚Aufgabe‘ zugeteilt bekommen hatten.27 Sie erfüllten sie zudem 
wesentlich besser als der Mensch in Malerei und Literatur es jemals vermochte, 
da ihr Wirklichkeitseffekt höher ist. Es mußte also eine Abgrenzung stattfinden, 
                                                 
25  Michael Diers, „Von Sinnen in der Kunst“, in: Der Sinn der Sinne, hg. v. Kunst- und 

Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Göttingen: Steidl, 1998, S.51-81.  
26  Zur Moderne als einer polyperspektivischen im Gegensatz zu einer „monofokalen“ 

Konstellation vgl. Heinz Brüggemann, „Die Moderne und die Hegemonie des Sehens“, in: 
Architekturen des Augenblicks. Raum-Bilder und Bild-Räume einer urbanen Moderne in 
Literatur, Kunst und Architektur des 20. Jahrhunderts, (Kultur und Gesellschaft Bd. 4), 
Hannover: Offizin 2002, S. 66-95. 

27  Vgl. zum Photorealismus in der Malerei die immer noch lesenswerte Studie von Aaron Scharf, 
Art and Photography, London: Penguin Press, 1968, S. 95-108. Zum selben Phänomen unter 
zusätzlicher Berücksichtigung der Literatur auch Gerhard Plumpe, Der tote Blick, S. 15-42, 
165-186.  



Einleitung 

 13 

die den Unterschied zwischen Kunst und technischer Reproduktion zu klären 
hatte. 

Eine andere Bedingung, die generell die Möglichkeit der Mimesis im Sinne 
einer Verdoppelung28 von Welt in Frage stellte, war ihre Pluralisierung. Welche 
der vielen Realitäten sollte man abbilden, welche davon entsprach der 
‚Wahrheit‘? Diese und ähnliche Fragen führten zu einer verstärkten 
Selbstreflexion der Künste, die den Grundstein für die modernen Avantgarden 
bildet. Die Avantgarden stellen die künstlerische Entsprechung zum 
zeitgeschichtlichen Prozeß der Moderne, dem Modernismus, dar. „Modernismus“ 
ist dabei als Kollektivplural zu verstehen, der die verschiedenen Avantgarden wie 
Vortizismus, Imagismus und Surrealismus umfaßt.  

Die Bloomsbury Group gehört in diese Reihe der Avantgarden, die alle eine 
Gemeinsamkeit teilen, nämlich den Willen, eine neue Kunst zu schaffen, die mit 
der Tradition im allgemeinen und mit dem Realismus im besonderen bricht.29 Die 
Suche nach neuen künstlerischen Darstellungsstrategien geht dabei einher mit 
Neubestimmungen des Menschen. In Bloomsbury verschränken sich die Fragen 
‚Wer ist Brown?‘ und ‚Wer ist Mensch?‘30 bis zur Deckungsgleichheit.  

Roger Fry, Virginia Woolf und D.H. Lawrence machen sich vom selben 
geographischen Ort, aber aus unterschiedlichen Perspektiven, auf die Suche nach 
einer neuen Kunst. Im Londoner Stadtteil Bloomsbury, dem Ort ihrer Treffen, 
suchen sie Brown. Fry bemüht sich um eine Neubestimmung der Malerei, die 
Literaten Woolf und Lawrence versuchen, den Roman neu zu (er)finden.  

 

1.6. Die Bloomsbury Group - eine Urszene der Moderne 

Die Bedeutung der Bloomsbury Group für die Kulturgeschichte Englands hat 
unterschiedlichste Einschätzungen erfahren, die sich interessanterweise oft in 

                                                 
28  Der Begriff der Mimesis ist komplexer als hier zur Darstellung gebracht werden kann. Einen 

konzisen historisch-systematischen Überblick zum Begriff der Mimesis liefert Harald 
Feldmann, Mimesis und Wirklichkeit, München: Fink, 1988. 

29  Vgl. zur Begriffsbestimmung von „Modernism“ die Darstellung von Malcolm Bradbury und 
John McFarlane, Modernism. A Guide to European Literature, London: Penguin, 1991 (1976). 
Zur Abgrenzung zwischen „Modernism“ und „Modernity“: David Frisby, Fragments of 
Modernity. Theories of Modernity in the Work of Simmel, Kracauer und Benjamin, Cambridge, 
1985. 

30  Den Wortlaut für die Frage nach der Identität des Menschen habe ich von Gesa Lindemann 
übernommen, die auf der letzten Tagung des Sonderforschungsbereichs Literatur und 
Anthropologie „Disziplinen des Lebens“ über folgenden Zusammenhang nachdachte: „Wer ist 
Mensch? – Zur Aktualität der Anthropologie Helmuth Plessners“( Vortrag, 29. Nov.2002). 
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Extremen bewegen. Zur Gruppe, die eher als loser Zirkel31 denn als feste 
Vereinigung zu verstehen ist, gehörten neben Künstlern und Literaten auch der 
Wirtschaftstheoretiker John Maynard Keynes und der Philosoph Betrand Russell. 
Wichtig anzumerken ist, daß ‚Bloomsbury‘ erst in den 1960er Jahren zu einer 
kunsthistorischen Kategorie geworden ist. So wußte weder Roger Fry, Duncan 
Grant noch Clive Bell, daß sie ‚Bloomsbury Kunst‘ produzierten. 32 Das 
Bewußtsein, eine Gruppe zu bilden, war weniger stark ausgeprägt als etwa bei den 
Vortizisten, die ‚“Bloomsberries“‘ verfolgten keine dezidierte Programmatik und 
verfaßten auch kein Manifest.33  

Die Gruppe wurde sowohl als Avantgarde der englischen Moderne gefeiert, als 
auch verächtlich mit der bourgeoisen Selbstgefälligkeit des gleichnamigen 
Londoner Stadtviertels gleichgesetzt.34 Die Kritik schließt Unoriginalität in der 
Kunst wie auch Snobismus und Kulturimperialismus ein, während die 
Bloomsbury-Bewunderer künstlerische Innovation und Liberalität auf ihre Fahnen 
schreiben. Diese Divergenz in der Einschätzung der Bloomsbury Group bestand 
schon zu ihren Lebzeiten. Der Kunstkritiker und Sohn von Vita Sackville-West, 
Ben Nicholson, warf der Gruppe bereits 1940 Elfenbeinturmästhetik und 
sträfliche Zurückhaltung in politischen Fragen vor.35  

Seitdem wechselten sich Phasen der Bloomsbury-Phobie regelmäßig mit Zeiten 
von Bloomsbury-Manie ab, was sich nicht zuletzt im Herbst 1999 beobachten 
ließ, anläßlich eines Bloomsbury Festivals in London, das Ausstellungen, eine 
Filmreihe und eine Tagung zum Thema „Bloomsbury and Modernism“ umfaßte. 
Die Tate Gallery zeigte in Kooperation mit dem Burlington Magazine und dem 
Courtauld Institute of Art Werke der Bloomsbury Maler: Vanessa Bell, Duncan 
                                                 
31  In diesen Zirkel gehörten etwa: E.M. Forster, Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Roger Fry, 

Clive Bell, Vanessa Bell und Duncan Grant. Zur ‚Biographie‘ der Gruppe vergleiche die 
Charakterstudien zu einzelnen Mitgliedern, die Quentin Bell aus nächster zeitlicher und 
räumlicher Nähe verfaßte: Elders and Betters, London: John Murray Publishers, 1995.  

32  Siehe dazu Richard Shones Einleitungsessay , „The Artists of Bloomsbury: Roger Fry, 
Vanessa Bell and Duncan Grant“, in: Richard Shone (Hg.), The Art of Bloomsbury. Roger Fry, 
Vanessa Bell and Duncan Grant, London 1999, S. 11-23. 

33  Ebd., S. 11. Die Bezeichnung „Bloomsberries“ wurde von Molly MacCarthy 1910 oder 1911 
geprägt. Siehe Stanford Rosenbaum, The Bloomsbury Group, S. 127. 

34  Zur Verortung der Bloomsbury Group in der Geistesgeschichte Englands siehe die Studie von 
Stanford P. Rosenbaum, Aspects of Bloomsbury. Studies in Modern English Literary and 
Intellectual History, London-Basingstoke: Macmillan Press, 1998. 

35  Ben Nicolson, Letters, zitiert nach Juliet Dusinberres kurzen aber informativen Aufsatz zur 
Rezeption der Bloomsbury Group, “The Boundaries of Bloomsbury”, in: Tate. The Art 
Magazine (19), Winter 1999, S. 20-25. Siehe auch die beißend—ironische Einschätzung der 
Gruppe durch den zeitgenössischen Literaturkritiker Frank Swinnerton, The Georgian Literary 
Scene 1910 – 1935, London et al.: Hutchinson, 1969 (1935), S. 265-295.  
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Grant und Roger Fry, zum Teil direkt neben den französischen Originalen von 
Cézanne und Matisse präsentiert. Außerdem waren renommierte Kunsthistoriker 
wie Michael Fried und Robert Kudielka eingeladen, sich über Bloomsbury Kunst 
auszutauschen. Die Beiträge nahmen einzelne Mitglieder der Gruppe in den Blick 
und boten ein breites Spektrum an Fragestellungen, das von einem dezidiert 
ästhetikgeschichtlichen Beitrag zu Roger Frys Formalismus (Michael Fried) bis 
zum Einfluß chinesischer Kunst auf die Malerei von Vanessa Bell (Patricia 
Laurence) reichte. Der Tagung konnte man so zumindest eines nicht vorwerfen: 
eine undifferenzierte Betrachtung der „Bloomsberries“.  

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Mythos Bloomsbury fand 
allerdings nicht statt, was man aber vielleicht auch nicht von einer Veranstaltung 
erwarten konnte, die unter der Schirmherrschaft von drei Kulturinstitutionen 
stattfand, zu deren ‚Schätzen‘ die Bloomsbury-Kunst gerechnet wird. Die Tate 
beherbergt große Bestände an Werken von Vanessa Bell und Duncan Grant wie 
auch viel dokumentarisches Material im Archiv, das Courtauld Institute und das 
Burlington Magazine wurden von Roger Fry mitbegründet. Die englische Presse 
reagierte mit spitzer Zunge auf das Bloomsbury Revival, Laura Cumming, z. B., 
im Observer36 findet, es bestehe kein Bedarf an einer solchen Wiederbelebung, 
denn man werde ohnehin ständig mit ‚Bloomsbury‘ konfrontiert, sei es auf 
Buchumschlägen oder in Form von Teetassenmustern. Auch Adrian Searle 
wünscht sich weit fort von Bloomsbury: „And how far is it, from Bloomsbury to 
Shoreditch, to our own time, our own art world? Not bloody far enough.“37 Die 
Heftigkeit der Reaktionen läßt den Verdacht aufkommen, daß die 
„Bloomsberries“ ein problematisches Erbe der britischen Kunstszene darstellen 
und diese ungern daran erinnert wird.  

Die häufigste Kritik, die man im Zusammenhang mit der Bloomsbury Group 
hört, gilt den Malern. Es heißt, daß sie keine eigene Ideen entwickelt, sondern nur 
von den französischen Meistern kopiert hätten, und das nicht mal gut. Das Verdikt 
der Mittelmäßigkeit trifft so vor allem die Maler der Clique, weniger die 
Literaten. Beiden Seiten wird aber gleichermaßen ihr sozialer Status vorgeworfen, 
ausgehend von der zweifelhaften Prämisse, die Mittelschicht könnte keine 
wirklich radikalen Ideen hervorbringen  

Abgesehen von den persönlichen Beziehungen verband die Mitglieder der 
Bloomsbury Group vor allem das Interesse an der Malerei Cézannes. Die 
Geschichte des Bloomsbury Modernismus ist so vor allem eine Geschichte der 

                                                 
36  Laura Cumming, „Bloomsbury Revisited“, in: The Observer, London: 31. Oktober 1999. 
37  Adrian Searle, „Bloomsbury: A Warning from History“, in: The Guardian, London: 9. 

November 1999. 
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Auseinandersetzung mit Cézanne, der so etwas wie ein ‚Hausgott‘ für die Gruppe 
war.38 Seine Malerei wurde als Modell einer neuen Kunst verstanden, die den 
Realismus überwunden hatte. Die einzelnen Mitglieder interpretierten Cézanne 
jedoch auf ganz verschiedenen Weisen. Roger Frys Ästhetik, Virginia Woolfs und 
D.H. Lawrences Poetik legen jeweils andere Akzente auf Cézannes Malerei. 
Diese unterschiedlichen Interpretationen von Cézanne resultieren in entsprechend 
spezifischen Bestimmungen von Brown und damit auch des „human factors.“  

1.6.1. Roger Fry 

Roger Fry (1866-1934) ist der Verdienst zuzuerkennen, die moderne franzöische 
Malerei einem breiten englischen Publikum zugänglich gemacht zu haben. 39 Er 
wuchs in einer Quäker-Familie auf und sollte nach dem Wunsch seines Vaters, 
der als Richter arbeitete, Naturwissenschaftler werden.40 Während seines 
Studiums in Cambridge kam er durch seine Freundschaft mit dem damaligen 
Slade Professor für Kunst John Henry Middleton zur Malerei und arbeitete nach 
Abschluß seines Studiums der Naturwissenschaften als Kunstkritiker. Von 1906-
1910 war er Kurator am Metropolitan Museum of Art in New York. Seine 
Aktivitäten umfaßten Übersetzungs- und Lehrtätigkeiten sowie zahlreiche 
Vortragsreisen. Er trug wesentlich dazu bei, Kunst allen sozialen Schichten 
zugänglich zu machen:  

Fry’s straightforward prose was addressed to the layman and helped bring 
about a widespread change of attitude: no longer was art the concern of an 
educated élite, for Fry showed it to have democratic appeal.41 

                                                 
38  Vgl. dazu den Aufsatz von James Beechey, „Defining Modernism: Roger Fry and Clive Bell in 

the 1920s“, in: The Art of Bloomsbury, 39-51. Horst Weber macht in seiner Untersuchung auf 
den ‚Einfluß’ Cézannes im Bloomsbury-Kreis aufmerksam. In einer kurzen Skizze deutet er 
die Rezeption Cézannes bei Fry und Woolf an. Vgl. Ders.; Cézanne and Literature. An Essay 
in Cultural History, Heidelberg: Carl Winter, 1991, S. 34-41. 

39  Die Frankophilie der „Bloomsberries“ beschreiben Mary Ann Caws und Sarah Bird Wright in 
ihrer biographisch orientierten Studie: Bloomsbury and France. Art and Friends, Oxford: 
Oxford U P, 2000. 

40  Die noch immer ausführlichste und beste Biographie Roger Frys ist die seiner langjährigen 
Gesprächspartnerin und Freundin Virginia Woolf, Roger Fry. A Biography, 1940, hg. v. Diane 
F. Gillespie, Shakespeare Head Edition London: Blackwell, 1995. Außerdem lesenswert ist die 
Studie von Frances Spalding, die auch Frys Kunsttheorie berücksichtigt, Dies., Roger Fry. Art 
and Life, London et al: Thames and Hudson, 1980. 

41  Frances Spalding, British Art Since 1900, London: Thames and Hudson, 1986, S. 63. 
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1903 half Fry, das Burlington Magazine zu begründen, dessen Mitherausgeber er 
später wurde. Außerdem malte er auch selbst. 1933 erfüllt sich mit seiner 
Berufung als Slade Professor an die Cambridge University ein Lebenswunsch von 
Fry.42 

Seine Veröffentlichungen schließen Monographien zu Bellini (1899), Cézanne 
(1927) und Matisse (1930) sowie viele Aufsatzsammlungen ein, die allerdings 
nicht alle seiner Essays beinhalten: Vision and Design (1920), Transformations 
(1933), Last Lectures (1939). Der von Christopher Reed 1996 edierte Band A 
Roger Fry Reader43 ergänzt diese Sammlungen um wichtige Essays, die in heute 
schwerer zugänglichen Zeitschriften wie z. B. The Nation und vergriffenen 
Ausstellungskatalogen erschienen sind. Reed gruppiert Frys Essays zu 
Themenschwerpunkten wie „Before Formalism“ und „Architecture and the 
Decorative Arts“, zu denen er jeweils informative Einleitungstexte verfaßt. Er 
macht darin Fry als undogmatischen und flexiblen Denker verständlich. 

Denys Sutton hat sich bereits 1972 um die Herausgabe von Frys reger 
Korrespondenz in zwei Bänden Letters of Roger Fry44 verdient gemacht. Immer 
wieder neu erscheinende Aufsatzsammlungen wie etwa Art and the Market. Roger 
Fry on Commerce in Art45 zeigen ein anhaltendes Interesse an Frys Denken und 
lassen eine Gesamtausgabe seiner Schriften wünschenswert erscheinen. 

Fry ließ sich in seinen theoretischen und kritischen Betrachtungen zur Kunst 
immer vom Sehen leiten, er war bis ins hohe Alter ein leidenschaftlicher 
Museumsbesucher.46  

I have never believed that I knew what was the ultimate nature of art. My 
aesthetic has been a purely practical one, a tentative expedient, an attempt to 
reduce to some kind of order my aesthetic impressions up to date. It has been 
held merely until such time as fresh experiences might confirm or modify it. 
Moreover, I have always looked on my system with a certain suspicion.47 

Auch wenn Selbstbeschreibungen von Autoren mit einer gewissen Skepsis zu 
betrachten sind, so läßt sich diese Charakterisierung in Frys Texten 

                                                 
42  Frys letzte Vorlesungen sind im folgenden Band versammelt: Ders., Last Lectures, mit einer 

Einleitung von Kenneth Clark, Cambridge: Cambridge U P, 1939.  
43  Christopher Reed (Hg.), A Roger Fry Reader, Chicago: University of Chicago Press, 1996. 
44  Denys Sutton (Hg.), The Letters of Roger Fry, 2 vols, London: Chatto & Windus, 1972. 
45 Crauford D. Goodwin, Art and the Market. Roger Fry on Commerce im Art, Michigan: 

University of Michigan Press, 1998 
46  Vgl. dazu auch Christopher Reed, „Refining and Defining. The Post-Impressionist Era“, in: A 

Roger Fry Reader, S. 127. 
47  Roger Fry, “Retrospect”, in: Vision and Design, S. 199-213, hier S. 199. 
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nachvollziehen. Seine Ästhetik liegt in einer „Methodologie des Zweifels“ (C. 
Reed) begründet und ist vor allem gekennzeichnet durch die Beweglichkeit der 
Standpunkte und somit weit entfernt von jeglicher Dogmatik. Viele Kritiker 
verfehlen den Kern von Frys Arbeiten mit dem Vorwurf des ästhetischen 
Elitarismus. Simon Watney versteigt sich vor neomarxistischem Hintergrund etwa 
zur absurden Behauptung, Fry betreibe „ästhetische Eugenik“ 48. 

Fry schließt mit seinem Versuch der Erneuerung des Lebens durch die Kunst 
an die Tradition John Ruskins und der Arts and Crafts Bewegung an.49 Er sieht 
wie Ruskin in der Kunst eine Chance, die Selbstentfremdung des Menschen im 
Modernisierungsprozeß aufzuhalten bzw. rückgängig zu machen. Auf 
theoretischer Ebene trennt er zwischen den Bereichen Kunst und Leben, um einen 
Raum für den ‚Mehrwert‘ von Kunst zu schaffen. In seiner praktischen Arbeit 
versucht Fry, Kunst und Leben zusammenzuführen. Die von ihm 1913 
gegründeten Omega Workshops sollten durch die Herstellung dekorativer 
Gebrauchsgegenstände moderne Kunst in das alltägliche Leben integrieren. 

Fry kam erst 1910, also relativ spät, zur Bloomsbury Group dazu, trug aber 
erheblich zu ihrem festeren Zusammenschluß bei. In den Worten von Richard 
Shone: „Fry galvanised Bloomsbury“50. Er war zudem ein eifriger Sammler und 
‚Networker‘ und knüpfte eine Vielzahl von internationalen Kontakten. Er prägte 
mit seinen Ausstellungen die visuelle Kultur Englands und dominierte ihren 
Geschmack für einige Zeit: „In so far as taste can be changed by one man, it was 
changed by Roger Fry.“51 Er verkörpert in diesem Sinne auch den Connaisseur , 
dessen persönlicher Geschmack zu dem einer ganzen Gruppe wird.  

 

1.6.2. Virginia Woolf 

Virginia Woolf (1882-1941) wuchs als Tochter des Autors und Herausgebers 
Leslie Stephen in einem großbürgerlichen Milieu auf.52 Ihr Vater brachte das in 

                                                 
48  Simon Watney, “The Connoisseur as Gourmet: The Aesthetics of Roger Fry and Clive Bell”, 

in: Burin Bennett et al. (Hgg.), Formations of Pleasure, London: Routledge 1983, S. 66-83. 
49  Vgl. dazu Christopher Reed, A Roger Fry Reader, S. 167-191. 
50  Richard Shone, „The Artists of Bloomsbury“, S. 15. 
51  Kenneth Clark, „Introduction“, in dem von ihm herausgegeben Band Roger Fry, Last Lectures, 

1939, S. ii.  
52  Die folgenden Darstellung lassen sich zahlreichen Biographien von Virginia Woolf entnehmen.  

Vgl. die umfangreiche Biographie von Hermione Lee, Virginia Woolf, London: Chatto & 
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England hoch angesehene Dictionary of National Biography heraus und trug 
eigene Artikel dazu bei. Ohne selbst eine Schulbildung genießen zu dürfen, traf 
Virginia und ihre Schwester Vanessa in der Bibliothek ihres Vaters auf die 
Geistesgrößen ihrer Zeit. 

Diese Salonkultur setzte sie im Haus am Gordon Square 46 in Bloomsbury 
unter liberaleren Vorzeichen fort, in das sie mit ihren Geschwistern nach dem Tod 
ihres Vaters gezogen war. Virginias Bruder Thoby, der in Cambridge studierte 
hatte, trug dazu bei, den bis dahin eher unregelmäßigen Treffen eine festere 
Struktur zu geben. Er lud seine Cambridger Freunde für Donnerstag, den 16. 
Februar 1905, nach Bloomsbury ein. Daraufhin traf man sich jeden Donnerstag im 
Hause der Stephens und diese Treffen begründeten letztlich den Mythos 
Bloomsbury. Virginia lernte bei einem dieser Treffen ihren zukünftigen Mann 
Leonard Woolf kennen. Mit ihm gründete sie später ihren eigenen Verlag, die 
Hogarth Press.  

Virginia wurde Zeit ihres Lebens von schweren Depressionen geplagt, die 
einige Klinikaufenthalte zwingend machten und außerdem dazu führten, daß sie 
mit ihrem Mann viel Zeit auf dem Land verbrachte, fern von der hektischen 
Betriebsamkeit Londons. Letztlich verlor sie den Kampf gegen ihre Krankheit und 
brachte sich 1941 am Vorabend des Zweiten Weltkrieges um.  

Sie verfaßte neben Romanen auch Kurzgeschichten, Essays und Rezensionen, 
diese vor allem für das Times Literary Supplement. Außerdem war sie eine 
fleißige Tagebuch- und Briefeschreiberin.53 Diese autobiographische Prosa und 
ihre Essays, die als Collected Essay of Virginia Woolf 1966 erstmals gesammelt 
erschienen, tragen zum besser Verständnis von Woolfs Romanen bei, die das 
Kernstück ihres Werks bilden. Woolf leistete mit ihnen einen wesentlichen 
Beitrag zur Neudefinition der englischen Literatur. Beginnend mit The Voyage 
Out (1915), Mrs Dalloway (1925) über Orlando (1928) bis hin zu ihrem letzen 
Roman Between the Acts (1938) befreite sie den Roman schrittweise von der 
realistischen Doktrin.  

Obwohl Virginia Woolf längst zum Kanon der englischen Literatur gehört, 
fehlt eine Gesamtausgabe ihres Werks, das ihre Tagebücher, Briefe und Romane 
zusammenführt. Eine Neuausgabe ihrer Romane unternahm kürzlich die 

                                                 
Windus, 1996. Eine kürzere aber auch empfehlenswerte Fassung liefert etwa Lyndall Gordon, 
Virginia Woolf. A Writer’s Life, Oxford: Oxford U P, 1984. 

53  The Diary of Virginia Woolf, hg. V. Anne O. Bell, 5 vols., London: Penguin Books, 1979-
1985. The Letters of Virginia Woolf, 3 vols., London: Hogarth Press, 1975-78. 
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Shakespeare Head Press, die sich an den Erstausgaben der Texte orientiert.54 
Diese Ausgabe verwende ich als Grundlage meiner Textanalysen. 

Woolf entwickelte ihre Romanästhetik in intensiver Auseinandersetzung mit 
der visuellen Kultur ihrer Zeit.55 Ihre Romane entstanden im engen persönlichen 
Kontakt mit der Malerei und der Photographie. Ihre Schwester Vanessa Bell 
sowie viele ihrer Freunde malten, ihre Tante Julia Margaret Cameron war eine der 
ersten Frauen, die als professionelle Photographin arbeitete. Wichtige Anregungen 
für ihr Schreiben lieferten ihr vor allem die Gespräche mit Roger Fry, der ihre 
Ideen für eine abstrakte Literatur unterstützte, wie in einem Tagebucheintrag 
exemplarisch deutlich wird. Dort gibt Woolf eine Diskussion wieder, die sie mit 
Roger Fry und Clive Bell über Literatur führte. Der Abschnitt setzt mit einer 
Wiedergabe von Frys Diskussionsbeitrag ein: 

‚D’you know Clive, I’ve made out a little more about the thing which is 
essential to all art: you see, all art is representative. You say the word tree, & 
you see a tree. Very well. Now every word has an aura. Poetry combines the 
different aura’s [sic]in a sequence-. That was something like it. I said one 
could, & certainly did, write with phrases, not only words; but that didn’t help 
things so much. Roger asked me if I founded my writing upon texture or upon 
structure; I connected structure with plot, & therefore said ‚texture‘.56 

In der Diskussion geht es um die Repräsentationalität von Kunst im allgemeinen 
und der Literatur im besonderen. Woolf wählt als das Fundament ihrer ‚neuen‘ 
Literatur hier den Begriff der ‚Textur‘, der eine Abwendung vom Plot als der 
Grundlage des realistischen Romans markiert. Der Frage wie sie eine solche nicht 
der Repräsentation verpflichtete Literatur erzielt gehe ich in meiner Arbeit nach. 

Virginia Woolfs Beitrag zur Neudefinition des Romans in der klassischen 
Moderne rückte zuweilen in den Hintergrund zugunsten ihres Engagements für 
die Neubewertung der Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft. So wurde sie 
in den letzten Jahren vor allem von einer feministisch geprägten 
Literaturwissenschaft als ‚Frauen-Schriftstellerin‘ vereinnahmt. Grundlage dieser 
                                                 
54  Shakespeare Head Press Edition of Virginia Woolf, hg. Joanna Trautmann Banks et al., 

Oxford: Blackwell, 1992 bis heute. Mittlerweile sind alle Romane Woolfs sowie die 
Biographie Roger Frys und ihr Essay Three Guineas in dieser Ausgabe erschienen. Die von 
mir verwendeten Titel sind: The Voyage Out, hg.v. C. Ruth Miller, 1995; Roger Fry. A 
Biography, hg. v. Diane Gillespie, 1995; Orlando, hg. v. John Stape, 1998; Between the Acts, 
hg. v. Susan Dick, 2002. 

55  Eine andere wichtige Folie für Woolfs Schaffen bildet die Musik. Sie war z.B. eng mit der 
Komponistin Ethel Smyth befreundet.  

56  Virginia Woolf im Tagebucheintrag vom 22. November 1917, in: The Diary of Virginia Woolf, 
vol.1 1915-1919, S. 80.  
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Rezeption bildeten ihre Essays in Buchlänge A Room of One’s Own (1929) und 
Three Guineas (1938) und eine biographisch inspirierte Lektüre ihrer Romane. 
Hier spielt dieser sicher wichtige Aspekt von Woolfs Schaffen nur insofern eine 
Rolle, als er im Zusammenhang mit ihrer Romanästhetik virulent wird. Sie steht 
nicht als Vor- und Mitkämpferin der Frauenbewegung im Vordergrund, sondern 
als Mitbegründerin einer abstrakten Literatur.  

1.6.3. D.H. Lawrence 

D.H. Lawrence (1885-1930) wurde als Sohn eines Bergarbeiters in Eastwood im 
Norden Englands geboren.57 Nach seinem Schulabschluß arbeitete er zunächst als 
Angestellter und später als Lehrer in Croydon. Zur Schriftstellerei fand er über 
Gedichte, die seine Freunde Jessie Chambers und Ford Madox Ford, dem Enkel 
des gleichnamigen Malers, zunächst im English Review veröffentlichten. Sein 
Zusammentreffen mit Frieda Weekely 1912 in Nottingham, die zu der Zeit noch 
verheiratet war, stellt einen Wendepunkt in Lawrences Leben und Schaffen dar. 
Frieda, Tochter des deutschen Barons von Richthofen, verschaffte ihm auf 
gemeinsamen Reisen nach Deutschland, wo sie 1914 auch nach der Scheidung 
von ihrem ersten Ehemann heirateten, Zugang zur deutschen Lebensphilosophie. 
Lawrence zeigte sich besonders vom Freudschüler Otto Gross beeindruckt, der 
mit der Lebensphilosophie-Bewegung eng in der sogenannten „kosmischen 
Runde“ verbunden war. Neben seinen Reisen nach Deutschland prägten Lawrence 
zahlreiche Auslandsaufenthalten u.a. in Mexico und Australien. 

Lawrence war während des Ersten Weltkrieges lose mit der Bloomsbury Group 
assoziiert, um später gegen sie zu polemisieren. In diversen Attacken gegen die 
„Bloomsberries“58 wirft er ihnen eine körperfeindliche, puristische Ästhetik vor. 

                                                 
57  Biographisches zu Lawrence findet sich in der Aufsatzsammlung von Stephen Spender (Hg.), 

D. H. Lawrence. Novelist, Poet, Prophet, London: Weidenfeld and Nicolson, 1974. Vgl. auch 
die mehrbändige Biographie von Edward Nehls, D. H. Lawrence: A Composite Biography, 3 
vols, Madison: The University of Wisconsin Press, 1957-9. Außerdem empfehlenswert ist: 
Daniel J. Schneider, The Consciousness of D.H.Lawrence: An Intellectual Biography, 
Lawrence, Kansas: U P of Kansas, 1986. 

58  Lawrences Kritik an Bloomsbury findet sich in seinen Briefen wie auch in seinen Essays. 
Examplarisch seien hier genannt sein Brief vom 27. Januar 1915, in: Letters June 1913-
October 1916, hg. v. George J. Zytaruk und James Bulton, 8 vols, 2 vol., Cambridge: 
Cambridge U P, 1981, S. 262-263. Siehe auch sein Essay„Introduction to these Paintings“, in: 
Study of Thomas Hardy and other Essays, hg. v. Bruce Steele, Cambridge: Cambridge U P, 
1985, S. 555-585. Vgl. außerdem die Zusammenfassung von Standford Rosenbaum und den 
Text von David Garnett, „Lawrence and Bloomsbury“, in: Stanford Rosenbaum (Hg.), The 
Bloomsbury Group, S. 361-370. 
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Lawrence eigene Ästhetik, die Anne Fernihough in ihrer Studie59 aus 
poststrukturalistischer Perspektive nachzeichnet, betont den Aspekt der 
Körperlichkeit. Er betrachtete den modernen Rationalisierungsprozeß als 
Krankheit, von dem die Menschheit geheilt werden müsse. Das Leben sei durch 
Wissenschaft und Technik leer und bedeutungslos geworden: 

Science supposes that once the first forces was in existence, and the first 
motion set up, the universe produced itself automatically, throwing off life as a 
by-product, at a certain stage. 
It is such an idea which has brought about the materialization and emptiness of 
life.60  

Lawrence kämpfte in seinen Romanen gegen eine mechanistische Auffassung des 
Lebens an. Als Beispiel seiner Vision für eine neue Literatur steht hier sein erster 
moderner Roman The Rainbow (1915) im Mittelpunkt. Davor hatte er Gedichte 
Love Poems and Others (1913) und die Romane The White Peacock (1911), The 
Trespasser (1912) und Sons and Lovers (1913) veröffentlicht. Es folgten weitere 
Romanen, Dramen sowie Kurzgeschichten, Gedichte und 
literaturwissenschaftliche Untersuchungen wie z.B. Studies in Classic American 
Literature (1923) Außerdem malte Lawrence auch selbst.61 Seine Romane 
provozierten aufgrund des freizügigen Umgangs mit Sexualität einige Skandale, 
so wurde The Rainbow  zunächst verboten. Mit seinem letzten Roman Lady 
Chatterly's Lover (1928) erreichte er schließlich aus demselben Grund notorische 
Berühmtheit.  

1.6.4. Ausblick 

In dem ersten Kapitel meiner Arbeit diskutiere ich die Neuheit der Photographie 
als technisches Bildmedium. An welchen Eigenschaften kann ihre Neuheit 
festgemacht werden und was bedeuten sie für eine spezifisch ‚moderne‘ 
Visualität, die sowohl für die Malerei wie auch für die Literatur maßgebend ist, 
sind Leitfragen meiner Auseinandersetzung. Anschließend skizziere ich den 
Ausdifferenzierungsprozeß zwischen Malerei und Photographie, der in zwei 
Schritten stattfand: im Impressionismus und im Post-Impressionismus. 

                                                 
59  Anne Fernihough, D. H. Lawrence. Aesthetics and Ideology, Oxford: Clarendon Press, 1993.  
60  D.H. Lawrence, „The Two Principles“, in: Phoenix Two. Uncollected, Unpublished and Other 

Prose Works by D. H. Lawrence, hg. v. Warren Roberts und Harry Moore, London: 
Heinemann, 1968, S. 227-238, S. 229. 

61 Eine Auswahl seiner Bilder ist versammelt in The Paintings of D.H. Lawrence, London: 
Mandrake, 1929. 
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Hintergrund dieser Darstellung ist die moderne französische Malerei, da diese im 
Zentrum von Frys Reflexionen über Kunst steht.  

Ausgehend vom französischen Post-Impressionismus entwickelt Fry seine 
‚formalistische’ Kunsttheorie, die ich im zweiten Teil des Kapitel aus seinen 
Essays rekonstruiere. Im Zuge dieser Rekonstruktion stellt sich sein notorischer 
Formalismus als eine Theorie der ästhetischen Erfahrung heraus. Sie wird als 
Versuch verständlich, Kunst als Domäne des „human factors“ zu konzipieren. Fry 
entwickelt dafür ein Sehmodell, das sich an die Imagination richtet. Diese neue 
Art des imaginativen Sehens bildet das Vehikel für die Erfahrung der 
Innerlichkeit, die den Menschen für Fry erst zum Menschen macht.  

Im Hauptteil der Arbeit verfolge ich die Neudefinition des Romans durch 
Virginia Woolf und D.H. Lawrence. Beide orientieren sich dafür am Post-
Impressionismus, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. Mein Schwerpunkt 
der Betrachtung liegt bei Virginia Woolf, die sich von der neuen Malerei die 
Abstraktion als Verfahrensweise abschaut und aus dem Schreiben ein Sehen und 
dem Roman eine Bildkunst macht. Photographie und Film helfen ihr auf dem 
Weg zu einer abstrakten Literatur. Sie werden dabei zu Medien der 
Derealisierung. Woolf legt sich im Gegensatz zu Fry nicht auf eine Bestimmung 
des Faktors Mensch fest, sie stellt ihn vielmehr in jedem Roman neu zur 
Disposition.  

In einem letzten Kapitel setze ich mich mit D.H. Lawrences Neubestimmung 
des Romans auseinander. Er orientiert sich zwar auch am Post-Impressionismus, 
leitet daraus aber eine völlig andere Bild- und Romantheorie als Virginia Woolf 
ab. Sein Weg zur Neubestimmung des Romans liegt in der Konkretion und nicht 
in der Abstraktion. Er knüpft an pagane Bildtraditionen an, die das Bild als 
Körper begreifen. Sein Visualitätsmodell schließt eine taktile Komponente ein 
und zielt auf die Wiedereinholung des Körpers als sinnlichen Erfahrungsraum ab. 

Abschließend diskutiere ich die Frage, welchen der anfangs eingeführten 
Tendenzen der modernen Kunst, sich Fry, Woolf und Lawrence zuordnen lassen 
und welche Konsequenzen sich daraus für die Neubestimmung des Menschen 
ergeben. 
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1.7. Mensch-Bild-Roman – Überlegungen zur Methodik 

Bevor wir uns mit Roger Fry, Virginia Woolf und D.H.Lawrence auf die Suche 
nach Brown machen können, müssen wir uns über die Instrumente unserer Suche 
im Klaren sein. Das Fragedreieck Mensch-Bild-Roman stellt zunächst ein 
methodisches Problem dar. Im Zentrum der Begriffsklärung steht das Bild, da es 
den Schlüssel zur Neudefinition des Romans und damit in einem zweiten Schritt 
auch des Menschen darstellt. Im folgenden soll es erstens darum gehen, das Bild 
analytisch in den Griff zu bekommen und zweitens die Rolle des Bildes bei der 
Neudefinition der Literatur näher zu bestimmen. 

Woolf bezieht sich mit dem Jahr 1910 auf gemalte Bilder, die mit der Post-
Impressionisten-Ausstellung dem Kunstkontext zugewiesen werden. Zu dieser 
Zeit war aber das Bild längst nicht mehr alleinige Sache der Malerei als Bildkunst 
und damit exklusive Domäne des Menschen. Photographie und Film machten ihm 
als neue Bildtechnologien die Fähigkeit, Bilder zu schaffen, streitig. Die neuen 
technischen Bildmedien veränderten aber nicht nur die Bedingungen für die 
Bildproduktion, sondern auch für die Bildwahrnehmung. Wie modellieren die 
Photographie und der Film den Prozeß des Sehens? Und wie läßt sich diese 
Veränderung beschreiben? Diese und ähnliche Fragen werden seit etwa 7 Jahren 
von einem Forschungsansatz anglo-amerikanischer Provenienz verfolgt, der sich 
„visual culture“ nennt. Der Ansatz beruht auf der Prämisse, daß Bilder und das 
Sehen kulturelle Konstruktionen darstellen. „Visual culture“ bemüht sich darum 
zu klären, welche Elemente zu dieser Konstruktion beitragen. Gleichzeitig fragt 
die Forschungsrichtung nach der Instrumentalisierung von Bildern in 
verschiedenen Kontexten wie z. B. in der Genderpolitik.   

Wichtig anzumerken ist, daß avant la lettre ein ähnliches Vorhaben den oben 
angedeuteten Ausdifferenzierungsprozeß begleitete, der die Kunst nur zu einem 
von vielen möglichen Kontexten für Bilder machte. Aby Warburgs 
Untersuchungen zum europäischen Bildgedächtnis1 stellen einen frühen Versuch 
dar, Bilder auch außerhalb des Kunstkontextes methodisch zu erforschen.  
 

 

                                                 
1  Vgl. zu Warburgs kulturwissenschaftlichem Projekt etwa: Werner Hofmann et al., Die 

Menschenrechte des Auges, Frankfurt/M.: Europ. Verlagsanstalt, 1980, außerdem Ernst H. 
Gombrich, Eine intellektuelle Biographie, Frankfurt/M.: Europäische Verlagsanstalt, 1981.  
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1.7.1. „Visual Culture“ 

Maßgeblich beteiligt an der Konzeption des Forschungsansatzes „visual culture“ 
war die amerikanische Zeitschrift October. Diese setzte 1996 eine Diskussion in 
Gang, die darauf abzielte, „visual culture“ programmatisch als methodischen 
Ansatz einzuführen, der die historische und theoretische Beschreibungsebene 
verbinden soll.2 Die Herausgeber, zu denen neben anderen Rosalind Krauss und 
Hal Forster gehören, verfaßten eine Art Manifest, das an Kunst- und 
Kulturwissenschaftler mit der Bitte um Stellungnahme verschickt wurde. Zu den 
eingeladenen Autoren zählten beispielsweise Svetlana Alpers, Susan Buck-Morss 
und Tom Gunning. Der sogenannte „Questionnaire“ bestand aus vier 
programmatischen Aussagen. 
I.  Das interdisziplinäre Projekt „visual culture“ soll sich nicht länger an 

einem historischen Modell orientieren, sondern am Modell der 
Anthropologie.  

II. Eine Rückkehr zu den Methoden Riegls und Warburgs wird 
vorgeschlagen. 

III.  Als Prämisse müsse das Visuelle als eine Art ‚entkörpertes‘ Bild 
(„disembodied image“) gedacht werden, das im virtuellen Raum des 
Zeichenprozesses flotiert. 

IV.  Der Übergang in der akademischen Welt zur interdisziplinären Analyse 
von visueller Kultur, besonders was die anthropologische Tragweite 
angeht, soll in den Bereichen Kunst, Architektur und Film nachvollzogen 
werden.  

 
Die Einschätzungen sind sehr verschieden, der Tenor eher kritisch. Ohne die 
Diskussion hier in der ganzen Länge wiedergeben zu wollen, seien exemplarisch 
einige Positionen kurz umrissen. Svetlana Alpers z.B., weist darauf hin, daß die 
Grenzen zwischen den Disziplinen ebenso wie diejenigen zwischen den Medien 
nicht verneint werden, sondern als Gegenstand der Untersuchung fruchtbar 
gemacht werden sollten. Susan Buck-Morss reagiert ebenfalls eher verhalten auf 
das formulierte Vorhaben, sie fragt nach der Episteme oder dem theoretischen 
Rahmen von „visual culture“. Tom Conley gar findet das ‚Manifest‘ sowohl 
lächerlich wie auch alarmierend. Alarmierend unter anderem deswegen, weil die 
Idee des „disembodied image“ irreführend sei, denn jedes Bild sei letztlich 
sprachlich organisiert, in dem Sinne, daß es irgendeine Art von Kommunikation 

                                                 
2  Die Debatte kann in extenso in der folgenden Ausgabe der Zeitschrift October nachgelesen 

werden: October 77, MIT, Sommer 1996, S. 25-70. 
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biete. Lächerlich sei die Vorstellung, „visual culture“ könne die verschiedenen 
Disziplinen wie Kunstgeschichte, Kulturgeschichte etc. ablösen. Umso 
erstaunlicher ist es, daß man Tom Conleys Namen auf dem ‚editorial board‘ des 
neu gegründeten Journals of Visual Culture findet.3 Für Martin Jay erweist sich 
das Projekt schwierig hinsichtlich des Kulturbegriffs. Thomas Dacosta Kaufmann 
findet zunächst einen konstruktiveren Zugang  zum Konzept der „visual culture“. 
Er erinnert an Michael Baxandall, der den Terminus 19724 im hier skizzierten 
Sinne geprägt hat und verweist auf die weitreichenden Verbindungen zu 
Warburgs Kulturwissenschaften. Er möchte „visual culture“ dennoch eher als 
stimulierendes Gedankenspiel, denn als ernst zunehmenden theoretischen Ansatz 
verstehen. Für ihn sind Echos des Sedlmayrschen Volksgeistes zu deutlich hörbar 
in dem Versuch die visuelle Kultur einer Nation bestimmen zu wollen.  

Seither begegnete man „visual culture“ vor allem als Titel für Sammelbände. 
Die „Visual-Culture“-Reader, sei es der von Hall/Evans oder von Mirzoeff 
edierte5, versammeln Aufsätze verschiedener wissenschaftlicher Provenienz, die 
im weitesten Sinne etwas mit Bildern, Sehen und visuellen Medien zu tun haben. 
So stehen genderkritische Aufsätze, die sich um die Kennzeichnung des 
männlichen Blicks in einer Epoche bemühen, neben eher klassisch kunsthistorisch 
inspirierten Arbeiten. In dieser Vielfalt, die oft etwas beliebig wirkt, zeigt sich das 
Hauptproblem des Forschungsansatzes. „Visual culture“ schwankt methodisch 
zwischen der Definition eines Gegenstandsbereich, der global etwa mit der 
Gesamtheit aller visuellen Phänomen zu umreißen wäre, und dem Versuch einer 
Theoriebildung, die eben diese Phänomene beschreiben helfen soll. W. J. T. 
Mitchell z. B. gibt eine Definition von „visual culture“, die sie zu einem 
Beschreibungsgegenstand macht:   

[A] new social/political/communicational order that employs mass spectacle 
and technologies of visual and auditory stimulation in radically new ways.6 

                                                 
3  Die erste Ausgabe der Zeitschrift ist im April 2002 beim Londoner Sage-Verlag mit Beiträgen 

von Mieke Bal, Alexander Garcia-Duttman und Martin Jay erschienen. 
4  In seinem 1972 erschienen Buch Painting and Experience in Fifteenth Century Italy, (Oxford: 

Oxford U P, 1985)  führt Michael Baxandall neben „visual culture“ das Konzept des „period 
eye“ ein, das für den Zusammenhang zwischen visueller Wahrnehmung und historischer 
Epoche steht. 

5  Jessica Evans und Stuart Hall (Hgg.), Visual Culture, London 1999; Ian Heywood und Barry 
Sandywell (Hgg.), Interpreting Visual Culture: Explorations in the Hermeneutics of the Visual, 
London, 1999; Nicolas Mirzoeff (Hg.), The Visual Culture Reader, London 1998 und einige 
Jahre früher erschienen Chris Jenks (Hg.), Visual Culture, London 1995. 

6  W. J. T. Mitchell, „What is Visual Culture?“, in: Meaning in the Visual Arts. Views from the 
Outside, hg. v. Irving Larvin, Princeton: Princeton University Press, 1995, S. 207-217. 
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Diese Definition steht zumindest teilweise im Widerspruch zum Vorhaben, das in 
October 77 umrissen wurde, nämlich der Konzeption von „visual culture“ als 
Gegenstandsbereich und als Theorie.  

Ein Beispiel zum produktiven Umgang mit diesem Dilemma liefert eine neuere 
Studie, die sich als Einleitung und Überblick in das Problemfeld versteht. Marita 
Sturken und Lisa Cartwright versuchen in ihrem Buch Practices of Looking7 gar 
nicht erst eine Theorie zu entwerfen, sondern präsentieren vielmehr verschiedene 
Fragesets, die letztlich alle darauf abzielen das ‚culture‘ in „visual culture“ näher 
zu bestimmen. Sie legen dafür den von Stuart Hall geprägten Kulturbegriff 
zugrunde. Dieser versteht Kultur nicht als eine Anordnung von Objekten, sondern 
als Menge von Praktiken mit deren Hilfe Individuen und Gruppen Bedeutung 
generieren und austauschen.8 Sturken und Cartwrights Buch ist in neun 
Abschnitte unterteilt, die verschiedenen Aspekte dieser Praxis umfassen. ‚Was ist 
ein Bild‘ und wie es gesehen wird, wird vom Betrachter genauso wie von visuelle 
Technologien und dem Kontext des Sehens bestimmt. Ein Bild in der 
Wissenschaft wird so z.B. anders wahrgenommen als eine Werbephotographie.  

Sturken und Cartwright öffnen das Problemfeld von „visual culture“ erneut und 
zeigen, daß es sich dabei zunächst um einen Gegenstandsbereich handelt, den man 
nicht mit einer ‚Mastertheorie‘ erfassen  kann. Gefragt sind verschiedene 
Betrachtungsperspektiven, die sich ihrem Gegenstand jeweils neu annähern 
müssen. Damit soll nicht einer hilflosen Beliebigkeit die Rede gehalten werden, 
sondern einer Bereitschaft zur Flexibilität und Offenheit in der Analyse von 
Bildern und Bildlichkeit.  

Im deutschen Kontext hat sich vor allem Hans Belting um die Erforschung des 
Bildes verdient gemacht. Seine Untersuchungen zum „Bild vor dem Zeitalter der 
Kunst“9 und zur „Bildanthropolgie“ sind Beiträge zu einer neuen 
Bildwissenschaft, die Belting in der Anthropologie verankert. Im Zentrum dieser 
Bildwissenschaft stehen grundlegende Fragen wie ‚Warum schaffen Menschen 
Bilder? oder ‘Wie haben diese sich im Laufe der Menschheitsgeschichte 
geändert?' 

Belting zeigt mit seinen Arbeiten, daß die Frage des Bildes immer auch den 
Menschen einschließt. Für meine spezifische Fragestellung ist sein Ansatz 
gleichzeitig aber zu weit wie auch zu eng gefasst. Interaktionen im Dreieck 
                                                 
7  Marita Sturken and Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture, 

Oxford: Oxford U P, 2001. 
8  Ebd. S. 4ff. 
9  Hans Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, 

München: Beck, 1990. Ders., Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft, (Bild 
und Text), München: Fink, 2001. 
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Mensch-Bild-Roman sind mit einer bildanthropologischen Fragestellung nicht 
beizukommen. Die Frage nach der Rolle von Bildern für die Neudefinition des 
Romans wird weder von „visual culture“ noch von der Bildwissenschaft 
methodisch beantwortet.  

1.7.2. Der „visual turn“ 10 in der Literaturwissenschaft 

Die Frage wie und warum Literatur zu einer Bildkunst wird, läßt sich dem 
mittlerweile nicht mehr ganz so neuem Interesse der Literaturwissenschaft an 
Fragen des Sehens zuordnen. Im Rahmen der Ausweitung der Literatur- in 
Richtung Kulturwissenschaft11 bildet dieses Interesse am Bild einen Schwerpunkt.   

Bisher lassen sich in der Hinwendung der Literaturwissenschaft zu Fragen des 
Sehens zwei Ansätze unterscheiden: die „Text und Bild“ und die Intermedialitäts–
Forschung. Die „Text und Bild“- Forschung legt im Anschluß an Lessing ein 
Konkurrenzverhältnis von Text und Bild im Sinne des Horazischen Diktums ut 
pictura poesis zugrunde. Diese Richtung untersucht Bildeffekte des Textes und 
fragt danach, welche Techniken dafür eingesetzt werden. Innerhalb der Text-und-
Bild Forschung lassen sich weitere Differenzierungen anstellen. Am deutlichsten 
stellt sich dabei ein Ansatz dar, der Beziehungen zwischen Text und Bild als 
spezifische Gattung begreift. Diese Gattung der ‚Ekphrasis‘ reicht mit ihren 
Wurzeln bis in die Antike zurück, wurde aber von James Heffernan als 
Analyseinstrument für literarische Texte neu definiert, nämlich als "verbale 
Repräsentation einer visuellen Repräsentation".12  

                                                 
10  Ich spreche hier bewußt nicht vom „iconic turn“, da mir der Begriff zu sehr das ‚Bild‘ als 

Untersuchungsphänomen ins Zentrum rückt. Es geht mir beim „visual turn“ um die kleine 
Nuancierung, die erstens deutlich macht, daß es sich hier um ein Diskursfeld handelt, das 
Fragen des Bildes mit denen des Sehens und seines Kontextes verbindet. Sicherlich werden 
diese auch im „iconic turn“ berücksichtigt. So lautet im übrigen der Titel einer 
Vorlesungsreihe, die von der Hubert Burda Stiftung organisiert wird und dezidiert darum 
bemüht ist, Fragen des Bildes disziplinenübergreifend zu formulieren und zu analysieren. Zu 
den Vortragenden gehörten bisher z.B. der Kunsthistoriker Hans Belting, der Regisseur Wim 
Wenders und der Ägyptologe Jan Assmann. 

11  Zur Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft vgl. Doris Bachmann-Medick (Hg.), Kultur 
als Text. Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft, Frankfurt/M.: Fischer-
Taschenbuch, 1996. Zum Verhältnis von Literatur und Kulturwissenschaften vgl. 
gleichnamigen Band hg. v. Hartmut Böhme und Klaus Scherpe (Hgg.), Reinbek: Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, (rowohlts enzyklopädie), 1996. 

12  James Heffernan, The Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, 
Chicago: University of Chicago Press, 1993, S. 11. 
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Gabriele Rippl legt ihrer Arbeit13 zur anglo-amerikanischen Literatur der 
Moderne und Spätmoderne Heffernans Ekphrasis-Definition zugrunde. Sie 
spezifiziert diesen weiter als Pikturalismus. Rippl verfolgt ekphrastische und 
pikturalistische Beschreibungsstrategien im diachronen Querschnitt durch die 
angloamerikanische Literatur (Henry James, Nichola Vachel Lindsay, H.D., Ezra 
Pound, D.H. Lawrence, Sylvia Plath, A.S. Byatt und Charles Simic) und 
untersucht wie in diesen Texte Bildeffekte verbal evoziert werden.  

Innerhalb der Text und Bild-Richtung läßt sich neben der Ekphrasis-Variante 
ein anderer Forschungsansatz unterscheiden. Dieser versteht Texte als 
‚Dokumente‘ einer im Einzelfall zu bestimmenden visuellen Kultur und befaßt 
sich mit dem Problem, wie diese sich als spezifische Wahrnehmungsweise in den 
Texten niederschlägt.  

Renate Brosch geht in ihrer Untersuchung14 zu den Romanen Henry James 
vom malerischen Bild aus. Dieses begreift sie als Set visueller 
Darstellungskonventionen, die durch Veränderungen in der visuellen Kultur der 
Moderne aufgebrochen werden. Sie spürt dem Wandel dieser Konventionen durch 
die medientechnische Revolution im 19. Jahrhundert nach und analysiert die 
Auswirkungen dieser „ikonographische Revolution“ auf die Romane von Henry 
James. Dabei konzentriert sie sich auf die Figur des Betrachters und die Logik 
seines Blicks. Methodisch gesprochen überschreitet Brosch damit die engeren 
Grenzen einer Text-Bild Untersuchung. Sie legt daher ihrer Arbeit einen 
erweiterten Bildbegriff zugrunde, der es ihr erlaubt, verschiedene Bildphänomene 
miteinander zu vergleichen. Dazu gehören sowohl „anschauliche 
Beschreibungspassagen, ausgedehnte Metaphorik und rezeptive 
Vorstellungsbilder“15 im Text wie auch malerische und optische erzeugte Bilder.  

Ihre Arbeit weist Literatur als einen sensiblen Seismographen der visuellen 
Wahrnehmungsveränderung um 1900 aus, die Bildbetrachtung aus einem elitären 
Kunstkontext herauslöst und zu einer Form der industriellen Massenunterhaltung 
macht. Die Romane James werden als Dokumente dieses Umbruchs im Feld des 
Visuellen verständlich, den Brosch eindrücklich und detailliert nachzeichnet. So 
bezieht sie in ihrer Analyse der visuellen Kultur der Moderne beispielsweise auch 
die Theaterkultur und die Warenhausästhetik ein. 

Der zweite methodische Vorschlag zur Untersuchung von Bildphänomenen in 
Texten kommt aus der Medienwissenschaft. Dieser versteht Text und Bild als 

                                                 
13  Gabriele Rippl, Intermediale Poetik - Beschreibungskunst in der angloamerikanischen 

Literatur der Moderne und Postmoderne, Konstanz: Habilitationsschrift, 2002. 
14  Renate Brosch, Krisen des Sehens, Berlin: Stauffenburg, 2001. 
15  Ebd., S. 12. 
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Medien und schlägt für ihr Zusammenspiel den Begriff der Intermedialität vor. 
Die nähere Bestimmung von Intermedialität sieht von Autor zu Autor 
unterschiedlich aus. Joachim Paech etwa sieht Intermedialität nur dann gegeben, 
wenn Text und Bild im materiellen Sinn gemeinsam vorliegen.16 Irene Albers 
schlägt den Begriff der ‚diskursiven Intermedialität’ vor, der es ermöglichen soll, 
Text und Bild aufeinander zu beziehen, auch wenn keine Illustrationen im Text 
vorliegen. Sie unterscheidet zwischen dem ästhetischen Medium Text und dem 
technischen Bildmedium Photographie, deren Diskurse sich überschneiden und 
verflechten. Auf diese Weise instrumentalisiert sie den Intermedialitätsbegriff für 
ihre Untersuchung über das Verhältnis von Text und Photographie in den 
naturalistischen Romanen Émile Zolas.17 Albers zeigt in ihrer Arbeit, daß die 
Photographie als Technik der Reproduktion und als Medium der sozialen 
Repräsentation eine wesentliche konzeptuelle Folie für Zolas Schreiben darstellt. 
Im 5. Kapitel beschreibt sie, wie Zola sich die Photographie als Schreibtechnik 
zunutze macht im Sinne der Dokumentation und Beschreibung. Die 
Romananalysen werden in einem 6. Kapitel abgeschlossen, indem es um die 
Beschreibung eines idealisierten photographischen Blicks und Sehens geht, der in 
L’Oeuvre (1886) ins Pathologische umschlägt und in La Bete humaine (1890) 
schockartige Züge annimmt. Das letzte Kapitel gibt einen Ausblick auf die 
weitere Entwicklung der literarisch-photographischen Intermedialität.  

Irene Albers Arbeit präsentiert den ersten Teil der Auseinandersetzung 
zwischen Literatur und technischen Medien, die in einer Annäherung der Kunst an 
die technischen Medien besteht. Sie umreißt damit die Vorgeschichte der 
klassischen Moderne.  

1.7.3. Visualität 

Vor dem Hintergrund der oben skizzierten „visual culture“ - Debatte und des 
‚visual turns‘ in der Literaturwissenschaft stelle ich mir in der vorliegenden Arbeit 

                                                 
16  Zum schwierigen Konzept der Intermedialität und die verschiedenen Theorieangebote vgl. 

Joachim Paech, „Intermedialität. Mediales Differenzial und transformative Figurationen“, in: 
Intermedialität. Theorie und Praxis eines interdisziolinären Forschungsgebiets, hg. v. Jörg 
Helbig, Berlin: Erich Schmidt, 1998, S. 14-31. Paech bietet am Beispiel des Verhältnisses 
zwischen Photographie und Film eine (vorläufige) Definition von Intermedialität an: 
„Intermedialität ist dagegen eine spezifische Form medialer Differenz, die ‚zwischen‘ der Form 
des photographischen und der Form des filmischen Mediums ‚figuriert‘.“ (Ebd., S. 22).  

17  Irene Albers, Sehen und Wissen. Das Photographische im Romanwerk Émile Zolas. (Theorie 
und Geschichte der schönen Künste, 105), München: Fink, 2002. Einen ähnlichen Ansatz 
verwendet Ralph Köhnen in seinem Buch Sehen als Textkultur: Intermediale Beziehungen 
zwischen Rilke und Cézanne, Bielefeld: Aisthesis, 1995. 
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die Frage, auf welchem Weg die Literatur zu einer Bildkunst wird. D.h. ich nehme 
die Beziehung literarischer Texte zum Komplex um Bildlichkeit und Sehen nicht 
als Datum hin, sondern versuche zu klären, warum und in welcher Form diese an 
einem bestimmten historischen Zeitpunkt virulent wurden. Wie und warum wird 
aus einem Roman eine „visual novel“ und wie kann ich dieses Phänomen 
analytisch präzise erfassen?  

Zur Klärung dieser Fragen gehe ich zunächst zur Ausgangsprämisse der „visual 
culture“ zurück, nämlich der kulturellen Konditioniertheit des Sehens und schlage 
im Anschluß an Hal Forster als terminus technicus „Visualität“ vor. Forster 
unterscheidet avant la lettre in einem der ersten Bände18 zur „visual culture“ 
zwischen vision als Sehvorgang und visuality als Diskursfeld. Beide sind 
kulturelle Artefakte, über die keine essentiellen Aussagen möglich sind. So ist 
zwar das Vermögen des Sehens ‚natürlich‘, d.h. bei Geburt gegeben, doch wird es 
im Laufe der onto- und phylogenetischen Entwicklung wesentlich modelliert und 
modifiziert. Interessant für eine kulturwissenschaftliche Perspektive ist die Frage, 
wie wir denken zu sehen. Unsere Vorstellungen vom Sehen werden im 
Diskursfeld Visualität formuliert und korrigiert. Manfred Faßler argumentiert 
ähnlich, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen, d.h. vom Bild ausgehend:  

Das immer unterscheidungsreichere Verstehen des Sehvorgangs hat die These 
begründet, daß jedes Bild zugleich eine kompositorische Aussage von 
Gegenstands-Modell, Seh-Konzept, Darstellungs-Konventionen, Bedeutungs-
Selektion und Form-Entscheidung. Anders gesagt: Sehen und Bild sind 
kulturelle Mach-Arten; sie sind Artefakte.19  

Visualität als Interaktion von Sehmodellen, Sichtbarkeitsparadigmen und 
Bildtypen gibt Auskunft darüber, wie Menschen an einem kulturhistorisch zu 
bestimmenden Punkt denken zu sehen. Sehmodelle korrelieren mit 
Sichtbarkeitsparadigmen und betreffen das ‚Wie‘ des Sehens. Sie beinhalten 
Vorstellungen wie die ‚Kälte‘ und ‚Wärme‘ des Sehens oder seine ‚Reinheit‘. 
Was sichtbar ist, wird durch Paradigmen bestimmt, die den Kontext für das Sehen 
schaffen und folgende Fragen entscheiden: Was kann gesehen werden, was darf 
und was soll gesehen werden. Medien bestimmen das ‚Kann‘ des Sehens. So ist 
zwar Sichtbarkeit eine natürliche Eigenschaft von Gegenständen, aber sie ist auch 
machbar. Neue Bildmedien und -technologien, wie die Computertomographie, 
machen viele Bereiche des Lebens sichtbar, die ohne sie unsichtbar blieben. Die 

                                                 
18  Hal Forster (Hg.), Vision and Visuality, Seattle: Bay Press, 1988, S. ix-3, hier ix. 
19  Vgl. Manfred Faßler, „Ohne künstlichen Gegenüber/Im Spiegel Leben“, in: Ohne Spiegel leben.      
     Sichtbarkeiten Posthumane Menschenbilder, München: Fink, 2000, S. 11-121, hier S. 55. 
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Photographie war das erste Bildmedium, das neue Sichtbarkeiten erschloß.20 Das 
Darf wird von gesellschaftlichen Konventionen, zu denen auch religiöse 
Bestimmungen gehören, reguliert. Das Judentum beispielsweise schließt Gott aus 
dem Bereich des Sichtbaren aus, während das Christentum seine Bildwerdung 
erlaubt. Das Soll des Sehens umfaßt in einer etwas überdehnten Interpretation der 
marktwirtschaftlichen Angebotslogik, das, was uns Kulturinstitutionen und 
Firmen zu sehen geben. Seien es Ausstellungen oder Plakatwände – beide 
implizieren einen Imperativ zum Sehen.  

Mit welchem Bildtyp man es zu tun hat, wird vom jeweiligen Bildmedium 
bestimmt. Danach lassen sich grundsätzlich zwei Bildtypen unterscheiden: das 
technisch-apparativ hergestellte und das gemalte Bild. An diese basale 
Unterscheidung können weitere angeschlossen werden, wie photographische und 
filmische Bilder oder Ikonen und kubistische Bilder.  

Die dreistellige Bestimmung von Visualität als Interaktion zwischen 
Sehmodellen, Sichtbarkeitsparadigmen und Bildtypen ermöglicht zum einen die 
genaue Beschreibung dessen, was sich ‚visuelle Kultur‘ nennt. Verschiebungen 
und Umbrüche lassen sich genau beobachten, so führt z.B. ein neues Medium 
einen neuen Bildtyp ein und verändert u.U. das Sichtbarkeitsparadigma und beide 
Veränderungen zusammen bestimmen das Sehen neu. Zum anderen läßt sich ein 
so bestimmter Visualitätsbegriff als Analyseinstrument für literarische Texte 
fruchtbar machen.  

1.7.4. Visualität in der Literatur 

Neben den oben vorgestellten Arbeiten von Irene Albers, Renate Brosch und 
Gabriele Rippl, die gezeigt haben, daß der Komplex um Bildlichkeit und Sehen 
eine differenzierte Betrachtung literarischer Texte zuläßt, ist für mich ein Autor 
bzw. Ansatz wichtig, den ich hier exemplarisch nennen möchte. Heinz 
Brüggemann deckt bei seiner Analyse der ‚wundersamen Geschichte Peter 
Schlemihls‘21 die gegenseitige Modellierung von literarischem Text und visueller 
Wahrnehmung auf. Inhaltliche und strukturelle Bezüge auf die visuelle 
Wahrnehmung verschränken sich zu einem Bedeutungsgeflecht, das sich letztlich 

                                                 
20  Vgl. zu durch die Photographie produzierten Sichtbarkeiten den Sammelband Ordnungen der 

Sichtbarkeit. Photographie in Wissenschaft, Kunst und Technik, hg. von Peter Geimer, 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2002. 

21  Heinz Brüggemann, „Peter Schlemihls wundersame Geschichte der Wahrnehmung. Über 
Adalbert von Chamissos literarische Analyse visueller Modernität“, in: Gerhard Neumann 
(Hg.), Bild und Schrift in der Romantik. Stiftung für Romantikforschung, Bd. 6, Würzburg 
Königshausen & Neumann, 1999, S. 143-189.  
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als Kritik der eben inszenierten Visualität erweist. In ähnlicher Weise wie 
Brüggemann begreife ich Visualität in der Literatur zunächst in einem engeren 
Sinne als Textstrategie, die Autoren aus einer bestimmten 
Wahrnehmungskonstellation entwickeln. Zur Text und Bild-Debatte verhält sich 
ein so bestimmter Visualitätsbegriff als ein präzisierter Subdiskurs, der nicht die 
Beziehungen zwischen Texten und ‚Bildern’ untersucht, sondern danach fragt mit 
welchen Bildlichkeiten22 literarische Texte arbeiten.  

Im Unterschied zur „diskursiven Intermedialität“, die Irene Albers als 
heuristisches Instrument für die Wechselwirkung zwischen photographischem und 
literarischem Diskurs verwendet, erlaubt es der Visualitätsbegriff, die Bildlichkeit 
eines literarischen Textes zu untersuchen, ohne sie damit sofort im Medialen 
verorten zu müssen. Geht es doch in den ästhetischen Diskursen der klassischen 
Moderne genau um die Differenz zwischen sogenannt ‚medialen’ und 
‚künstlerischen’ Bildlichkeiten23, eine Unterscheidung, der letztlich die differentia 
specifica des ‚Menschlichen’ gegenüber dem Technischen klären soll. Der 
Medienbegriff, der bei dieser Auseinandersetzung zwischen Mensch und Technik 
eine Rolle spielt, ist ein idealisierter und reduzierter. Medien werden von Autoren 
wie Roger Fry und D. H. Lawrence mit mechanischer Abbildung und lebloser 
Darstellung gleichgesetzt und der Technik zugeordnet. Für sie ist eine Kunst ohne 
den Menschen, eine durch und mit Medien ‚produzierte’ Kunst undenkbar. 
Andere Autoren und zu ihnen gehört Virginia Woolf versuchen Kunst jenseits der 
Opposition von Mensch und Technik zu denken. Medien werden in einer solchen 
offenen Konstellation zu wesentlichen ‚Kooperationspartnern’ einer neuen Kunst. 
Mir geht es in meiner Arbeit um das Nachzeichnen dieser verschiedenen Entwürfe 
von Kunst und davon ausgehend des ‚Menschlichen’. Der Visualitätsbegriff 
erlaubt es, den unterschiedlichen Stellenwert zu erfassen, den Medien in diesen 
Neubestimmungen von Kunst erhalten. 

                                                 
22  Manfred Faßlers kürzlich erschiene Studie zu diesem Thema versammelt aktuelle 

Forschungsansätze aus verschiedenen Disziplinen und unterbreitet eigene Vorschläge. Diese 
sehr gründliche und anspruchsvolle Untersuchung wäre aber eine gesonderte Betrachtung wert 
und würde somit den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Vgl. Manfred Faßler, Bildlichkeit. 
Navigationen durch das Repertoire der Sichtbarkeit, Wien et al.: Böhlau, 2002. 

23  Der Unterschied zwischen ‚medialen’ und ‚künstlerischen’ Bildlichkeiten verweist auf die 
bereits genannte Differenz zwischen ‚technischen’ und ‚ästhetischen’ Medien, die Irene Albers 
im Anschluß an Karlheinz Stierle einführt. Vgl. Albers, Sehen und Wissen, S. 41-47. Diese 
Begrifflichkeit eignet sich für meine Zwecke aber aus demselben Grund nicht, aus dem ich den 
Intermedialitätsbegriff nicht zum Instrument meiner Untersuchung mache: Sie macht eine 
Unterscheidung zwischen einer ‚menschlich’ gedachten Kunst und einer ‚technischen’ Kunst 
schwierig.  
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Meine Untersuchung von Visualität in der Literatur konzipiere ich auf zwei 
Weisen. Sie muß sowohl auf der inhaltlichen wie der strukturell-semantischen 
Ebene erfolgen. Zunächst untersuche ich also Passagen, die explizit den Komplex 
von Sehen und Bildlichkeit thematisieren. Dieser Teil stellt aber nur den ersten 
Schritt zur Analyse von Visualität in der Literatur dar. Er muß durch einen 
zweiten Schritt ergänzt werden, der darin besteht zu fragen, ob sich die Texte 
auch strukturell an Visualität orientieren. Nur dann kann man von Visualität in der 
Literatur sprechen. Ihre spezifische Form läßt sich durch die Untersuchung der 
Felder von Visualität bestimmen.  

Die obige Definition von Visualität als dreistelliges Feld von Bildtyp, 
Sehmodell und Sichtbarkeitsparadigma erlaubt es, Unterschiede bei Autoren im 
Umgang mit Visualität als Textstrategie zu beschreiben. Im Fall von Woolf hat 
die Konzentration auf Wahrnehmung zur Folge, daß Visualität vor allem in ihrer 
‚aktiven‘ Form zum Tragen kommt. Bildtypen und Bildmodelle spielen bei ihr 
eine untergeordnete Rolle, im Vordergrund stehen Sehweisen und 
Blickanordnungen.  

Bei D.H. Lawrence dagegen stellt sich das Verhältnis anders dar, obwohl auch 
er Visualität als Textstrategie einsetzt. Nur geht er dabei nicht von der 
Wahrnehmung, sondern vom Bild aus, so daß bei ihm nicht Sehweisen im 
Vordergrund stehen, sondern verschiedene Bildtypen.  
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II. Hauptteil 

2. Visuelle Kultur 

Die Frage, ob eine Kunst ohne den Menschen gedacht werden kann, stellt sich vor 
dem Hintergrund ihrer Verpflichtung auf den Realismus. Die neuen technischen 
Medien brechen in das realistische Kunstmodell ein und machen es vorerst 
obsolet. Sei es ein realistisches Bild der Malerei oder eine realistische Erzählung 
der Literatur – sie verblassen neben dem photographischen Bild. Der Mensch als 
‚Produzent’ einer solchen verliert seine Konturen im Vergleich mit der Technik – 
Brown wird flüchtig. Weder ein Bild Constables noch ein Roman Charles 
Dickens1 erreichen den Wirklichkeitseffekt einer Photographie, die die Landschaft 
in Suffolk2 zeigt oder das bunte Stadtleben Londons. Der Realismus der Kunst ist 
einer der Konventionen, während der der technischen Medien ein produzierter 
und daher weitaus effektvoller ist.  

Der Einwand, daß Constables Bild und Dickens Erzählung mehr als nur den 
Effekt von Wirklichkeit erzielen wollen und können, trifft genau ins Schwarze 
unserer Problematik. Was ist der Mehrwert, den ein gemaltes Bild oder ein 
Roman gegenüber einem technischen Produkt aufweist? Diese Frage treibt die 
ästhetische Moderne an. Die Kunst muß sich, um die differentia specifica 
menschlicher Kreativität gegenüber technischer (Re)Produktion klären zu können, 
vom Realismus lösen. Solange sie der Abbildungslogik verhaftet bleibt, fällt sie 
hinter die technischen Medien zurück. Sie muß also erstens eine neue Aufgabe für 
sich definieren, die sie von der Abbildungslogik befreit. Diese erste 
Herausforderung zieht eine zweite nach sich: Künstler müssen neue 
Darstellungsstrategien ‚erfinden‘, da Ähnlichkeit in der malerischen Darstellung 
und Genauigkeit in der literarischen Beschreibung keine anderen Effekte als 
‚realistische‘ erzielen können und damit passé sind. 

Das Programm, das die Kunst im Rahmen dieser Neudefinition entwickelt, läßt 
sich als Bewegung zur Reinheit definieren. Dabei sind zwei Strategien der 
‚Bereinigung‘ zu unterscheiden. Die erste entspricht der lebensweltlichen 

                                                 
1  John Constable und Charles Dickens wurden als paradigmatische Vertreter des englischen 

Realismus hier als Beispiele ausgewählt. Ihrer künstlerischen Leistung werde ich mit dieser 
einfachen Verrechnung auf den Realismus natürlich unter keinen Umständen gerecht. 

2  Constable konzentrierte sich in seinen z.T. minutiösen Landschaftsdarstellungen auf sechs 
Regionen in England, unter ihnen auch Suffolk. Vgl. dazu sowie für eine exemplarische 
Auswahl seines Werks anläßlich einer Ausstellung im Metropolitan Museum of Art: Graham 
Reynolds, Constable’s England, New York: George Braziller, 1983.  
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Isolation der Sinne und die Konzentration auf den Sehsinn als dem abstraktesten 
aller Sinne. Malerei und Literatur folgen dem Diktat des Sehsinns und grenzen 
alle anderen Dimensionen von Kunst aus. Die zweite Strategie leitet sich aus einer 
verstärkten Selbstreflexion der Künste ab. Im Mittelpunkt dieser Selbstreflexion 
steht die Analyse ihrer Grundbausteine. Maler und Autoren setzen sich mit den 
kleinsten Elementen ihrer Kunst auseinander und fragen sich: Welche Mittel 
stehen mir zur Verfügung, was grenzt meine Kunst gegenüber anderen Künsten 
ab? Die Künstler versuchen Differenzkriterien für ihre Kunst zu finden, die sie 
von den anderen Künsten, aber vor allem auch von den technischen Medien 
unterscheidet. Alles, was nicht ausschließlich zur eigenen Kunst gehört, wird aus 
ihr ‚vertrieben‘. Malerei und Literatur reduzieren sich auf ihre Grundbausteine. In 
der Malerei findet die Reduktion in einem neuen Farbe-versus-Form-Diskurs statt, 
während in der Literatur eine Analyse ihrer größten Gattung, dem Roman, und 
dessen Verhältnis zum Wort im Vordergrund steht. 

Der „visual turn“ der Kunst macht eine Analyse der visuellen Kultur der Zeit 
notwendig. Ich konzentriere mich dabei auf die Auseinandersetzung zwischen 
Malerei und Photographie. Damit werde ich der Schlüsselfunktion gerecht, die das 
malerische Bild in der Konstellation Mensch-Bild-Roman einnimmt. ‚Instrument‘ 
meiner Analyse ist der in Kapitel 1.5.3 bestimmte dreistellige Visualitätsbegriff 
als Interaktion von Bildtyp, Sichtbarkeitsparadigma und Sehmodell. 

Paradoxerweise erreicht die Kunst eine erste Distanzierung vom Realismus in 
der Annäherung an die Technik. Die Technik als Statthalterin des Realen wird 
zum Modell einer neuen Kunst, die auf diese Weise irrealer, d.h. abstrakter wird. 
Die Malerei überwindet den Realismus durch eine Angleichung an Maßstäbe, die 
der „Ikone des Realen“ zugeschrieben werden, der Photographie. Im 
Impressionismus übernimmt sie die photographischen Maßstäbe der ‚Reinheit‘, 
‚Äußerlichkeit‘ und der Oberflächlichkeit. Diese „Vertreibung des Menschen aus 
der Kunst“ (Ortega y Gasset) skizziert der erste Teil des vorliegenden Kapitels 
anhand von zeitgenössischen Schriften zur Photographie und modernen 
französischen Malerei, da diese den Hintergrund für Roger Frys Ästhetik bildet.  
Malerei und Photographie nähern sich an und im Zuge dieser Annäherung findet 
eine erste Neubestimmung der Malerei statt. Auf die Annäherung folgt eine 
Abwendung der Malerei von der Photographie und der Versuch einer Korrektur 
der ersten Neudefinition. Auf diesem zweiten Teil liegt der Akzent der 
Untersuchung. Die Neubestimmung des Malerei durch Roger Fry, die in der 
Diskussion der beiden basalen Gestaltungsmittel der Malerei, Form und Farbe, 
stattfindet, wird als ein Beitrag zur Rettung des Faktors ‚Mensch‘ verständlich. 

Die Auseinandersetzung zwischen Malerei und Photographie läßt sich als ein 
neuer Paragone beschreiben. In dem neuen Wettstreit werden nicht die 
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‚Schwesternkünste‘ Literatur und Malerei aneinander gemessen. Es geht auch 
nicht um die Bestimmung idealer Gegenständlichkeiten, wie z.B. in Lessings 
Laokoon, der den Bereich der körperlichen Schönheit als idealen Gegenstand der 
bildenden Künste festlegt. Der moderne Paragone stellt das neue Bildmedium 
Photographie der alten Bildkunst Malerei gegenüber. In dieser bis dahin 
unbekannten Konkurrenz treffen Mensch und Technik direkt aufeinander. 
Schauplatz dieser Konfrontation sind Sehmodelle und Sichtbarkeitsparadigmen. 
Im Feld der Visualität wird geklärt, was den Menschen von der Technik 
unterscheidet. 

Die Frage, was die differentia specifica menschlicher Kunst darstellt, wird zur 
Frage nach der differentia specifica menschlicher Visualität. Die Photographie 
prägt Visualität entscheidend, indem sie einen neuen Bildtyp einführt: das 
‚automatische/technische‘ Bild. Dieser neue Bildtyp zieht Veränderungen in den 
anderen beiden Felder von Visualität nach sich, nämlich im Sehmodell und im 
Sichtbarkeitsparadigma. Um diese Veränderungen beschreiben zu können, 
müssen wir zunächst klären, was die Kennzeichen des automatischen Bildes sind. 
Durch welche Merkmale unterscheidet es sich vom gemalten Bild? Und welche 
anderen Eigenschaften werden ihm aufgrund dieses Unterschiedes bzw. der 
Unterschiede zugeschrieben? 

2.1. Photographische Visualität  

Der Hauptunterschied zwischen gemalten und photographischen Bildern liegt 
zunächst auf der Ebene der Bildgenese. Das gemalte Bild ist Ergebnis einer wie 
immer gearteten menschlichen Kreativität, das photographische Bild Produkt 
eines Apparats. Ein vormals genuin menschliches Vermögen wird an einen 
Apparat abgegeben. Dieser Vorgang der Nach-Außen-Verlagerung verhandle ich 
nachfolgend als ‚Exkarnation der Bilder‘.3 

Die Produktion von Bildern in Abwesenheit des Menschen stellte vor allem in 
den Anfängen der Photographie ein wesentliches Faszinosum dar. Es rückte das 
photographische Bild in die Nähe des archeiropoêitôn, des nicht von 
Menschenhand gemachten Bildes. Diese Vorstellung trug einerseits zur 

                                                 
3  Der Begriff der Exkarnation wurde von Aleida Assmann als Gegenbegriff  zur Inkarnation, der 

Fleischwerdung des Wortes in Christi, geprägt. Mit dem Begriff der Exkarnation beschreibt sie 
die Wasserscheide, die der Druck im Schriftdiskurs markiert. Vgl. Aleida Assmann, 
”Exkarnation: Gedanken zur Grenze zwischen Körper und Schrift”, in: Raum und Verfahren, 
Interventionen 2, hg. v. Jörg Huber und Alois Martin Müller, Basel-Frankfurt/M.: 
Stroemfeld/Roter Stern, 1993, 133-157. 
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mystischen Aufladung des photographischen Bildes bei4 und andererseits führte 
es zu seiner Idee, objektive Abbildung der Realität zu sein. Dieser zweite Strang 
des photographischen Diskurse, der sie als objektives Bildmedium 
konzeptualisiert, steht hier im Vordergrund. Denn die vermeintliche ‚Reinheit‘ 
und ‚Objektivität‘ der Photographie stellt im Feld der Visualität Neuheiten dar, zu 
denen die Malerei sich verhalten muß.  

2.1.1. Die Reinheit der Bilder 

Bis zur Erfindung der Photographie waren Bilder von Menschenhand gemacht, 
wenn natürlich unter Zuhilfenahme von optischen Geräten wie z.B. der camera 
obscura. Bilder waren Produkte eines kreativen Subjekts, das entweder nach der 
Natur oder seiner Imagination malte. Der photographische Apparat verabschiedet 
den Menschen aus der Bildproduktion, das menschliche Subjekt setzt durch den 
Auslöser einen Automatismus in Gang, den es nicht beobachten und nur begrenzt 
kontrollieren kann. Das Objekt hinterläßt mittels des Lichts eine Spur auf dem 
lichtempfindlichen Material, es photographiert sich gewissermaßen selbst: “[...] 
These images imprint themselves durably and fixed on the paper.“5  Die 
Abwesenheit der menschlichen Tätigkeit bei der photographischen Aufzeichnung 
begründet die Wahrnehmung der Photographie als Selbsteinschreibung der 
Gegenstände. Dieses Phantasma der Selbstabbildung von Dingen ist mit einem 
anderen eng verknüpft: dem der Reinheit. Die photographischen Bilder werden als 
‚reine‘ Aufzeichnungen wahrgenommen, unverfälscht durch menschliches 
Einwirken.6 Das Phantasma der Reinheit begleitet die Photographie seit ihren 
Anfängen. Der englische Erfinder der Photographie William Henry Fox Talbot 
spricht so auch von der Photographie als dem ‚Bleistift der Natur‘ und von 
‚Sonnenbildern‘.7 Talbot weist den Leser im ersten Fotobuch The Pencil of Nature 
auf diese Tatsache explizit hin: 

Notice to the Reader: The plates of the present work are impressed by the 
agency of Light alone, without any aid whatever from the artist’s pencil. They 

                                                 
4  Vgl. zu dieser Tradition exemplarisch den Aufsatz von Renate Lachmann, „Phantomlust und 

Stereoskopie. Zu einer Erzählung aus dem Spätwerk Ivan Turgenevs““, in: Andreas Kablitz, 
Gerhard Neumann (Hgg.), Mimesis und Simulation, Freiburg: Rombach, 1998, S. 479-514. 

5  William Henry Fox Talbot, “Introductory Remarks“, in: The Pencil of Nature, (1844) New 
York, Da Capo Press, 1969, Seiten nicht numeriert. 

6  Vgl. zum Phantasma der Selbstabbildung auch Jochen Hörisch, Der Sinn der Sinne, S. 230 ff. 
7  Neben The Pencil of Nature sind die Sun Pictures of Scotland, Talbots größte Publikation. 

William Henry Fox Talbot, Sun Pictures of Scotland, Lacock Abbey: The Talbotype 
Establishment, 1845. 
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are sun-pictures themselves and not, as some persons have imagined, 
engravings in imitation.8 

Nicht der Mensch, sondern die Natur bildet sich selbst ab, schreibend im Pencil 
und malend in den Sun-Pictures. Endlich, so der Hintergrund von Talbot ‚Notiz‘, 
kann mit Hilfe einer Maschine, die Welt so gezeigt werden wie sie wirklich ist. 
Der Mensch als potentielle Fehlerquelle ist ausgeschaltet. Die Photographie wird 
zum Garant einer bis dahin unbekannten Faktizität des Visuellen:  

Her [der Photographie, K.J.] business is to give evidence of facts, as minutely 
and as impartially as, to our shame, only an unreasoning machine can give. In 
this vocation we can as little overwork her as tamper with her.9 

Dieser kurze Satz sagt viel über die Wahrnehmung der Photographie als neue 
Bildtechnologie aus. Elizabeth Eastlake, die Frau von Sir Charles Eastlake, dem 
ersten Präsidenten der Royal Photographic Society10, schreibt die Klarheit und 
Genauigkeit der photographischen Abbildung der Abwesenheit des Menschen gut. 
Die ‘reinen’ Tatsachen liefert nicht der Mensch, sondern der Apparat, da er genau 
und ‘unbeteiligt’ arbeitet. Außerdem nennt Lady Eastlake eine weitere 
Eigenschaft des photographischen Apparats, die ihn gegenüber dem Menschen 
auszeichnet: Er denkt nicht.  

An dieser Stelle können wir den neuen ‚automatischen‘ Bildtyp, den die 
Photographie in die Visualität einführt, genauer kennzeichnen: Das Bild ist rein 
von menschlichen ‚Anteilen‘, die auf ‚Affiziertheit‘ und ‚Wissen‘ zurückgeführt 
werden. Das photographische Bild ‚weiß‘ und ‚fühlt‘ nicht. Es ist objektiv.  

2.1.2. Die Äußerlichkeit der Bilder 

Die japanische Firma Nikon wirbt heute noch mit dem Slogan: „Too bad you 
can’t take the pictures out of your head and show them to others. But we are 
close.“11 Das (utopische?) Werbeversprechen verweist auf die vielleicht größte 

                                                 
8  William Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature, (1844), New York: Da Capo Press, 1969. 

Seiten nicht numeriert, meine Hervorhebungen, K.J. 
9  Elizabeth Eastlake, “Photography”, in London Quarterly Review, April 1857. S. 442-468, hier 

S. 466, meine Hervorhebungen. 
10  Die Royal Photographic Society wurde 1853 in Bath gegründet und besteht heute noch. Sie 

verfügt über ein gutes Archiv der Photographiegeschichte. 
11  Gesehen bei CNN im Januar 2003. Mit dieser Idee, die eigenen inneren Bilder, für andere 

sichtbar machen zu können, spielt der science-fiction Film Strange Days, 1995. Im Zentrum 
des Films steht eine Art Aufnahmegrät, das den subjektiven Sehprozeß eines Menschen 
aufzeichnen kann. Diese Aufzeichnungen werden als verbotene Filmbänder verkauft und 
verursachen ein apokalyptisches Chaos der Wahrnehmung. 
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Irritation, die die Photographie in die Visualiät bringt: Sie löst Bilder vom Körper 
ab und zwar im doppelten Sinne. Die Ablösung des Bildes vom Körper bezieht 
sich erstens auf den menschlichen Körper und zweitens auf den ‚Körper’, d.h. die 
Materialität, des Bildträgers.  
Die Bildproduktion, die bisher entweder in der Vorstellung des Menschen 
stattfand oder aber mittels seiner Hände, erfolgt unabhängig und ‚außerhalb‘ des 
Menschen. Die Problematik des Transfers eines inneren Gedanken oder Gefühls 
nach außen, seine “Externalisierung”, ist für das Medium der Schrift seit Platon 
ausführlich diskutiert worden.12 Der Exkarnationsdiskurs in der Tradition Platons 
charakterisiert Schrift als zum einen inadequates Repräsentationsmedium innerer 
Vorgänge und zum andern als ein schlechtes, weil ‚totes’ Aufzeichnungsmedium 
von gesprochener Sprache. Ohne hier näher auf den spezifischen Schriftdiskurs 
eingehen zu können, ist für unseren Kontext die Beobachtung wichtig, daß die 
‚Entkörperung‘ der Sprache durch die Schrift erst mit der Erfindung des Drucks 
ihre volle Durchschlagkraft erhielt: “Nicht die Schrift, sondern erst der Druck 
befördert im großen Stil die Ablösung des Wissens vom Körper.”13 Analog könnte 
man sagen: „Nicht die Malerei, sondern erst die Photographie befördert die 
Ablösung des Bildes vom Körper.“ Die Photographie nimmt in der visuellen 
Kultur einen ähnlichen Platz ein wie die Erfindung des Drucks für die Schrift 
bzw. letztlich die Sprache. 

Genauso wie die typographische Schrift eine Anonymisierung durch 
Vereinheitlichung und damit ungleich größere Verbreitungsmöglichkeit 
bedeutete, ermöglichte das photographische Verfahren im Bereich der Bilder eine 
‚Standardisierung’ und damit auch größere Austausch- und 
Verbreitungsmöglichkeiten. Bruno Latour nennt solche standardisierten und 
zunächst unveränderbaren, aber beweglichen Objekte “immutable mobiles”.14 Der 
Druck macht Texte zu “immutable mobiles”, die Photographie Bilder – man 
könnte auch vom “Eisenstein-Effekt”15 der Photographie sprechen. Kennzeichen 

                                                 
12  Einschlägig für die Problematik der Veräußerlichung im Schriftdiskurs ist der bereits zitierte 

Aufsatz von Aleida Assmann ”Exkarnation: Gedanken zur Grenze zwischen Körper und 
Schrift”, in: Raum und Verfahren, 133-157. 

13  Ebd., S. 137. 
14  Bruno Latour, “Visualization and Cognition: Thinking with Eyes and Hands”, in: Knowledge 

and Society: Studies in the Sociology of Culture Past and Present, vol. 6., 1986, S. 1-40, hier S. 
7 ff. Bruno Latour untersucht die Rolle der “immutable mobiles” in der Wissenschaftskultur 
und interessiert sich auch nicht so sehr für Mediendifferenzen. 

15  Mit diesem Begriff beziehe ich mich auf Elisabeth Eisensteins Studie: Die Druckerpresse. 
Kulturrevolutionen im frühen Europa, Wien-New York: Springer, 1991. 
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der “immutable mobiles”16 sind ihre Mobilität, die Unveränderlichkeit, im 
weiteren, daß sie flach, also zweidimensional sind, die Möglichkeit ihre Größe zu 
verändern, ohne die internen Proportionen zu ändern sowie ihre 
Reproduzierbarkeit und Rekombinierbarkeit. Die Reproduzierbarkeit des 
photographischen Bildes macht es unabhängig von einem festen Bildträger. Ist 
das gemalte Bild fest mit seiner Leinwand verbunden und kann nicht ohne weiters 
exakt auf eine andere übertragen werden, existiert das photographische Bild als 
Möglichkeit des Apparats. Es kann auf beliebig viele und verschiedene Bildträger 
reproduziert werden.  

Wir können nun den Bildtyp des automatischen Bildes noch genauer 
bestimmen: Das technische Bild ist nicht nur ‚unwissend‘, ‚kalt‘, sondern auch 
‚entkörpert‘ und damit flexibel. 

2.1.3. Die Oberflächlichkeit der Bilder 

Die Oberflächlichkeit ist ein Syndrom der Photographie. Zunächst ist 
festzustellen, daß jedes Bild in einem wörtlichen Sinne ‚oberflächlich’ ist, weil 
ihm die dritte Dimension fehlt. Die Zweidimensionalität ist eine definierende 
Eigenschaft von Bildern – sie sind Flächen und keine Körper. Die Photographie 
stellt diese Oberflächlichkeit aus und potenziert sie dadurch. Deutlicher als 
gemalte Bilder macht sie bewußt, daß hinter der sichtbaren Fläche nichts als der 
blanke Augenschein zu holen ist. Die Verführung nach den abgebildeten 
Gegenständen zu greifen, die die Malerei als Mythos ihrer darstellenden Kraft seit 
Zeuxis Trauben begleitet, wird durch die Ähnlichkeit der photographischen 
Abbildung Photographie besonders groß. Doch man bekommt nichts in die Hände 
als ‚leeren Schein’. Die Photographie gibt durch die Ähnlichkeit der Abbildung 
ein Versprechen, das sie nicht halten kann: die Realpräsenz der abgebildeteten 
Gegenstände. Sie bleibt trotz großer ‚Realitätswirkung’, das was sie ist: Ein Bild 
und damit oberflächlich. 

Die ausgestellte Oberflächlichkeit der Photographie hat weitreichende 
Konsequenzen für die Legitimation von Bildern. Das Bild muß sich durch keine 
Bezüge auf eine andere Sinndimension legitimieren. Der visuelle ‚Eindruck‘ ist 
ausreichende Existenzberechtigung des Bildes. Vilém Flusser lobt daher in seiner 

                                                 
16  Latour ordnet die “immutable mobiles” der Kategorie der ‚Inskriptionen’zu, für die auch die 

folgenden Merkmalliste entwickelt ist. Inskriptionen sind für ihn Bilder, Diagramme, 
Zeichnungen, also alle zweidimensionalen Repärsentationen, die in der Wissenschaft benutzt 
werden. Vgl. Latour Anm. oben, S. 15 ff.  
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Phänomenologie der Medien auch die Oberflächlichkeit als Emanzipation des 
Bildes gegenüber dem Wort.17 

2.1.4. Das Sichtbarkeitsparadigma 

Die der Photographie zugeschriebenen Eigenschaften der Reinheit, Äußerlichkeit 
und Oberflächlichkeit bestimmen den Status des Bildes neu. Es ist unwissend, frei 
von Emotionen, ‚körperlos’, flexibel und oberflächlich. Das photographische Bild 
ist ausschließlich durch das definiert, was es zu sehen gibt. Die visuelle 
Darstellung ist nicht Vehikel einer zweiten, ‚tieferen‘ Bedeutung, sondern stellt 
‚nur‘ die Sichtbarkeit eines Gegenstandes zur Schau. Das Sichtbarkeitsparadigma, 
das die Photographie prägt, ist so das einer gesteigerten „reinen Sichtbarkeit“.18 
Das Theorem der „reinen Sichtbarkeit“ entwickelte Konrad Fielder vor dem 
Hintergrund seiner formalen Ästhetik, die sich nicht mehr als Theorie des 
Schönen begreift. Ohne hier näher auf die Implikationen von Fiedlers Ästhetik 
eingehen zu können, ist für uns die Definition der „reinen Sichtbarkeit“ als 
isolierte Sichtbarkeit wichtig. Bilder und zwar alle Bilder, also auch das gemalte 
Bild, isolieren die Eigenschaft der Sichtbarkeit von den anderen Qualitäten des 
abgebildeten Gegenstandes. Der reinen Sichtbarkeit von Bildern ist die 
„anhängende Sichtbarkeit“ der Natur gegenübergestellt. In der Natur geht ein 
Gegenstand nie in seiner Sichtbarkeit auf, „ [...] die Sichtbarkeit ist nur eine Seite 
ihrer [der Gegenstände, K.J.] komplizierten sinnlichen Beschaffenheit“19.  

Der photographische Apparat steigert das sine qua non aller Bilder, die reine 
Sichtbarkeit, um eine weitere Dimension. Reine Sichtbarkeit bedeutet im Zeitalter 
der Photographie die De-Semantisierung des Bildes. Die produzierte Sichtbarkeit 
der Photographie ist reiner als die gemalter Bilder, weil ihr das Korrelat der 
Semantik fehlt. Beim Drücken des Auslösers entsteht ein Bild, gleichgültig, ob 

                                                 
17  Diese Emanzipation ist für Flusser deshalb interessant, weil sie die Plurarilisierung von 

‚Wirklichkeit’ bedeutet. Durch Medien schafft sich der Mensch neben der konkreten und 
‚tiefen’ Wirklichkeit der Gegenstände und Körper, weitere andere ‚oberflächliche’ Welten. 
Siehe: Vilém Flusser, Lob der Oberflächlichkeit. Für eine Phänomenologie der neuen Medien, 
in: Schriften, hg. von Stefan Bollmann und Edith Flusser, Bensheim: Bollmann, 1993, vor 
allem S. 9-63. 

18  Den Begriff der “reinen Sichtbarkeit” hat Benedetto Croce geprägt mit seinem Aufsatz 
“Theorie der Kunst als reiner Sichtbarkeit” von 1911, in dem er die Bedeutung von Fiedlers 
Ästhetik für die bildenden Künste untersucht. Vgl. Lambert Wiesing, Die Sichtbarkeiten des 
Bildes. Geschichte und Perspektiven der formalen Ästhetik, Reinbek: rororo, (rowohlts 
enzyklopädie), S. 145-193, hier S. 161. 

19  Konrad Fiedler, Über den Ursprung der künstlerischen Tätigkeit (1887), in: ders.: Schriften zur 
Kunst, Bd. 1, hg. von G. Boehm, München 1991, S. 111-120. Zitiert nach Lambert Wiesing, 
Sichtbarkeiten, S. 161. 
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das, was vor der Linse ist, Sinn ergibt oder nicht. Diese ‚sinnfrei‘ Bildgenese wird 
zum Modell der abstrakten Malerei, die sich auf diese Weise von der 
Abbildungslogik befreit. Zur vollständigen Charakterisierung der spezifisch 
photographischen Visualität fehlt uns jetzt noch die Bestimmung des Sehmodells.  

2.1.5. Das neue Sehmodell 

Die Photographie prägt ein funktionalistisches Sehmodell, das sich an den 
Maßstäben der Kamera orientiert: Exaktheit und Objektivität. Es impliziert ein 
„kaltes Auge“, das nur noch Sinnesdaten registriert.20 Das „kalte Auge“ 
konzentriert sich auf rein visuelle Daten, die nicht mehr in ein ‚inneres Sehen‘ 
übersetzt werden. Seine Sensibilität ist extrem gesteigert, doch ist sie von der 
Empfindungsfähigkeit getrennt21, die visuellen Daten werden ausschließlich 
‚außen‘ auf der Netzhaut abgebildet.  Sehen wird in diesem mechanischen Modell 
zu einer Aufzeichnungstechnik. Es wird isoliert von der Tätigkeit der anderen 
Sinne, die es nicht ergänzen oder korrigieren können – die Isolierung ist der 
Garant für die ‚Reinheit‘ des Sehens. Die Ablösung des Sehens von den anderen 
Sinnen bedeutet gleichzeitig seine ‚Entkörperung‘. Ihm wird ähnlich wie dem 
photographischen Bild der Körper entzogen. 

Das funktionalistische Sehmodell entspricht den neuen Bedingungen und 
Herausforderungen des modernen Lebens. Die Großstädte befördern, wie Gert 
Mattenklott im Anschluß an Georg Simmel überzeugend dargestellt hat, die 
Anpassung des menschlichen Sehens an den photographischen Apparat.22  

Die ‚Exkarnation der Bilder‘ bereinigt Visualität von menschlichen Spuren 
nach den Maßgaben der Photographie. Die Emphase der Oberfläche und die 
Nach-Außen-Verlagerung der Bildgenese in der Photographie bringen neben 
einem neuen Bildtyp auch ein neues Sehmodell hervor. Außerdem verändert die 
Photographie die Idee der Sichtbarkeit. Sichtbarkeit umfasst nun das, was man 
sehen, aber nicht mehr verstehen kann oder muß. In der Programmatik des 
Impressionismus findet die ‚Exkarnation der Bilder‘ ihre ästhetische 
Umformulierung. Die impressionistischen Malerei nähert sich der 
photographischen Visualität an, indem sie die Exkarnation zum künstlerischen 
Programm erhebt.  

                                                 
20  Gert Mattenklott, Der übersinnliche Leib. Beiträge zur Metaphysik des Körpers, Reinbek bei 

Hamburg 1982. 
21  Ebd., 50. Mattenklott bezieht die extrem gesteigerte Sensibilität auf den Körper, der durch das 

kalte Auge repräsentiert wird. 
22  Vgl. ebd. 
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2.2. Impressionismus – Die De-Semantisierung des gemalten Bildes 

Der Impressionismus verstand sich als Gegenbewegung zur Photographie. Ihrem 
objektivem Realismus setzte er einen reinen Subjektivismus entgegen.23 Das 
Subjekt, das der Technik trotzen sollte, war aber bereits von ihr infiltriert. Das 
Visualitätsmodell an dem sich der Impressionismus orientierte war das der 
Photographie. Die photographische Visualität wurde über einen differenzierten 
und regen physiologischen Diskurs über das Sehen in die Malerei transferiert. 
Dieser Transfer, der bereits gut dokumentiert ist, schlägt sich in der Programmatik 
des Impressionismus nieder.24 

Die Geste, die den Impressionismus begründet, nämlich die „Kunst, die Kunst 
zu verlernen“25 und sich nur auf das zu konzentrieren, was gesehen wird, 
entspricht der Isolation des Visuellen durch die photographische Kamera. 
Ähnliches läßt sich auch vom Instrument des impressionistischen Subjektivismus 
sagen. Das Malerauge, das das objektive Kameraauge ersetzt, soll genauso wie 
das Kameraauge funktionieren. Diese Vorstellung formuliert Jules Laforgue in 
dem wohl ersten programmatischen Essay zur modernen Malerei mit dem Titel 
„L’Impressionnisme“.26 

Essentiellement l’oeil ne doit connaître que les vibrations lumineuses, comme 
le nerf acoustique ne connaît que les vibrations sonores.27 

                                                 
23  Vgl. dazu Richard Shiff, Cézanne and the End of Impressionism: A Study of Theory, 

Evaluation, Technique and Critical Evaluation of Modern Art, Chicago: U P of Chicago, 1984. 
S. 3-39. Eine allgemeiner Darstellung des Impressionismus findet sich z.B. in Jonh Rewald, 
The History of Impressionism, Greenwich, Conn.: New York: Graphic Society, 1973. Vgl. 
auch Werner Hofmann, Die Moderne im Rückspiegel. Hauptwege der Kunstgeschichte, 
München: Beck, 1998, S. 174-194.  

24  Richard Shiff faßt diesen Diskurs konzise in dem oben zitierten Band zusammen und gibt 
weiterführende Literaturangaben, Vgl. Cézanne and  the End of Impressionism, S. 21-27. Zum 
photographischen Blick als Modell des physiologischen Sehens auch Irene Albers, Sehen und 
Wissen, S. 275-6. 

25  Werner Hofmann. Kapitelüberschrift , Die Moderne im Rückspiegel, S. 194. 
26  Jules Laforgue, “L’Impressionnisme”, (1883) in: Jules Laforgue. Textes de critique d’art, hg. 

v. Mireille Dottin, Lille: U P, 1988, S. 167-175, S. Jules Laforgue war Dichter, Kunstkritiker 
und Wissenschaftler zugleich. Er hat bei Hippolyte Taine und Eduard Hartmann studiert und 
war mit Charles Henry befreundet. Ähnlich wie Roger Fry leitet er seine Theorie aus dem 
direkten Umgang mit Kunst ab, er schrieb für die Gazette des Beaux-Arts, die von Charles 
Ephrussi herausgegeben wurde. Diese Darstellung ist Materialsammlung von Linda Nochlin 
zum Impressionismus entnommen, in der sich auch die englische Übersetzung von Laforgues 
Essays findet. Dies., Impressionism and Post-Impressionism 1874-1904. Sources and 
Documents, London: Prentice-Hall, 1966, S. 14-21, hier S. 14. 

27  Jules Laforgue, “L’Impressionnisme”, S. 169. 
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Das impressionistische Auge zeichnet nur die Lichtwellen auf, es ist rein von 
Wissen und Emotionen. Laforgue spricht auch von einem ‚primitiven Auge‘, das 
zu einer Art ‚Urzustand‘ zurückfindet. Sein ‚primitives Auge‘ entspricht Ruskins 
„innocent eye“28, das ein von Wahrnehmungsschemata und Wissen befreites 
Sehen beschreibt und die Kamera imitiert, die bei jedem Bild wieder alles zum 
ersten Mal ‚sieht‘. In dem Konzept des unschuldigen Auges wird die optische 
Wahrnehmung naturalisiert. 

L’Impressionniste [...] est parvenu à se refaire un oeil naturel, à voir 
naturellement et peindre naïvement comme il voit.29 

Gleichzeitig zeichnet sich das ‚impressionistische Auge‘, so Laforgue, durch eine 
ungewöhnliche Sensibilität aus.30 Diese Empfindlichkeit entspricht der 
Sensibilität des Fotopapiers. Das Auge empfängt einen Eindruck, den es 
unverfälscht wiedergibt – der Künstler malt das Netzhautbild. Die amerikanische 
Kunsthistorikerin Rosalind Krauss spricht in diesem Zusammenhang von der 
Isomorphie zwischen Netzhautbild und Bildoberfläche: 

The two planes-that of the retinal field and that of the picture- were understood 
now to be isomorphic with one another, the laws of the first generating both the 
logic and the harmonic of the order of the second; [...]31 

Die von Krauss genannte ‚Logik des Netzhautbildes‘, die die Bildoberfläche 
bestimmt, ist eine photographische. Der Künstler imitiert die Arbeitsweise der 
photographischen Kamera: Optischer ‚Eindruck‘ und Bild entsprechen sich in 
einem 1:1 Verhältnis. Diese Maxime steht im Zeichen der ‚Äußerlichkeit‘ der 
Photographie: die Exkarnation wird zum malerischen Prinzip erhoben. Laforgues 
Essays stellt sich im weiteren Verlauf als Versuch dar, eine Umsetzung der 
Äußerlichkeit und damit eine Kunst der gesteigerten reinen Sichtbarkeit durch die 
Mittel der Malerei zu erreichen. Er verknüpft in seinem Essay eine 
Entwicklungsgeschichte des Sehens mit der Reflexion über die beiden 
Grundbausteine der Malerei, Linie und Farbe, die zueinander ins Verhältnis 
gesetzt und auf ihre ‚Reinheit‘ geprüft werden. 

Laforgue unterscheidet verschiedene Entwicklungsstufen des Auges und damit 
auch des Sehens. Das “primitive Auge” kennt nur weißes Licht und 

                                                 
28  Die auf dem Konzept des‚unschuldigen Auges‘ aufbauende Kunsttheorie Ruskins faßt 

Wolfgang Kemp in seiner Biographie des englischen Kunsttheoretikers konzise zusammen: 
Ders., John Ruskin 1819-1900, Leben und Werk, München: Carl Hanser, 1983, S. 63-123. 

29  Jules Laforgue, “L’Impressionnisme”, S. 168. 
30  Vergleiche ebd. 
31  Rosalind Krauss, The Optical Unconscious, (October Book), Cambridge, Mass.-London, MIT, 

1993, S. 11. 
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undurchdringliche Schatten und muß sich auf die Unterstützung der Finger, also 
auf das Tasten verlassen. Durch den ständigen Austausch und die wechselseitigen 
Abhängigkeit zwischen den Fingern und den Augen schließlich, geht, wie 
Laforgue es nennt, ein gewisser Sinn für Formen von den Fingern auf die Augen 
über. Diese Entwicklung kulminiert in dem Sinn des Auges für scharfe Konturen, 
der für Laforgue die Basis der Zentralperspektive darstellt. Sowohl die Linie wie 
auch die Zentralperspektive sind Teil einer Illusion, die an die Übersetzung von 
lebendiger Realität in eben diese beiden Elemente von Linie und 
Zentralperspektive glaubt. Aus diesem Zustand der Illusion, der sich durch die 
Tradition jahrhundertelangen Zeichnens verfestigt hat, will Laforgue das Auge 
befreien. Das Auge soll sich allen Taktilität entledigen und wieder zu seiner 
‚natürlichen‘ Funktion und damit auch wieder zum ‚Leben‘ zurückfinden: 

Donc un oeil naturel (ou raffiné puisque, pour cet organe, avant d’aller, il faut 
redevenir primitif en se débarrassant des illusions tactiles), un oeil naturel 
publies les illusions tactiles et sa commode langue morte: le dessin-contour et 
n’agit que dans sa faculté de sensibilité prismatiques. Il arrive à voir la réalité 
dans l’atmosphère vivantes des formes, décomposée, réfractée, réfléchie par les 
etres et les choses, en incessantes variations. Telle est cette première 
caractéristique de l’oeil impressionniste.32 

Linienzeichnung und damit das Taktile setzt Laforgue gleich mit Starrheit, 
Tradition und Tod, wohingegen Farbe bzw. ‚prismatische‘ Sensibilität, also das 
rein Visuelle für Beweglichkeit und Lebendigkeit steht. Die antagonistische 
Gegenüberstellung von Zeichnung und Farbe ist eine Fortführung des Streits der 
Pariser Akademien des siebzehnten Jahrhunderts, die wiederum die disegno 

versus colore-Diskussion des Quattrocento fortsetzen. Charles Le Brun führte im 
siebzehnten Jahrhundert die Poussinisten an, die sich für die Zeichnung und ein 
sogenanntes ‚haptisches‘ Sehen einsetzen und Roger de Piles beanspruchte mit 
den Rubinisten die Farbe als das eigentlich Optische und damit Malerische.33 Ist 
aber die Farbe bei de Piles immer noch an eine Idee und damit auch an eine Form 
gebunden, sie gilt als eigentlich “spirituelle Bildmacht” und als die “Beseelung 

                                                 
32  Jules Laforgue, “L’Impressionnisme”, S. 170, meine Hervorhebungen. 
33  Max Imdahl gibt über den Streit zwischen dessin und coloris einen ausführlichen Bericht in 

seiner Studie Farbe. Kunsttheoretische Reflexionen in Frankreich, München: Fink, 1987, 66-
74. Außerdem zur Farbe als spezifisches Problemfeld der modernen Malerei vergleiche die 
Materialsammlung von Walter Hess, Das Problem der Farbe. In den Selbstzeugnissen der 
Maler von Cézanne bis Mondrian, München: Mäander, 1993 (1981). Einen hervorragenden 
Überblick über die kulturgeschichtliche Bedeutung der Farbe gibt John Gage,  Colour and 
Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction, London: Thames and Hudson, 
1995 (1993).  
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der Form”,34 avanciert sie im Impressionismus zur zentrale Kategorie des Bildes: 
die Farbe ist das rein Visuelle und damit das Malerische.35 Es handelt sich bei 
Laforgues Bestimmung des Malerischen als Farbe um Programmatik, die letztlich 
Mythos ist. Durch die Absolutsetzung der Farbe wird die reine Sichtbarkeit des 
malerischen Bildes erreicht, das von allen semantischen Bezügen befreit ist.36  
Das gemalte Bild nähert sich im Impressionismus dem ‚unwissenden’ und 
‚entkörperten’ photographischen Bild an. Die Farbe ist von jeder 
Abbildungsfunktion befreit und daher ‚reiner‘ Ausdruck des Visuellen. Die 
Farbpartikel bilden Licht nicht ab, sondern sind “[...]vielmehr ein Äquivalent für 
die Anschauung von Licht”37. Das heißt, daß nicht nur die Form mit der 
Zentralperspektive als Bildmedien aus der Malerei vertrieben werden, sondern 
daß auch die Farbe als nun einziges verbleibendes Bildmedium entmaterialisiert 
wird und mit ihr das Bild. Die De-Semantisierung und ‚Entkörperung’ des 
malerischen Bildes werden als Effekte der photographischen Visualität 
verständlich. 

Mit der Isolation der Farbe als Garant als einzig legitimer Grundbaustein  von 
Malerei grenzt sie sich von der narrativen Malerei des 19. Jahrhunderts ab. Sie 
erzählt nicht mehr, sondern gibt nur etwas zu sehen. Durch die Übertragung der 
Kameralogik auf das menschliche Auge erreicht der Impressionismus außerdem 
eine Abgrenzung von der Photographie. Denn die Bilder, die das 
impressionistische Malerauge ‚aufzeichnet’, sind alles andere als photographisch, 
also exakt und klar. Sie zeichnen sich durch eine auffällige Skizzenhaftigkeit aus.  

2.2.1. Die Flüssigkeit des Impressionismus 

Wie ein zeitgenössischer Autor 1893 in der Londoner Times38 feststellt, entspricht 
die ‚Flüchtigkeit‘ und ‚Schwerelosigkeit‘ der impressionistischen Bilder der Eile 
und Mobilität des modernen Lebens. Die Malerei betreibe, so der Autor, im 
Impressionismus die Beweisführung von Heraklits Theorie des Flusses und sei in 

                                                 
34  Im Detail dazu Imdahl, Farbe, S. 57. 
35  Wölfflin, von dem der Begriff des Malerischen stammt, unterscheidet das Farbige vom 

Malerischen. Er interpretiert ,Farbigkeit als Bildsprache‘. Vgl. dazu Lambert Wiesing, Die 
Sichtbarkeiten des Bildes, S. 111-116. 

36  Im Unterschied zu Müller sieht Lambert Wiesing die reine Sichtbarkeit erst im Suprematismus 
bei Malewtisch und nicht schon im Impressionismus verwirklicht. Vgl. Lambert Wiesing, Die 
Sichtbarkeiten des Bildes. Geschichte und Perspektiven der formalen Ästhetik, Reinbek: rororo, 
rowohlts enzyklopädie, S. 145-193, hier S. 169. 

37  Max Imdahl, Farbe, 112. 
38  Diesen Autor zitiert Fry, leider ohne Namen und wohl falsch, da nicht auffindbar, in seinem 

Aufsatz „The Philosophy of Impressionism“, S. 13.  
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der neuen „Kultur der Eile“ begründet. Die Impressionisten wären so nicht nur im 
Sinne Baudelaires Maler des modernen Lebens, sondern auch wahre 
‚Bergsonisten‘, indem sie den unaufhörlichen Fluß der Erfahrung darstellten. Der 
Autor stellt eine Entsprechung zwischen moderner Malerei und modernen 
Lebensgefühl fest, die in der gemeinsamen Qualität des Flüssigen begründet liegt.  

Die Anschauungsform des Flüssigen ist eine Obsession der Zeit, die jeden 
Bereich des Lebens um 1900 zu durchdringen scheint.39 Zum einen steht der 
Bildbereich des Flüssigen in der ästhetischen Moderne für eine programmatische 
Erneuerung der Künste. Den festen ‚Gegenpol‘ bildet die Tradition, von der man 
sich absetzen will. Die Ablösung von der Tradition kann in den Künsten als 
Abstraktionsbewegung beobachtet werden. Die Malerei wendet sich von der 
narrativen Malerei des 19. Jahrhunderts ab. Zum anderen kann man auf der Ebene 
des Bildgegenstandes ganz wörtlich von Verflüssigung sprechen. Der Gegenstand 
ist in den impressionistischen Bildern nicht mehr klar erkennbar: die Konturen 
lösen sich auf, sie ‚verschwimmen‘. Das Gegenständliche wird, wie wir gesehen 
haben, mit der Linien(zeichnung) vertrieben. Laforgue beschreibt die Linie als das 
‚Starre‘, ‚Feste‘ der Malerei, die Linie steht wie auch die Zentralperspektive für 
Tradition.40 Die Farbe dagegen steht für Erneuerung durch Mobilität und Leben. 
Leben meint vor diesem Hintergrund das subjektive Erleben eines Moments. Die 
impressionistischen Bilder beziehen sich auf diesen einen Moment, den sie 
‚unmittelbar‘ wiedergeben. Der Zugewinn an Lebendigkeit durch Verflüssigung 
zieht die Verschließung des Bildes gegenüber dem Betrachter nach sich. Das 
impressionistische Bild will nicht verstanden, sondern gesehen werden. Monets 
“Impression. Soleil levant”, das Bild, das der Richtung den Namen gegeben hat, 
oder seine “Nymphéas”, die Seerosen41 - Serien sind ‚federleichte’ Eindrücke, die 
zu schweben scheinen und nicht (anzu)fassen sind. Die vibrations colorées flirren 
nur mehr vor den Augen des Betrachters.  

 

                                                 
39  Vergleiche dazu den Aufsatz von Aleida Assmann, „Fest und Flüssig: Anmerkungen zu einer 

Denkfigur“, in: Kultur als Lebenswelt und Monument, hg. v. A. Assmann und Dietrich Harth, 
Frankfurt/M.: Fischer, 1991, S. 181-200, hier S. 184. A. Assmann macht die Metaphorik von 
Fest versus Flüssig als Kategorien der kulturwissenschaftlichen Analyse fruchtbar. 

40  Ich folge hier der Argumentation von Lothar Müller, “Jenseits des Transitorischen”, 140-142. 
41  Dieser Effekt des Schwebens wird nicht nur durch die Farbgebung erreicht, sondern auch 

durch die fehlende Perspektive, vgl. dazu den Kommentar zu “Nymphéas” von 1907 im 
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung Monet und die Moderne, hg. v. Karin Sagner-
Düchting, München et al.: Prestel, 2002, ohne Seitenzahl. Die Ausstellung, initiert von der 
Hypo-Kulturstiftung, feiert Monet als einflußreichen ‚Vater der modernen Kunst’ dessen 
Wirken bis in den abstrakten Expressionismus Pollocks oder Barnett Newmanns verfolgt wird.  
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2.2.2. Die reine Sichtbarkeit der Bilder: Die moderne Bilderfahrung 

Das Motiv ist für mich zweitrangig; was ich wiedergeben 

möchte ist, was sich zwischen mir und dem Motiv abspielt. 

Claude Monet 

 
Die Programmatik der gesteigerten reinen Sichtbarkeit schließt auch den 
Betrachter ein. Die moderne Bilderfahrung zeichnet sich durch eine 
Dynamisierung des Verhältnisses von Bild und Betrachter aus. Die 
Dynamisierung, nicht zuletzt Produkt der Mobilisierung des Betrachters durch 
Panorama und Diorama, geht im Kunstkontext mit einer Angleichung von 
malerischer und rezeptiver Praxis einher. Produktions- und Rezeptionsästhetik 
nähern sich in einer für die moderne Kunst charakteristischen Weise an. 

Der Betrachter ist am Entstehen des Bildes genauso beteiligt wie der Maler, 
sein Sehen entspricht dem des Malers. Die ideale Wahrnehmung eines 
impressionistischen Bildes könnte man sich in etwa so vorstellen: Bemalte 
Leinwand und Auge des Betrachters stehen sich als ‚reine‘ Spiegel gegenüber, die 
jeweils sich selbst spiegeln: der ‚empfangene‘ Seheindruck des Malers wird auf 
der Leinwand dargestellt, den wiederum das Auge des Betrachters rezipiert.42 Die 
Frage nach der Objektkonstitution liegt hier auf der Hand, denn was ist der 
Gegenstand der Betrachtung? Oder anders gefragt: Wer ist Subjekt und wer 
Objekt in dieser Art von Visualität? Eine Aussage von Laforgue gibt darüber 
Aufschluß:  

L’objet et le sujet sont donc irrémédiablement mouvants, insaisissables et 
insaisissants. Les éclairs d’identité entre le sujet et l’objet, c’est le propre du 
génie.43  

Bezeichnenderweise sind hier Subjekt und Objekt nicht näher bestimmt noch klar 
voneinander abgegrenzt. Der Maler-Betrachter rücken mit dem Bild und dem 
Bildgegenstand so eng zusammen, daß sie ununterscheidbar werden. Das 
Zusammenfallen von Subjekt und Objekt bedeutet, daß der Akt des Sehens 
letztlich ‚Gegenstand‘ des Bildes ist – der Betrachter sieht Sichtbarkeit. Diese 
tautologisch anmutende Erklärung sagt nichts anderes als, daß die reine 
Sichtbarkeit auch für die Rezeption von Bildern postuliert wird. Eine Frage, die 
man hier anschließen könnte, ist, ob diese Art von Wahrnehmung, in der Subjekt 

                                                 
42  Dem Spiegel als Analogie für ästhetische Prozesse begegnet man sonst ‚natürlicherweise‘ im 

Mimesis-Diskurs, der hier nicht aufgerufen werden soll. Vgl. zur Betrachterfunktion im 
Impressionismus: Wolfgang Kemp, Der Anteil des Betrachters. Rezeptionsästhetische Studien 
zur Malerei des 19. Jahrhunderts, S. 94. 

43  Jules Laforgue, “L’Impressionnisme”, S. 172. 
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und Objekt verschmelzen auch in anderen Kunstformen wie z.B. der Literatur 
zum ‚Einsatz‘ kommt. Laforgues ‚Blitze der Identität‘ geben einen Hinweis in 
diese Richtung, sie lassen die literarische Figur der Epiphanie ahnen, die für viele 
moderne Poetiken zentral werden sollte.  

Die plötzliche ‚blitzartige’ Verschmelzung von Bild und Betrachter soll eine 
narrative Deutung der Bilder verunmöglichen Die Programmatik folgt der Logik 
des Spektakels44, in der die Welt selbst zum Bild wird. Die Grenze von 
Bildwirklichkeit und Außenwelt wird im Impressionismus durch die 
Doppelbesetzung der Position Künstler/Betrachter durchlässig gedacht. Die Nicht-
Unterscheidbarkeit zwischen Bild und Welt kennzeichnet eine 
Weltwahrnehmung, die Heidegger die Welt - Ausstellung nennt.45  

Die Neuheit der Bilderfahrung im ‚Zeitalter der Exkarnation‘ wird verdeutlicht, 
wenn man sie mit dem Rezeptionsmodus von Bildern im ‚Zeitalter Diderots‘ 
kontrastiert. Die Kunst des 18. Jahrhunderts bedingte einen Rezeptionsmodus, bei 
dem es um eine Aufnahme des Bildes in die eigene Vorstellung ging. Die Bilder 
Chardins oder Greuze luden den Betrachter dazu ein, sich in die Bildwirklichkeit 
hineinzuversetzen, Michael Fried bezeichnete diese Art der Bilderfahrung als 
Absorption.46 Er unterscheidet zwei Bildkonzepte, die eine ‚vertiefende 
Bilderfahrung‘ bedingen. Das erste Bildkonzept beruht auf der Fiktion, der 
Betrachter sei nicht existent und wird durch die Darstellung von Figuren realisiert, 
die vollkommen in einer Tätigkeit bzw. einem Gefühl aufgehen. Das Bild ist hier 
ein in sich abgeschlossener Mikrokosmos. Das zweite Bildkonzept verhält sich 
zum ersten entgegengesetzt in dem Sinne, daß es die Fiktion bedient, der 
Betrachter sei im Bild schon vor seiner Entstehung präsent gewesen. Bei beiden 
Bildkonzepten geht es um eine Eliminierung der Betrachterposition. Entweder 
wird seine Existenz durch Ausschluß aus der Bildwirklichkeit beim ersten 

                                                 
44  Die Logik und Kultur des Spektakels beschreibt Guy Debord aus neomarxistischer Sicht: Die 

Gesellschaft des Spektakels, (1967) Hamburg: Nautilus, 1978. 
45  Martin Heidegger, „Die Zeit des Weltbildes“, (1938) in: Holzwege, Frankfurt/M.: 

Klostermann, 1977, S. 75-96. Zur kritischen Analyse dieses Theorems s. Heinz Brüggemann, 
Architekturen des Augenblicks, S. 66-95 [siehe Einleitung, Fußnote 26]. Vgl. zum selben 
Zusammenhang auch den guten Aufsatz von Timothy Mitchell der die Genese des “Welt-
Bildes“ aus ethnographischer Perspektive beschreibt: Timothy Mitchell, „The World as 
Exhibition“, in: Comparative Studies in Society and History, vol 31, Cambridge 1989, 217-
236. 

46  Zum komplizierten Verhältnis zwischen Bild und Betrachter in Diderots Zeit vergleiche die 
einschlägige und immer noch lesenswerte Studie von Michael Fried, Absorption and 
Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot, Berkely et al.: University of 
California Press, 1980, vor allem Kapitel 1 und 3. Die nachfolgende Zusammenfassung der 
Bildkonzepte findet sich bei Fried, S. 132. 
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Bildkonzept negiert oder seine Position wird in die Bildwirklichkeit vollkommen 
integriert, so daß sie nicht mehr unterscheidbar ist. Ziel dieser Bildkonzepte, man 
könnte auch von malerischen Strategien sprechen ist eine ‚Naturalisierung‘ des 
Verhältnisses von Bild und Betrachter, Fried spricht hier von Ent-
Theatralisierung.47 Der Betrachter wird dabei zum Teil der Bildwirklichkeit, 
indem er sie mittels einer fiktiven Erzählung verinnerlicht. Diderot erzählt sich so 
beim Betrachten eines Bildes von Jean-Baptiste Le Prince (Pastorale russe, 1756) 
in das Bildinnere: 

Cette composition va droit à l’âme. Je me trouve bien là. Je resterai appuyé 
contre cet arbre, entre ce vieillard et sa jeune fille, tant que le jeune garçon 
jouera. Quand il aura cessé de jouer, et que le vieillard remettra ses doigts sur 
la balalaye, J’irai m’asseoir `cote du jeune garçon; et lorsque la nuit 
s’approchera, nous reconduirons tous les trois ensemble le bon vieillard dans sa 
cabane. Un tableau avec lequel on raisonne ainsi, qui vous met en scène, et 
dont l’âme reçoit une sensation délicieuse, n’est jamais un mauvais tableau.48 

Diderot spricht hier von der Seele als Agens oder Organ der Bilderfahrung, die 
eine ‚köstliche Empfindung‘ empfängt. Ohne hier näher auf die sentimentalische 
Weltsicht49 eingehen zu können, die der ‚köstlichen Empfindung‘ zugrundeliegt, 
ist die „Sensation délicieuse“ für unseren Kontext interessant. Die ‚köstliche 
Empfindung‘ („sensation delicieuse“) ist eine schwächere Form oder auch 
Vorstufe des ‚köstlichen Zustandes‘ („repos delicieux“), in dem der Mensch ganz 
bei sich ist.  

Dieser Zustand kann durch eine intensive Bilderfahrung erreicht werden, die 
von Diderot als Rêverie beschrieben wird.  Es handelt sich dabei um eine Art 
Tagtraum, in dem der Wechsel von Wachen zum Schlafen fast unbemerkt bleibt.: 

                                                 
47  Vgl. ebd. 
48  Denis Diderot, „Pastorale Russe“, (1765), in Diderot Salons, hg. v. Jean Seznec und Jean 

Adhémar, 4 vols., vol. II, Oxford: Clarendon Press, 1960, S. 173, Hervorh. von mir, K.J. 
Michael Fried übersetzte die Passage für seine Analyse ins Englische:  

  „This composition goes straight to the soul. [...] I actually find myself there. I shall remain 
leaning against this tree, between this old man and this young girl, as long as the boy plays. 
When he will have stopped playing, and when the old man places his fingers on his balalaika 
again, I shall go and sit next to the boy; and when the night draws near, all three of us together 
will accompany the good old man to his hut. A painting with which one reasons in this way, 
which puts you in the scene, and from which the soul receives a delicious sensation is never a 
bad painting.” Siehe Ders., Absorption and Theatricality, S. 121. 

49  Vgl. dazu das Buch von Gillen D‘Arcy Wood, The Shock of the Real. Romanticism and Visual 
Culture 1760-1860, New York: Palgrave, 2001, insbesondere Kapitel 4 „Ruins and Museums“, 
S. 121-171, in dem sie den Sentimentalismus und seine Bedeutung für die Ästhetik der Zeit 
eingeht. 
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„Il passait par un mouvement imperceptible de la veille au sommeil [...]“. Es sind 
nur bestimmte Bilder, die diese Art von intensiver Bilderfahrung hervorrufen 
können: die Ruinenbilder. Denn nur diese lassen der Imagination so viel Freiheit, 
daß sie kreativ werden kann. Die genauere Einordnung der Rêverie in die Ästhetik 
des Interessanten, die Diderot entwirft, kann bei Karlheinz Stierle50 nachgelesen 
werden. Für unseren Kontext sind zwei Beobachtungen relevant: Erstens, geht der 
Rêverie eine vertiefenden Bildbetrachtung, die Absorption, voraus51. Zweitens, ist 
der Agens der Rêverie die Imagination, die als inneres Auge fungiert und eigene 
Bilder schafft. Das ‚reale‘, d.h. gemalte Bild bleibt Bezugspunkt des über es 
hinausgehenden inneren Bilderstromes: „Die imaginäre Gegenwart des Bildes ist 
der unausdrückliche Bezugspunkt auch noch jener Bewegung, die über das Bild 
hinausgeht.“52 Die inneren Bilder versetzen das Subjekt in den „repos delicieux“, 
einem eigentümlichen Zustand der passiven Aktivität:  

Si l’on pouvait fixer par la pensée cette situation de pur sentiment, où toutes les 
facultés du corps et de l’ame sont vivantes sanse etre agissantes et attacher à ce 
quietisme délicieux l’idée d’immutaiblité, on se formerait la notion du bonheur 
le plus grand et le plus pur que l’homme puisse imaginer.53 

Der hier beschriebene Glückszustand ergibt sich aus einem intensiven Fühlen, in 
dem das Subjekt eine Selbstbestätigung erfährt. Die Rêverie als intensive Form 
der Bilderfahrung erweist sich als Modus der Selbsterfahrung, der einen inneren 
Raum voraussetzt. Sehen wird in Fühlen übersetzt und rührt als solches gefühltes 
Sehen eine  ‘empfindsame Seele’ deren wichtigste Fakultät die kreative 
Imagination54 ist .  
Eine solche kreative Imagination findet sich im englischen Kontext der Zeit 
ebenfalls in einer Ästhetik des Interessanten eingebettet, die in England  in den 
Theorien des Pittoresken entworfen wird. Ruinenbilder und unvollendete Bilder, 
d.h. Skizzen, stehen wie in Frankreich  im Mittelpunkt der bildbetrachtenden 

                                                 
50  Karlheinz Stierle, “Ästhetik des Interessanten – Dargestellte Bilderfahrung in Diderots 

Salons”, in: Siegfried Jüttner (hg.), Présence de Diderot, Europäische Aufklärung in Literatur 
und Sprache, Bd. 1, Frankfurt/M.: Peter Lang 1990, S. 251-264. 

51  Vgl. dazu Fried, S. 132 und insbesondere Fußnote „51“ sowie Stierle, S. 258. 
52  Ebd., S. 260. 
53  Diderots Artikel zum Adjektiv „Délicieux“ in der Encyclopédie, zitiert nach Roland Mortier, 

„A Propos du Sentiment de L’Existence Chez Diderot et Rousseau“, in: Diderot Studies VI 
(1964), S. 183-195, hier S. 184. 

54  Vgl. zum Begriff der kreativen Imaginationim französischen Kontext die Arbeiten von Gaston 
Bachelard zur poetischen Imagination, gut zusammengefaßt in der englischen Übersetzung: On 
Poetic Imagination and Rêverie. Selections from the Works of Gaston Bachelard, transl.by 
Colette Gaudin, Indianapolis : The Bobbs-Merrill Company, 1971, hier S. 13. 
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Aufmerksamkeit.55 Sie sind deshalb interessant, weil durch ihre Unvollendetheit 
die Imagination angeregt wird. Die Imagination erschöpft sich nicht in der 
Betrachtung des Bildes, vielmehr verspricht ihr das Bild mehr : « It [the 
imagination, K.J.] is entertained with the promise of something more, and does 
not acquiesce in the present object of the sense. » 56 In der Rêverie offenbart sich 
das Potential der Imagination, das vom wichtigsten Theoretiker des Pittoresken, 
dem englischen Pastor William Gilpin folgendermaßen beschrieben wird :"[It] can 
plant hills, can form rivers, and lakes in valleys; can build castles, and abbeys".57 
William Duff, ein anderer Theoretiker der Zeit spricht vom ‚Enthusiasmus der 
Imagination‘ , die ein Genie auszeichnet.  

That enthusiasm of the imagination [...] is indispensibly necessary to the 
enraptured Bard who would make his readers feel those impetuous transports 
of passion which occupy and actuate his own mind. By the vigorous effort of a 
creative imagination he calls shadowy substances and unreal object into 
existence.58 

 Duff beschreibt hier von Seiten der Produktionsästhetik die Affiziertheit der 
Imagination, die der Rêverie des Betrachters von ‚pittoresken‘ Bildern entspricht. 
Die Imagination wird in einen Erregungszustand versetzt, der sich auf den ‚Geist‘ 
insgesamt auswirkt. In einem solchen Moment wird Sehen zum Fühlen: „[...] we 
rather feel, than survey it [i.e. the scene, K.J.]“.  

Visualität ist im ‚Zeitalter Diderots‘ an ein Modell der Innerlichkeit gebunden, 
die durch die kreative Imagination als Agens der Bilderfahrung garantiert ist. Die 
Imagination überbrückt die Kluft zwischen Innen und Außen und übersetzt das 
optische Sehen in ein empfindsames Sehen. In diesem Akt der Übersetzung 
vergewissert sich das Subjekt seiner Leiblichkeit und damit auch seiner selbst. Die 
Bildkonzepte, die dieser ‚vormodernen‘ Visualität zugrunde liegen, bieten den 
Raum für eine solche Erfahrung der Innerlichkeit, sie haben eine ‚Tiefe‘. Diese 
verschwindet im Impressionismus durch die De-Semantisierung der Bilder. Das 
Fehlen semantischer Bezüge verhindert eine narrative Deutung der Bilder und 
somit auch die Verinnerlichung durch den Betrachter. Er kann das betrachtete 
Bild nicht erzählend ‚vereinnahmen‘. Die Impressionisten richten sich emphatisch 
an das ‚äußere Auge‘ und nicht an die Imagination. Der ideale Agens der 

                                                 
55  Hier soll kein ‚Einfluß‘ der französischen auf die englische ‚Schule‘ nachgewiesen werden, es 

wird nur eine Analogie festgestellt.  
56  Burke, A Philosphical Enquiry into the Sublime and Beautiful, Part II, Sect.  XI. 
57  Gilpin, Three Essays, S. 56. 
58  William Duff, „An Essay on Original Genius“, in: John Mahoney, The Enlightenment and 

English Literature. Poetry and Prose of the Eighteenth Century, Lexington, Mass.: D.C. Heath 
and Company, 1980, S. 604-612, hier S. 605.  
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Bilderfahrung ist ein vom Körper abgelöstes ‚Phantomauge‘59, das statt zu 
empfinden nur registriert. Visualität wird auf diese Weise vom Modell der 
Innerlichkeit abgelöst.60 

Die Exkarnation der Bilder durch die Photographie und die damit verbundene 
externalisierte Visualität sind sowohl Produkte wie auch Symptome der 1925 von 
Ortega y Gasste (1883-1955) konstatierten Vertreibung des Menschen aus der 
Kunst. Die von ihm diagnostizierte „Tendenz zur Reinigung der Kunst vom 
Menschlichen und Allzumenschlichen“61 ist in der Malerei, wie oben gezeigt 
wurde, auf verschiedenen Ebenen beobachtbar. Zunächst wird der Mensch aus 
dem Prozeß des Bildschaffens vertrieben, indem sich der künstlerische Malprozeß 
der Bildgenese in der Photographie strukturell angleicht. Der impressionistische 
Künstler ist als eine Art naturalisierter Photokamera tätig. Gleichzeitig wird das 
Bild von menschlichen Inhalten befreit, es werden weder menschliche Formen 
abgebildet noch werden Geschichten erzählt – der Impressionismus ist emphatisch 
anti-narrativ. Ein weiteres Indiz für die Reinigung der Malerei vom Menschlichen 
im Impressionismus besteht in der Konzeptualisierung der Bilderfahrung. Die 
Annäherung der Positionen ‚Maler‘ und ‚Betrachter‘ resultiert in einem 
Rezeptionsmodell, das eine verinnerlichende Betrachtung der Bilder erschwert. 
Die ideale Betrachtung nähert sich dem Ideal des ‚Aufzeichnens‘ an, das die 
Produktionsästhetik beherrscht. Das Bild soll nur von ‚außen‘ wahrgenommen 
und nicht nach Innen übersetzt werden. Der Betrachter soll nur sehen und nicht 
‚fühlen‘. Diese Art der idealisierten Bilderfahrung konzentriert sich auf die reine 
Sichtbarkeit und impliziert ein selbstreflexives Moment. Der Maler stellt sein 
‚Sehen‘ dar, das der Betrachter ‚sehen‘ soll. Für weitere Sinnes-(Qualitäten) ist in 
diesem Modell kein Platz. Diese Reinheit des Visuellen ist der menschlichen 
Visualität, die mit  Tiefe und Semantik verbunden ist, entgegengesetzt. Die 
menschliche Visualität orientiert sich aus wahrnehmungsökonomischen Gründen 
an Sinn: Es wird nur das wahrgenommen, was in irgendeiner Form sinnvoll und 
daher ‚nützlich‘ erscheint. Ohne diese Selektionsleistung wären die menschlichen 
Sinne mit der Fülle des Seh- und Wahrnehmbaren überfordert.  
Erinnern wir uns an die Ausgangsfrage: Kann eine Kunst ohne den Menschen 
gedacht werden? Im Impressionismus wird dieses Experiment unternommen.  

                                                 
59  Zur veränderten Bilderfahrung im Impressionismus vergleiche auch die etwas anders 

akzentuierte Analyse von Renate Brosch, Krisen des Sehens, S. 36-43. 
60  Eine eindrückliche Beschreibung der abstrahierten und körperlosen Abstraktheit des Sehens in 

der Moderne liefert kritisch Rosalind Krauss, The Optical Unconscious, 7ff. 
61. Ortega y Gasset, Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst, München: Deutscher 

Taschenbuch Verlag, 1964, S. 14.   
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2.2.3 Die Spaltung des Blicks 

Die kunsttheoretischen Diskussion von Farbe versus Form hat zunächst – wie 
oben gezeigt – die Funktion einer Neudefinition der Malerei durch die 
Bestimmung ihrer spezifischen Medialität. Diese selbstreflexive 
Abgrenzungsbewegung ist charakteristisch für alle Künste in der Moderne, der 
russische Formalismus z. B. bestimmt die literarische Sprache neu und grenzt 
dadurch Literatur gegenüber andere Formen der Sprachverwendung ab. Um etwas 
von etwas anderem abzugrenzen, muß es klar unterscheidbar sein. An dieser 
Stelle wird deutlich, warum das Konzept der Reinheit62 zu einer Obsession der 
ästhetischen Modernen wird. Die Reinheit des Mediums garantiert die Autonomie 
der jeweiligen Kunstform : 

It quickly emerged that the unique and proper area of competence of each art 
coincided with all that was unique to the nature of its medium, The task if self-
criticism became to eliminate from the effects of each art and every effect that 
might conceivable be borrowed from or by the medium of any other art. 
Thereby each art would be rendered “pure” and in its “purity” find the 
guarantee of its standards as well as of its independence. “Purity” meant self-
definition, and the enterprise of self-criticism in the arts became one of self-
definition with a vengeance.63  

Clement Greenberg, der als Verfechter der Reinheit in der Kunst gilt, stellt fest, 
daß die Abgrenzung durch Reinheit ihre ‚Rache‘ in sich trägt. Die Bedeutung 
dieser Feststellung ergibt sich, wenn wir uns im folgenden die zwei Modellen des 
Sehens noch einmal vergegenwärtigen, die in der Diskussion um die 
Neubestimmung der Malerei verhandelt werden. 

Das Modell des rein visuellen Sehen, für das die Farbe steht, ist durch das 
‚primitive‘ oder ‚unschuldige‘ Auge gewährleistet. Das Gegenmodell  besteht im 
taktilen Sehen, das in der Form seinen Ausdruck findet und ein ‚wissendes‘ Auge 
voraussetzt. Das rein visuelle Sehen orientiert sich an der Optik der Kamera, 
wohingegen das taktile Sehen sich in seiner Doppelheit von Visualität und 
Taktilität an der ‚unreinen‘ Sinnlichkeit des Menschen ausrichtet. Bezogen auf die 
Zeit bedeutet die Reinheit des Visuellen eine Selbstpräsenz des Moments, also ein 

                                                 
62  Es kann angenommen werden, daß das Attribut ‚rein‘ für eine Kunstform zum ersten Mal in 

Zusammenhang mit der Dichtung gebraucht wurde und zwar von Mallarmé. 
Bezeichnenderweise übersetzte Roger Fry Mallarmés Dichtung ins Englische. Vgl. dazu auch 
Clement Greenberg, „T.S. Eliot: A Book Review“, in: Art and Culture. Critical Essays, 
Boston: Beacon Press, 1961, S. 239-245, hier S. 240. 

63  Clement Greenberg, „Modernist Painting“, in: The Collected Essays and Criticism, vol. 4, S. 
68-69. 
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dauerhaftes ‚Jetzt‘. Taktilität dagegen kann sich nur sukzessive realisieren, d.h. in 
der Zeit.  

Die Auflösung der Verbindung von Taktilität und Visualität spaltet den Blick 
und damit auch die Malerei in ‚rein‘ und ‚unrein‘. Diese Spaltung birgt eine 
Sprengkraft in sich, die die ästhetische Moderne in zwei Richtungen teilt. Die eine 
Richtung verfolgt die Abstraktionsbewegung, die der Impressionismus eingeleitet 
hat und radikalisiert sie. Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst wird 
bestätigt und weiter verfolgt. Diese Haltung findet in der Ästhetik der Imagisten 
ihren Ausdruck. Die andere Richtung versucht, innerhalb des  
Abstraktionsprozesses einen Raum für Gegenständlichkeit zu schaffen und die 
Taktilität in das Sehen und die Malerei zurückzuholen. Der Mensch soll wieder 
zurück in die Kunst, aber ohne ihre ‚Reinheit‘ zu gefährden. Diesen schwierigen 
Versuch der Rückbindung der Kunst an den Menschen unter dem Gebot der 
Reinheit unternimmt Roger Fry.  
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2.3. Roger Fry und die Suche nach dem „human factor“ in der Malerei  

Am Beispiel von Roger Frys Ästhetik, die im folgenden schrittweise aus seinen 
Essays rekonstruiert werden soll, zeigt sich ein zentrales Problem der ästhetischen 
Moderne: Die Kunst soll erneuert werden, aber ohne die Bindung an den 
Menschen preiszugeben. Fry suchte nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten in der 
Malerei, die die in ihren Konventionen erstarrte Akademiemalerei des 19. 
Jahrhunderts ablösen sollte. Gleichzeitig sehnte er sich dabei romantisierend nach 
Innerlichkeit. Seine Suche führte ihn vom Impressionismus zum Post-
Impressionismus, den er als Chance betrachtete, die Malerei ‚menschlich‘ zu 
erneuern. Er orientierte sich an einer sogenannten ‚primitiven‘ Kunst, die sowohl 
die zeitlich ferne Kunst des Byzantismus1 wie auch die räumlich ferne chinesische 
und japanische Malerei einschließt. Die primitive Kunst steht für eine Kultur, die 
den Menschen in seiner Ganzheit respektiert und ihn nicht nur als 
funktionsfähigen Automaten betrachtet.  

Malerei wurde von Fry zunächst als Darstellung von Erscheinungsweisen 
definiert, eine Maxime, die er in der gesteigerten reinen Sichtbarkeit der 
impressionistischen Malerei erfüllt sah. Gleichzeitig kritisierte er den Umstand, 
daß in der reinen Sichtbarkeit kein Raum bliebe, eine ‚subjektiven Haltung‘ oder 
eine ‚emotionale Überzeugung‘ auszudrücken. Die Malerei des Impressionismus 
sei zu sehr Schimmer und Farbe: “[I]t was just so much shimmer and colour.”2  

Fry schien das ‚formlose‘ Spiel der Erscheinungen unheimlich zu sein, ihm 
fehlte etwas, was den Fluß des Visuellen an den Menschen zurückbindet. Er 
suchte zunächst nach dem „human factor“ in der impressionistischen Malerei. 
Dabei kam es zu argumentativen Verrenkungen. So sah er in der 
impressionistischen Malerei eine Entwicklung vollendet, die mit der Entdeckung 
der Zentralperspektive begann. Zur Verdeutlichung dieser überraschenden 
Interpretation des Impressionismus im folgenden ein längeres Zitat: 

Painting then, tends more and more to rest on the solid basis of appearances, 
which are for its purposes the only ultimate realities, and refuses to become 

                                                 
1  Byzantismus wurde von vielen Zeitgenossen Frys als Erneuerungsquelle der Kunst und Kultur 

gesehen, so auch von T.E. Hulme und Wilhelm Worringer. Allerdings interpretierte Hulme den 
Byzantismus unter anderen Vorzeichen als Fry und Worringer – für Hulme war es vor allem 
die Geometrie der byzantinischen Kunst, die ihn faszinierte, weil sie fast maschinelle 
Perfektion erreicht. 

2  Roger Fry, “Manet and the Post-Impressionists”, Wiederabdruck aus dem gleichnamigen 
Katalog, 7-13 in: A Roger Fry Reader, S. 81-86, S. 82. 
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entangled in the hypothetical abstractions of ordinary life. It is ceasing in fact 
to attempt the impossible feat of eliminating the human factor in experience. 
And it is to Impressionism that we must turn to see the culminating point in a 
process which has been going on, though with many fluctuations, ever since 
the revival of painting in the fourteenth century.3 

Im Gegensatz zu Laforgue betrachtete Fry die Zentralperspektive nicht als 
irreführende Illusion, sondern die realistische Abbildung des physiologischen 
Sehens, das Dinge mit zunehmender Entfernung kleiner erscheinen läßt. Der 
Impressionismus stelle eine Fortsetzung dieser Tendenz der Malerei dar, den 
Faktor ‚Mensch‘ in der Wahrnehmung anzuerkennen, weil er der menschlichen 
Farbsicht gerecht werde. Er zeige die Farben wie sie erscheinen und nicht wie sie 
sind. Um Einwänden zuvorzukommen, die Farbsensationen seien vollkommen 
subjektiv– damit würde die besondere Leistung  des Impressionismus verloren 
gehen– berief sich Fry auf die Farbpsychologie William James und stellte 
außerdem eine ziemlich abenteuerliche Behauptung auf: Der Impressionismus 
würde den menschlichen Faktor der Wahrnehmung nur berücksichtigen, wenn 
dieser universale Geltung beanspruchen könnte.4 Fry beharrte nachdrücklich auf 
der ‚Menschlichkeit‘ des Impressionismus und verneinte so auch dessen 
Beziehung zur Photographie: “For him [the Impressionist, K.J.] the instantaneous 
photograph is of no value; [...]”.5 

Zusammenfassend kann man sagen, daß Fry zwar die reine Sichtbarkeit 
affirmierte, die der Impressionismus durch die Befreiung der Malerei von der 
Form erreicht hatte, aber dessen ‚Äußerlichkeit‘ ablehnte, da sie dem „human 
factor“ nicht genug Raum ließ. Die Lösung des Widerspruchs und seines 
Dilemmas sowohl die reine Sichtbarkeit wie auch den Menschen in der Malerei zu 
halten, ist bereits in dem frühen Essay „The Philosophy of Impressionism“ von 
1894 angedeutet. Sie beruht auf der Unterscheidung zwischen einem alltäglichen 
Sehen, das aus konventionellen Schematisierungen besteht und einem reinen 
Sehen, das den abstrahierenden Schritt von der visuellen Empfindung zum Ding 
verweigert. Zunächst scheint dies nur eine Umformulierung der bereits bekannte 
Opposition zwischen wissendem und unschuldigen Auge zu sein. Die Pointe von 
Frys Ansatz ist, daß er das unschuldige Auge exklusiv der Kunst zuweist und 

                                                 
3  Roger Fry, “Philosophy of Impressionism”, in: Vision and Design, (1920), hg, v. J.B. Bullen, 

Mineola: Dover, 1981, S. 14- 20, meine Hervorhebung K.J. 
4  Vgl. ebd., S. 17. 
5  Ebd., S. 20. Frys Äußerung widerspricht der malerischen Praxis. Viele Impressionisten, wie 

z.B. Degas, haben nach Photographien gemalt. 
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diesen Wahrnehmungsmodus mit einer besonderen Form des Genusses 
verknüpfte.  

For our representative of common sense does not know how little he sees of 
things - how fluctuating, evanescent and fantastic are the visual impressions of 
objects, how they melt and glide into each other; in fact he is always importing 
into the sense of sight the results of experiments made by the sense of touch, 
and begun in earliest infancy. [...] And so nothing pleases him so much, if his 
tastes by healthily uncultivated, as to look at a picture in which by sense of 
sight alone he can find as much of the nature of the objects represented as he 
could if they were before him to see, hear, smell, taste and touch. 6 

Der Genuß beruht auf der Differenzerfahrung zwischen dem unreinem Sehen im 
Alltag und einem reinem Sehen in der Malerei. Die reine Sichtbarkeit ist somit 
nicht mehr bloßer Selbstzweck der Kunst, sondern wird zum Vehikel eines 
Genußerlebnisses, das die ästhetische Erfahrung zum Hort des „human factor“ 
macht.  

2.3.1 Post-Impressionismus: Die Re-Semantisierung des Bildes  

Fry begrüßte zunächst die impressionistische Malerei mit ihrer Konzentration auf 
die visuelle Erfahrung, letztlich lehnt er sie aber wegen ihrer 
Kommunikationsfeindlichkeit ab. Malerei soll zwar ‚rein visuell‘ sein, aber 
trotzdem Kommunikation ermöglichen. Der ‚Inhalt‘ der Kommunikation ist nicht 
Information oder Wissen, sondern ein Gefühlszustand: die ‚ästhetische Emotion‘. 
In Abwandlung einer Definition durch Tolstoi bestimmte Fry Kunst als 
Kommunikationsmittel für ästhetische Emotionen: “Art is a means of 
communicating emotions regarded as ends in themselves.” 7 Zunächst mußte ein 
Raum für die Konstitution einer Gegenständlichkeit– sei sie auch so abstrakt wie 
‚Emotionen‘– erschlossen werden, der die reine Sichtbarkeit der 
impressionistischen Bilder nicht gefährdete. Gegenständlichkeit wird in der 
Malerei durch die Form und die sie konstituierende Linie vermittelt, d.h. wenn es 
einen Gegenstand geben soll, dann mußte die Form wieder zurück in die Malerei. 
Fry formulierte diese Einsicht als Auftrag an den Neo-Impressionismus: 

The organs of expression – line, mass, colour-have become so fused together, 
so lost in the flux of appearances, that they cease to deliver any intelligble 

                                                 
6  Roger Fry, “Philosophy of Impressionism”, S. 19, meine Hervorhebung. 
7  Fry bezieht sich hier auf Tolstoi Buch Was ist Kunst, der diese auch als Kommunkationsmittel 

für Emotionen bestimmt, die allerdings zu Handlungen führen müssen. Roger Fry, “Expression 
and Representation in the Graphic Arts”, (1908) in: A Roger Fry Reader, S. 61- 72, S. 64. 
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message, and the next step that is taken must be to re-assert these. The first 
thing the Neo-Impressionist must do is to recover the long obliterated contour 
and to fill it with simple undifferentiated masses.8   

 
Die Neo-Impressionisten waren für Fry die Wegbereiter für die Rückholung der 
Form in die Malerei. Er sagte so von Signac:  

[H]is case is interesting as a tribute to the need of the artist to recover some 
constraint: to escape, at whatever cost, from the anarchic licence of 
Impressionism.9 

Erst den Post-Impressionisten gelang in Frys Augen die Re-Semantisierung des 
malerischen Bildes. Er sah in Cézanne und Gauguin, aber vor allem Cézanne, die 
Wiederentdecker der ‚Kontur‘ als sinngebendes Element des Bildes.  

Die Malerei der Post-Impressionisten definierte Fry als Gegenbewegung zu 
den ‚echten‘ Impressionisten. Durch die Beschränkung auf die Oberfläche hätten 
die Impressionisten das eigentliche Anliegen von Kunst verfehlt, Emotionen zu 
kommunizieren. Fry kritisierte die Kälte der impressionistischen Bilder und will 
ihnen mit der Semantik auch eine ‚Gefühlstiefe‘ zurückgeben. Diese werde durch 
eine abstrahierte Gegenständlichkeit erreicht, sein Plädoyer für die Re-
Semantisierung von Bildern darf also nicht als Forderung nach einem neuen 
Realismus mißverstanden werden. Fry wählte als Beispiel die Darstellung eines 
Baumes, den die Impressionisten nur als Oberflächenspiel präsentiert und von der 
‚Baumhaftigkeit‘ des Baumes abgesehen hätten:  

The ‚treeness‘ of the tree was not rendered at all, all the emotion and 
association such as trees may be made to convey in poetry were omitted.10 

Die ‚Baumhaftigkeit‘ eines Baumes läßt sich durch die Vereinfachung oder 
Abstraktion von der Natur darstellen und diese neue ‚Formensprache’ erkannte 
Fry in der Kunst Cézannes. Cézanne, so Fry, gelang es, die Komplexität der 
Erscheinungen auf eine geometrische Einfachheit zu reduzieren. Ihm sei damit 
eine Neubewertung des Visuellen gelungen, die nicht einem reinen Sehen folge, 
sondern den Bedürfnissen der menschlichen Sinne entgegenkomme:  

To give to the rendering of nature its response to human passion and human 
need demanded a re-valuation of appearances, not according to pure vision, but 

                                                 
8  Roger Fry, “The Last Phase of Impressionism. To the Editor of the Burlington Magazine,”in: A 

Roger Fry Reader, S. 72-76, hier S. 73. 
9  Ebd. 
10  Roger Fry, “Manet and the Post-Impressionists”, S. 82. 
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according to the pre-established demands of the human senses. It is this re-
valuation of the visual that Cézanne started [...].11 

Das ‚reine‘ Sehen wird hier als ‚unmenschlich‘ charakterisiert. Cézanne gelang 
die Neubestimmung des Visuellen unter Berücksichtigung des Faktors ‚Mensch‘ 
durch einen spezifischen Umgang mit Farbe, der Formen hervorbringt, ohne die 
Vorrangstellung der Farbe zu gefährden. 

2.3.2. Cézannes Farbe oder die Rückkehr der Form 

Bei Frys Cézanne-Rezeption stand der Aspekt der Kommunikation im 
Vordergrund. Er bemängelte am Impressionismus vor allem dessen Ausschluß der 
Form und die dadurch bedingte Kommunikationsfeindlichkeit.12 In der Form sah 
er das sine qua non für die Vermittlung von Bedeutung gegeben, so daß mit der 
Form der Ansatz für die Kommunikation zwischen Betrachter und Bild angelegt 
war. Durch eine bestimmte Verwendung der Farbe ermöglichte Cézanne die 
Rückkehr der Form ins moderne Bild, ohne dabei seine ‚reine Sichtbarkeit‘ 
preiszugeben. 

Fry hebt in seiner psychologischen Künstlerbiographie von 1927 die 
Bedeutung der Farbe bei Cézanne hervor: 

It is in his [Cézannes, K.J.] colour that we must look, perhaps, for the most 
fundamental quality and the primary inspiration of his plastic creation. His 
colour is the one quality in Cézanne which remains supremely great under all 
conditions.13 

In einem anderen früheren Aufsatz von 1926, in dem Fry die Rolle der Farbe in 
der Malerei von Cennini (15. Jahrhundert) bis zu Matisse untersucht, bezeichnete 
er die Farbe in Cézannes Malerei als „plastic colour“.14 Die Farbe sei bei Cézanne 
integraler Bestandteil des plastischen Ausdrucks. Nach Fry haben sich Merleau-

                                                 
11  Roger Fry, “The Grafton Gallery-I”, in: The Nation, 19 November 1910, 331-35, 

Wiederabdruck in A Roger Fry Reader, S. 86-90, S. 87.  
12  Problematisch ist hier die Ineinssetzung von Form und Bedeutung im malerischen Bild. Um 

diesen Aspekt jedoch befriedigend diskutieren zu könne, müßte man eine Theorie der 
Bedeutung entwickeln bzw. sich an eine anschließen, das kann hier nicht geleistet werden.  

13  Roger Fry, Cézanne. A Study of his Development, London: Hogarth, S. 12, meine 
Hervorhebung. 

14  Roger Fry, „Plastic Colour“, in: Transformations. Critical and Speculative Essays on Art, 
London: Chatto & Windus, 1926, 213-224. Roger Frys Aufsatz ließt sich wie eine 
Projektskizze für Max Imdahls ausführlicheren  Untersuchung. Imdahl verweist auch in einer 
Fußnote (Nr. 253, S. 176) auf Fry, allerdings nur auf dessen Cézanne-Studie. 
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Ponty15, Max Imdahl16 und Kurt Badt17, um hier nur die prominentesten der 
zahlreichen Cézanne-Forscher zu nennen, mit der Rolle der Farbe bei ihm 
auseinandergesetzt wie um einem Diktum von Fritz Novotny zu entsprechen, der 
1938 eine “[...] Überbewertung der Zeichnung und der plastischen Form bei 
Cézanne und eine Unterschätzung der Bedeutung der Farbgestaltung“ 
konstatierte. 18 Alle drei der oben genannten Forscher haben mit unterschiedlichen 
Ansätzen, Merleau-Ponty aus phänomenologischer,  Imdahl und Badt aus 
kunsthistorischer Perspektive, den Zusammenhang zwischen Farbe und Form bei 
Cézanne analysiert. Die spezifische Verbindung von Farbe und Form tritt in den 
Untersuchungen als das zentrale Element der Bildkonstitution hervor und es zeigt 
sich, daß Form und Farbe bei Cézanne zusammenarbeiten. Cézanne schaffte in 
seiner Malerei einen neuen Bildtyp und markierte dadurch den Umbruch vom 
Impressionismus zum “Post-Impressionismus”. Er holte die schwebenden Bilder 
der Impressionisten auf den Boden zurück – ‚er machte aus ihnen etwas Solides‘: 
“J’ai voulu faire de l’impressionnisme quelque chose de solide et durable comme 
l’art des Musées.”19 Die ‚Erdung‘ des Impressionismus gelang Cézanne durch 
eine bestimmte Weise der Farbgebung, in der die Farbe nicht ‚Zusatz‘ zur Form, 
sondern direkter ‚Exponent‘ der Form ist.20 Er verwendete Farbe so, daß sie 
sinnhaft wird und damit die Funktion der Form übernimmt. Seinen Umgang mit 
Farbe nennt er “Modulation”. 

Il n’y pas de ligne, il n’y pas de modelé, il n’y a que des contrasts. Ces 
contrasts, ce ne sont pas le noir et le blanc qui les donnent, c’est la sensation 
colorée. Du rapport exact des tones résulte le modelé [...] On ne devrait pas 
dire modeler, on devrait dire moduler [meine Hervorhebung, K.J.] [...] Quand 
le couleur est á sa richesse, la forme est á sa plénitude. Les contrastes et les 
rapports de tons voilà le secret du dessin et du modelé [...]L’effet constitue le 

                                                 
15  Maurice Merleau-Ponty, “Der Zweifel Cézannes”, in: ders., Der Sinn und der Nicht-Sinn, 

München: Fink, 2000 (1948), S. 11-34, hier S. 19-20. 
16  Max Imdahl, Farbe. Kunsttheoretische Reflexionen in Frankreich, München: Fink, 1987. 

Imdahl gibt einen Überblick über die Farbe in kunsttheoretischen Diskursen seit der 
Renaissance. 

17  Kurt Badt, Die Kunst Cézannes, München: Prestel, 1956. 
18  Fritz Novotny, Cézanne und das Ende der wissenschaftlichen Perspektive, Wien und München: 

Anton Schroll, 1970 (1938), S. 187.  
19  Maurice Denis, Théories 1890-1910, Paris 1913, S. 242. Zitiert nach Max Imdahl, Farbe, S. 

115. 
20  Roger Fry, Cézanne. A Study of his Development, London: Hogarth, S. 17. 
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tableau, il l’unifie et le concentre; c’est sur l’existence  d’une tache domiant 
qu’il faut l’établir.21 

Es ist also weder die Linie der Zeichnung noch die Modellierung im Sinne einer 
rein plastischen Anordnung, die die Gegenständlichkeit des Bildes begründet. Die 
Form ergibt sich aus der Reichhaltigkeit der Farbe und das Bild wird allein durch 
Farbkontraste konstituiert. Das Bild erhält zudem durch diesen spezifischen 
Farbeffekt seine Einheit und seinen Fokus. Im Gegensatz zu den Impressionisten 
zerlegte Cézanne die Farben nicht, sondern stufte sie in Nuancen ab. Cézanne 
erreichte dadurch die “visuelle Konstitution des Motivs”, d.h. er kehrte zwar zum 
Gegenstand zurück, jedoch ohne die Vorrangstellung der Farbe gegenüber der 
Zeichnung preiszugeben. Das heißt weiter, er blieb der externalisierten Visualität 
der modernen Malerei treu und überbot sie gleichzeitig. In der Bezeichnung seiner 
Technik als “Modulation” klingt sowohl das plastische Modellieren  wie auch die 
musikalische Modulation an, die einen ‚glatten‘  Wechsel von einer Tonart in die 
andere bezeichnet. In diesem Spannungsfeld zwischen plastischer 
Gegenständlichkeit und musikalischer Abstraktheit bewegt sich Cézannes 
Umgang mit Farbe. War die Farbe bei den Impressionisten die Statthalterin des 
rein Visuellen, wird sie bei Cézanne durch eine taktile Komponente 
‚kontaminiert‘. Er schaffte dadurch eine neue Verbindung von Farbe und Form, in 
der die Farbe zum Medium der Form wird. Sie ist nicht mehr wie im 
Impressionismus entmaterialisiertes Licht, sondern materialisierte Form.  

2.3.3. Die Festigkeit des Post-Impressionismus 

Die Farbe als Medium der Form stellt eine Materialität auf höherer Ebene da. Sie 
wird nicht in ihrer Eigenschaft als Farbe wahrgenommen, sondern als Mittel der 
Form. Diese abstrahierte Materialität verfestigte die reine ‚flüssige‘ Sichtbarkeit 
des Impressionismus. Mit Cézannes Farbe gewann der Bildgegenstand wieder an 
Kontur – das malerische Bild ‚bedeutete‘ wieder. Es erhielt eine semantische 
Dimension, die die Oberfläche der impressionistischen Bilder aufbrach und sie für 
den Betrachter zugänglich machte. Das malerische Bild gewann durch die 
Festigkeit der Formen auch an ‚Schwere‘, es wurde selbst wieder greifbar. Die 
Verfestigung des Bildgegenstandes und die Rückkehr des Bildes als greifbares 
Medium erscheint zunächst vor dem Hintergrund der Verflüssigungsrhetorik als 

                                                 
21  Émile Bernard, “Paul Cézanne”, in Doran, Conversations avec Cézanne, Wiederabdruck von 

L’Occident, Juli 1904, S. 17-30. Zitiert nach Joyce Medina, Cézanne and Modernism. The 
Poetics of Painting, (Suny Series The Margins of Literature), hg. v. MihaiI Spariosu, New 
York: State University of New York Press, 1995, S. 81-145, S. 106. 
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Rückschritt und der Post-Impressionismus damit als anti-modern. Fry sah so auch 
Cézanne und Gauguin weniger als Anarchisten denn als Vertreter der 
byzantinischen Tradition der Kunst – er bezeichnet sie als „Proto-Byzantines“. Er 
konstruierte eine Traditionslinie, die sich von der byzantinischen Kunst über die 
spanische Malerei des siebzehnten Jahrhunderts bis zu Manet und Cézanne 
erstreckte.22 In diesem Zusammenhang spricht er auch oft von Cézannes 
‚Klassizismus‘. Jedoch ist sein Klassizimus nicht anti-modern, sondern stellt die 
‚andere‘ moderne Malerei dar, die sich aus der Spaltung des Blicks in einen rein 
visuellen und einen mit Taktilität vermischten Blick ergeben hat.  

Die post-impressionistische Gegenständlichkeit  ‚überwand‘ die solipsistische 
Subjektivität des Impressionismus, indem die Konstitution des Bildgegenstandes 
an den Betrachter delegiert wurde. Sie unterscheidet sich so diametral von der 
Gegenständlichkeit vormoderner Bilder. Die Festigkeit des Bildgegenstandes ist 
zum großen Teil dem Betrachter geschuldet, der mit dem Bild in Kontakt tritt. Die 
Formfarbe löst einen Prozeß aus, in dem der Gegenstand sich durch 
wechselseitige Rückkoppelung zwischen Bild und Betrachter konstituiert.  

2.3.4. Die reine Sichtbarkeit der Dinge: Die hypermoderne Bilderfahrung 

Die Re-Semantisierung des Bildes zieht eine Veränderung im Sehmodell und im 
Konzept der Bilderfahrung nach sich. Orientierte sich der Impressionismus an der 
funktionalistischen Logik der Kamera, stellt der Post-Impressionismus dieses zur 
Disposition. Cézannes Bilder prägen ein neues Visualitätsmodell. Sehen soll sich 
nicht auf ein reines ‚Aufzeichnen’ beschränken, sondern in einer 
vergegenwärtigenden Aufnahme des dargestellten Objekts resultieren. Dieses 
Sehmodell impliziert eine intensive Bilderfahrung, die sich gegenüber der 
impressionistischen Bilderfahrung durch das Gefühl der leibhaftigen Präsenz der 
Dinge auszeichnet. Eine solche intensive Bilderfahrung gibt Virginia Woolf 
eindrucksvoll in ihrem Tagebuch zu Protokoll: 

There are 6 apples in the Cézanne picture. What can 6 apples not be? I began to 
wonder. Theres [sic] their relationship to each other, & their colour, & their 
solidity. To Roger & Nessa, moreover, it was a far more intricate question than 
this.  It was a question of pure paint or mixed; if pure which colour: emerald or 
veridian; & then the laying on the paint; & the time he’d spent, & how he’d 
altered it, & why, & when he’d painted it- We carried it into the next room, 
&Lord! How it showed up the pictures there, as if you put a real stone among 

                                                 
22  Roger Fry, „Manet and the Post-Impressionists“, (1910), in: A Roger Fry Reader, S. 81-86, 

hier S. 83. 
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sham ones; the canvas of the others seemed scraped with a thin layer of rather 
cheap paint. The apples got redder & rounder & greener. I suspect some 
mysterious quality of potation [?] [sic] in that picture.23 

In diesem Tagebucheintrag vom 18. April 1918 schildert Virginia Woolf ihre 
Wahrnehmung von Cézannes Stilleben “Pommes” (1877-78). Im Vordergrund 
steht dabei für Virginia Woolf die Qualität der ”solidity”, das man mit „Schwere” 
„Kompaktheit” oder „Plastizität” übersetzen könnte – die Äpfel scheinen bei 
längerem Hinsehen immer greifbarer zu werden. Das Bild wirkt neben andere 
gestellt auch ‚wirklicher‘ und ‚echter‘.24 V. Woolf spekuliert darüber, wie dieser 
Effekt der Plastizität erreicht wird. Sie spricht von der Rolle der Farbe und von 
einer ‚geheimnisvollen Qualität‘ der “potation”, ein Wort, das es so im Englischen 
zunächst nicht gibt. Es handelt sich um eine Neologismus, ein künstliches Nomen, 
das von “to pot” abgeleitet sein könnte, im Sinne von ‚Pflanzen eintopfen‘, damit 
sie wachsen können.25 Die dargestellten Äpfel in Cézannes Bild besitzen auch 
dieses Potential zu wachsen, eine Dynamik, die sie immer roter, runder und 
grüner erscheinen läßt. Roger Fry vergleicht den Eindruck, den Cézannes Bilder 
auf ihn machen mit einer Halluzination: 

They [Cézannes ”inne visions”, die er in seinen Bildern darstellt, K.J.] show 
indeed extraordinary dramatic force, a reckless daring born of intense inner 
conviction and above all a strangeness and unfamiliarity, which suggests 
something like hallucination.26 

Diese halluzinatorische Wirkungskraft schreibt er vor allem einer Fremdheit und 
Unvertrautheit der Bilder Cézannes zu. Fry bezieht sich hier im Unterschied zu V. 
Woolf auf frühe Bilder Cézannes.27 Beide betonen jedoch die große 
Wirkungskraft der Bilder. Nimmt man Frys Vergleich des Bilderlebnisses mit 
einer Halluzination ernst, dann stellt sich die Frage nach der spezifischen 

                                                 
23  Virginia Woolf, “Wednesday 18 April”, in: Diary I, S. 140. 
24  Das Bild war zu der Zeit ausgestellt in den Omega Workshops und ist heute im Besitz des 

Fitzwilliam Museums in Cambridge. Die anderen Bilder, mit denen es verglichen wurde, sind 
wahrscheinlich von Delacroix und vielleicht zeitgenössischen englischen Maler. Vgl. 
Anmerkung “29” zum oben zitierten Tagebucheintrag von Virginia Woolf vom 18. April 1918. 

25  Vgl. dazu den Eintrag zu “pot, pots, potting, potted” im Collins Cobuild English Language 
Dictionary, hg. v. John Sinclair et al., London et al., Collins, 1991 (1988), 1120. Leider macht 
die Herausgeberin des Tagebuchs von Virginia Woolf, Anne Bell, dazu keine Angaben, sie 
versieht das Wort nur mit einem Fragezeichen. 

26  Ebd., S. 10, meine Hervorhebung, K.J. 
27  Ich kann hier nicht näher auf Cézannes einzelne Schaffensphasen eingehen. Wichtig für Fry 

und auch später Bell ist vor allem Cézannes späte Schaffensphase von etwa 1880 an. Vgl. dazu 
Joyce Medina, Cézanne and Modernism, S. 108-109. 



Visuelle Kultur 

 66 

Bedeutung von Halluzination im Kunstkontext –  Woolf und Fry beschreiben eine 
intensive Bilderfahrung, doch wie funktioniert diese? Was sind die ‚Auslöser‘ und 
wie läßt sich diese Art der halluzinatorische  Bilderfahrung näher beschreiben?  

Halluzination meint zunächst ein in seiner Intensität gesteigertes Sehen. Dabei 
treten einem Dinge vor Augen, die keine Objektrealität besitzen, die aber 
‚wirklicher‘ erscheinen als die Wirklichkeit, d.h. die Halluzination ist vor allem 
eine trügerische Wahrnehmung. Sie unterscheidet sich vom alltäglichen Sehen 
durch einen höheren Wirklichkeitsgrad, vom Träumen durch die geöffneten 
Augen. In der Halluzination erscheinen die gesehenen Dinge zum Greifen nahe, 
ein klassisches Beispiel ist die Fata Morgana. Die Halluzination zeichnet sich also 
durch eine Mischung von visuellen und taktilem Erleben aus – man glaubt die 
halluzinierten Dinge zu spüren, so wirklich erscheinen sie. Karl  Jaspers spricht so 
z.B. von “leibhaftigen Trugwahrnehmungen”.28  Es handelt sich bei der 
Halluzination um eine Ineinssetzung der Erscheinung mit der Wirklichkeit, das 
halluzienerende Subjekt tritt dabei in die Sphäre der Bilder ein, Subjekt- und 
Objektwirklichkeit fallen zusammen. Wie aber können gemalte Bilder eine 
Halluzination hervorrufen? Im Unterschied zu einer Fata Morgana z.B. produziert 
das Subjekt nicht die Bilder, an die es so sehr glauben will, daß sie wirklich 
erscheinen, sondern es rezipiert bereits produzierte – hier gemalte – Bilder in 
einer solch intensiven Weise, daß sie zu einer Halluzination werden.  

Die Halluzination entspricht im Bezug auf die Intensität der Bilderfahrung der 
Rêverie, die wir oben als Kontrastfolie zur externalisierten Visualität kurz 
umrissen haben. Diese Intensität wird durch die quasi-taktile Formfarbe bedingt. 
Ähnlich wie in der Rêverie resultiert die Halluzination daher auch in einem 
‚gefühlten Sehen‘. Allerdings bestehen zwischen diesen beiden Modellen der 
Bilderfahrung wesentliche Unterschiede. So unterscheidet sich sowohl der Ort der 
Bilderfahrung wie auch die Qualität des gefühlten Sehen in der Halluzination 
wesentlich von der Rêverie. Verselbständigt sich bei Diderot und den 
Theoretikern des Pittoresken die Imagination, so sind es bei Fry und Woolf die 
gemalten Bilder, die ein Eigenleben führen. In der Rêverie bleibt das Subjekt bei 
sich selbst, das Bild wird im Inneren erfahren, während sich die Halluzination 
außen abspielt. Ihr Ort liegt irgendwo zwischen dem Bildbetrachter, dem Subjekt, 
und dem betrachteten Bild, dem Objekt. Das ‚gefühlte Sehen‘ ist deshalb auch nur 
ein scheinbares bzw. trügerisches, da es erstens kein ‚Inneres‘ mehr gibt, in dem 

                                                 
28  Karl Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, Heidelberg: Springer 1973 (1913), zitiert nach Kai 

Vogeley und Gabriel Curio, “Imagination und Halluzination”, in:  Klaus Sachs-Hombach und 
Klaus Rehkämper (Hgg.), Bild –Bildwahrnehmung – Bildverarbeitung. Interdisziplinäre 
Beiträge zur Bildwissenschaft, Wiesbaden, DUV, 1998, S. 285-295, S. 288.  
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es  gefühlt werden könnte und zweitens die Formfarbe nur quasi-taktil ist. Im 
Unterschied zu den Linien der pittoresken Skizzen etwa, deren Formen man 
‚abtasten‘ kann, ist die Taktilität der Bilder Cézannes ein Effekt der Farbe. Die 
Frage nach dem Agens der Halluzination ist ebenfalls weniger eindeutig als bei 
der Rêverie. So scheint die Dynamik weniger vom Rezipienten und seiner noch zu 
bestimmenden Imagination auszugehen, sondern vor allem vom Bild – man denke 
an Virginia Woolfs eigentümliches Wort „potation“ das genau diese 
Dynamisierung oder das Potential dazu bezeichnet. Die Verschiebung von der 
romantischen Rêverie zur modernen Halluzination ist also eine zweifache: nach 
außen und weg vom Subjekt, hin zum Objekt.  

Die halluzinatorische Bilderfahrung überschreitet die externalisierte Visualität 
der Impressionisten. Das ‚Aufnehmen‘ des Objekts im Sehakt übersetzt die 
impressionistischen ‚Blitze der Identität‘ ins fast Metaphysische. Subjekt und 
Objekt verschmelzen in einer Visualität, die weder innen noch außen zu verorten 
ist.  

Die halluzinatorische Bilderfahrung verknüpft aber nicht nur die Wirklichkeit 
des Rezipienten mit der des Bildes, sondern auch die malerische mit der 
rezeptiven Praxis. In seiner Analyse von Cézannes Malweise, die einen Versuch 
darstellt, die Biographie des Künstlers phänomenologisch aufzuarbeiten, 
verwendet Éric Alliez Halluzination “ [...] als Gattungsname einer malerischen 
Praxis, in der die Wahrnehmung nicht von einem geistigen – einem zerebralen 
Bild zu trennen ist.29 Ohne hier näher auf die psychophysiologische Ableitung 
dieser These eingehen zu können, lohnt es sich, sie genauer zu betrachten.  Alliez 
hilft zu verstehen, warum die auf den ersten Blick so naturalistisch wirkenden 
Bilder Cézannes, eine derart intensive Bilderfahrung wie die Halluzination 
provozieren können. Wenn nämlich Cézanne in seiner Malerei aufgrund einer 
Augenkrankheit nicht zwischen der sinnlichen Wahrnehmung und geistige 
Einbildung unterschieden hat, dann ist das, was in seinen Bildern zum Ausdruck 
kommt, “ [...] die Wirkung einer unmittelbaren Beobachtung”.30 Diese Wirkung 
bringt Cézanne durch die Modulation der Farben zum Ausdruck und erreicht 
dadurch, daß wir das Bild vor unseren Augen zu entstehen sehen glauben. Damit 
wiederholen wir Cézannes ‚Fehler‘ und unterscheiden ebensowenig zwischen 
wahrgenommenem und eingebildetem Bild. Die Halluzination entsteht schließlich 
                                                 
29  Éric Alliez, “Hallucinating Cézanne”, in: Hyperplastik. Kunst und Konzepte in Zeiten der 

“mental imagery”, Wien: Turia +Kant, 2000, S. 181-200, S. 185. 
30  Ebd, 188. Vgl. dazu auch Maurice Merelau-Ponty: “Das erlebte Ding wird nicht auf der Basis 

von Sinnesdaten konstruiert oder rekonstruiert, sondern bietet sich von Anfang an dar als das 
Zentrum, von dem sie ausstrahlen.” Aus: „Der Zweifel Cézannes”, in: Ders., Der Sinn und der 
Nicht-Sinn, (1948), München: Fink, 2000, S. 11-34, hier S. 19-20. 
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durch die Gleichsetzung des geistigen Bildes mit den Dingen der Außenwelt. Aus 
der reinen Sichtbarkeit des Bildes wird so eine reine Sichtbarkeit der Dinge.31  

Sergio Benvenuto spricht in diesem Zusammenhang von Cézannes “Cosismus” 
oder “Cosalismus” als von einer Malerei, die den Blick des Malers zu eliminieren 
versucht.32 Nicht der Maler kommuniziert mit der Welt, sondern das Bild. 
Cézanne läßt durch die dicken Schichten seiner Farben das Bild selbst zum Ding 
werden, das die Funktion eines Medium übernimmt.33  Das Bild fungiert als 
Kommunikationsmedium auf mehreren Ebenen, es vermittelt zwischen dem 
Betrachter und den dargestellten Gegenständen, die aufgrund der oben 
beschriebenen ‚halluzinatorischen Operation‘ mit ihren Äquivalenten in der 
‚Außenwelt‘ gleichgesetzt werden, so daß das Bild bei Cézanne letztlich auch 
zwischen Betrachter und den sprachlosen Dingen vermittelt. Im Gegensatz zum 
impressionistischen Bild, das sich durch eine Verschließung der Bildwirklichkeit 
in die Oberfläche auszeichnet, öffnet sich das post-impressionistische Bild dem 
Betrachter. Die zur Form modulierte Farbe bei Cézanne  aktiviert ihre Eigenschaft 
als Medium, das ein Hineinversetzen in die Gegenständlichkeit des Bildes 
hervorruft und in einem einfühlendem Sehen resultiert; die reine Sichtbarkeit des 
impressionistischen Bildes wird durch eine quasi-taktile Sichtbarkeit ersetzt.  

2.3.5. Die Wiederkehr der Imagination  

Die halluzinatorische Bilderfahrung als eine Möglichkeit der Rezeption von 
Bildern setzt eine dem äußeren Auge antwortenden Kraft voraus. Das 
Phantomauge, das die ideale Bilderfahrung im Impressionismus kennzeichnet, 
arbeitet isoliert, ein Partner ist nicht vorgesehen. Es fehlt eine ihm antwortende 
‚Stelle‘. Diese wird von einer neuen Form der Imagination besetzt. Bei Diderot 
war die Bilderfahrung eine Sache der Seele, wir erinnern uns an den Modus der 
                                                 
31  Rainer Maria Rilke spricht im Zusammenhang von Cézannes Malerei von der ‚Dingheit‘ der 

repräsentierten Gegenstände, siehe. Ders., Briefe über Cézanne, hg. v. Clara Rilke, 
Frankfurt/M.: Insel, 1986. Vgl. dazu Ralf Köhnen, Sehen als Textkultur, S. 108 ff. 

32  Sergio Benvenuto, “Der Blick des Blinden. Cézanne, der Kubismus und das Abenteuer der 
Moderne”, in: Lettre International 53, 96-102. Benvenuto führt Cézanne spezifische Malpraxis 
ebenfalls auf eine Krankheit zurück. Er diagnostiziert bei Cézanne Agnosie, die Unfähigkeit, 
das zu erkennen, was man sieht. Die Frage des Pathologischen bei Cézanne ist insofern 
interessant, als es eine Pathogenese der ästhetischen Moderne suggeriert. 

33  Vgl. dazu Fritz Heider, “Ding und Medium”, in: Symposion. Philosophische Zeitschrift für 
Forschung und Aussprache, I./2. 1927, S. 109-157 sowie Friedrich Balkes lehrreiches 
Zusammenlesen von Heiders gestaltpsychologisch inspirierter Mediologie und Kafkas 
Erzählung „Blumfeld”, in der Dinge als Medien agieren und kollabieren: Friedrich Balke, 
„Celluloidbälle, Sand, Messer“, in: Form und Medium, hg. v. Jörg Brauns, Weimar: VDG, 
2002, S. 21-39. 
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Absorption, der Verinnerlichung von Bildern. Die Imagination war Teil der Seele, 
also eine innere Fakultät. Der Impressionismus vertreibt sie im Zuge der 
Exkarnation der Bilder aus der Bilderfahrung. Die neue Form der Imagination, die 
der halluzinatorischen Bilderfahrung zugrundeliegt, ist nicht mehr als ‚innere 
Kraft‘ denkbar, sondern erhält performativen Charakter. Diese Veränderung der 
Imagination in der Moderne beschreibt Wolfgang Iser als Wechsel von einem 
Vermögen zum Akt.34 Das Konzept der Imagination als Vermögen beruht auf 
einem Subjekt, das die Imagination aktiviert und sich in diesem Prozeß selbst 
begründet. Dieses Konzept kommt in der Romantik ins Wanken und wird in der 
Moderne ganz aufgelöst. Beispiel für die Imagination, die noch als Vermögen 
funktioniert, ist die Rêverie, in der das Subjekt sich selbst vergewissert. Die 
skizzenhaften Bilder sind der Ausgangspunkt für einen Tagtraum. Das Subjekt ist 
sich dabei des Unterschieds zwischen den materiellen Bildern und seinen 
Vorstellungsbildern bewußt und dieses Bewußtsein ist der Imagination 
geschuldet. Im Bewußtsein der Differenz zwischen ‚fremden‘ und den eigenen 
Bildern vergewissert sich das Subjekt seiner eigenen Subjektivität.  

Die Imagination als Akt ist eine Tätigkeit, die sich aus der Beziehung zu 
Objekten erst ergibt.35 Ein Subjekt, das keine Innerlichkeit kennt, kann auch keine 
innere Einbildungskraft aktivieren. Vielmehr wird sie von außen, d.h. von anderen 
Bildern in Bewegung gesetzt. Im Unterschied zur Rêverie konstituiert sich in der 
halluzinatorischen Bilderfahrung kein Bewußtsein für die Differenz zwischen den 
gemalten und den eigenen Bildern. Genauer gesagt: Es gibt gar keine eigenen 
Bilder im Sinne von Vorstellungsbildern mehr, sondern das gemalte Bild wird 
zum eigenen Bild gemacht. Die halluzinatorische Bilderfahrung resultiert in einer 
‚anonymen Subjektivität‘36, die in einer Pseudo-Innerlichkeit ruht.  

2.3.6. Frys formale Ästhetik: Ein Rettungsversuch der Innerlichkeit 

Fry interpretiert Cézannes Malerei als Rettungsanker im haltlosen Fluß der 
(impressionistischen) Erscheinungen. Seine Ablehnung des Impressionismus 
zugunsten des Post-Impressionismus bedeutet eine emphatische Rückbindung der 

                                                 
34  Vgl. Wolfgang Iser, Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven der literarischen 

Anthropologie, Kapitel IV. „Das Imaginäre“, insbesondere S. 292-350. Auf die vielfältigen 
Differenzierungen des Imaginationsbegriffs kann hier nicht eingegangen werden. 

35  Ebd., S. 333. 
36  Den Begriff ‚anonyme Subjektivität‘ verwende ich in Anlehnung an Sebastian Webers Begriff 

des „anonymen Expressionismus‘, vgl. Ders., „Anonymer Expressionismus“, Nachwort zur 
Neuausgabe von Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung. Ein Beitrag zur 
Stilpsychologie, Dresden: Verlag der Kunst, 1996, S. 193-210. 
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Malerei an den Menschen. Der Post-Impressionismus erschließt den Raum einer 
abstrakten Gegenständlichkeit, die es ermöglicht die  Malerei als rein visuelle 
Kunst zu begreifen und trotzdem Tiefe und Semantik in der ästhetischen Emotion 
zu transportieren. Bildästhetisch gesprochen äußert sich der Umbruch von 
Impressionismus zu Post-Impressionismus in einer Aufwertung der Form als 
bildkonstitutives Element.     

[H]e [Cézanne, K.J.] seems to have touched a hidden spring whereby the whole 
structure of the Impressionist design broke down, and a new world of 
significant and expressive form [meine Hervorhebung, K.J] became apparent. It 
is that discovery of Cézanne’s that has recovered for modern art a whole lost 
language of form and colour.37  

Die in der Farbe ‚aufgehobene‘ Form ermöglicht die Vermittlung von Sinn und 
den Ausdruck von Emotionen und stellt für Fry deswegen den Ausweg aus der 
Krise der Malerei dar. In seinen Schriften läßt sich so eine starke Tendenz zum 
Formalismus feststellen, der aber keineswegs so rigide und reduktionistisch ist 
wie manche Interpretationen suggerieren wollen.38 

Frys Interesse für die Form als bildkonstitutives Element läßt sich auf 
mehreren Ebenen feststellen.39 Auf methodischer Ebene interessiert er sich für die 
Form als Instrument der feinmikroskopischen Analyse von Kunstwerken wie sie 
Morelli vorstellt in seiner Studie Italian Painters, die 1892-3 auf Englisch 
erschien. Fry las Morellis Studien mit Begeisterung.40 Für seine eigene Theorie 
der Form war aber die Auseinandersetzung mit dem amerikanischen 
Kunsthistoriker Bernard Berenson (1865-1959) zentral. Dieser interessierte sich 
ebenso wie Fry für die ‚taktilen‘ Werte in der Malerei. Berenson beschreibt in 

                                                 
37  Roger Fry, „Post Impressionism“, (1911) in: A Roger Fry Reader, S. 99-11, hier S. 100-110.  
38  Kritisch dazu Christoper Reed in dem von ihm herausgegebenen A Roger Fry Reader, S. 117-

132. Richard Shiff betont z.B. den ‚rigiden‘ Formalismus Frys, in: Ders., Cézanne and  the End 
of Impressionism, S. 144. 

39  Zur Genese von Frys Formalismus siehe Beverly H. Twitchell, Cézanne and Formalism in 
Bloomsbury, Ann Arbor, UMI Research Press, 1987, 35-77. Twitchell untersucht in fünf 
Kapiteln verschiedene Ausprägungen des Formalismus in Bloomsbury, sie unterscheidet dabei 
zwischen Künstlern und Kritikern und widmet Roger Fry und Clive Bell einzelne Kapitel. Ihre 
materialreiche Studie konzentriert sich aber vor allem auf persönliche Begegnungen und auf 
‚Einflußnahmen‘. 

40  Vgl. dazu Roger Frys Brief an seine Mutter im November 1894: Letters of Roger Fry, hg. v. 
Denys Sutton, 2 vols, vol. 1, London: Chatto & Windus, 1972, S. 159. Außerdem zitiert 
Virginia Woolf in ihrer Biographie von Roger Fry seinen Brief an Basil Williams vom 20. 
Oktober 1884, der ebenfalls die intensive Lektüre Morellis bestätigt. Dieser Brief erscheint 
nicht in der Ausgabe von Denys Sutton. Siehe Virginia Woolf, Roger Fry. A Biography, S. 73. 
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seiner Studie Florentine Painters of the Renaissance (1896) Giotto als Meister der 
„taktilen Werte“ und definiert diese als diejenigen, die einem Bild Leben 
verleihen.41 Giotto (c. 1267-1337) gilt als der Begründer der zentralen Tradition 
westlicher Malerei, indem er mit der Stilisierung des Byzantismus bricht und 
naturalistische Elemente wie auch die Raumillusion einführt. Fry, der sich 
ebenfalls mit der Malerei Giottos auseinandersetzte, fasziniert die Verwobenheit 
von sinnlicher und spiritueller Schönheit, die sich wechselseitig intensivieren.42 
Die Dualität von Sinnlichkeit und Spiritualität findet Fry am besten in der Form 
als dem abstrakten Ausdruck einer Emotion realisiert.  

Frys kantianisch gefärbter Formalismus ist sensualistisch begründet. Die 
visuelle Wahrnehmung bildet die Basis seiner Ästhetik, die Sinnestätigkeit des 
Sehens ist der erste Schritt zum ästhetischen Genuß. Die Ausrichtung seiner 
Ästhetik an Emotionen stellt einen weiteren sensualistischen Zug dar.  In der 
Orientierung an psychologischen Kategorien ist Frys Ästhetik symptomatisch für 
die Entfernung der Ästhetik von der Philosophie seit dem frühen 19. Jahrhundert. 
Fry baut seine Ästhetik ‚von unten‘43 auf - Sehen und Emotionen bilden das 
Fundament für die ästhetische Erfahrung. Letztlich ist es jedoch der ästhetische 
Impuls, der dem Kunstwerk seine spirituelle Bedeutung gibt:  

Whatever its origin or psychological constituents may be, it is this aesthetic 
impulse which gives works of art their spiritual significance.44  

Im folgenden wird der Aufbau von Frys Ästhetik schrittweise nachgezeichnet, 
beginnend mit ihrer sensualistischen Fundierung bis hin zur Abstraktion der 
ästhetischen Erfahrung. 

  

 

                                                 
41  Bernard Berenson, Florentine Painters of the Renaissance, Harvard U P, 1896. Bernard 

Berenson, Aesthetics and History in the Visual Arts, New York: Pantheon Books, 1948, S. 22, 
26-27. Zitiert nach Beverly Twitchell, Cézanne and Formalism in Bloomsbury, 46-47. Fry 
tauschte sich intensiv mit Berenson aus; beide waren z.B. auch Mitglieder des „consultative 
committees“ des Burlington Magagzines, vgl. hierzu: Letters of Roger Fry, passim.  

42  Roger Fry, „Giotto“, in: Vision and Design, S. 92-124. 
43  Den Begriff „Ästhetik von unten“ findet sich bei Kai Buchholz, „Kunst und Ästhetik um 

1900“, in: Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Leben und Kunst um 1900, 
Darmstadt: haeusser-media, 2001, 2 Bde., Bd. 1, S. 261-266. 

44  Roger Fry, „The Arts of Painting and Sculpture“, (1931) in: Art and the Market. Roger Fry on 
Commerce in Art, S. 161 – 168, hier S. 165. 



Visuelle Kultur 

 72 

2.3.7. Frys Lehre vom mehrfachen Sehsinn: Eine Vorschule der Ästhetik 

Das Geheimnis der Welt ist das Sichtbare und 

nicht das Unsichtbare. Oscar Wilde 
 

Die Unterscheidung zwischen einem alltäglichem und einem Sehen in der Kunst 
bildet die Basis der ästhetischen Erfahrung . Fry nimmt die bereits im frühen 
Essay „The Philosophy of Impressionism“ (1894) Unterscheidung in dem “Essay 
in Aesthetics”45 von 1909 wieder auf und beschreibt sie genauer. In dem Essay 
differenziert er zwischen wirklichem und imaginärem Leben und verbindet damit 
zwei unterschiedliche Sichtweisen46. Kunst wird dem Bereich des imaginären 
Lebens zugeordnet und soll dessen Ausdruck darstellen. Für diesen Bereich gelten 
andere Standards und eine andere Wahrnehmung. Als Beispiel nennt er das Kino, 
wo zwar alles wie im ‚wirklichen‘ Leben aussieht, aber der Handlungsbedarf 
entfällt, was heißt, daß man im imaginären Leben die Empfindungen genießen 
kann, ohne zum Handeln gezwungen zu werden. Sieht man so z.B. im Film einen 
fliehenden Räuber, muß man nicht überlegen, ob man ihn verfolgen sollte. Die 
Wahrnehmung in der Kunst sei so auch viel klarer, weil wir nichts ‚übersehen‘ 
müssen, um handeln zu können. Das alltägliche Sehen besteht für Fry in der 
Identifizierung von Objekten und resultiert in einem mentalen Katalog, so daß 
man die Dinge gar nicht mehr sehe:  

Now this specialisation of vision goes so far that ordinary people have almost 
no idea what things really look like, [...].47 

Die Kunst biete eine Sichtweise, die von diesem Inventar gereinigt sei. Dadurch 
ergibt sich eine Intensivierung von Emotionen, denen man sich vollkommen 
hingeben könnte. Die Differenzierung der Sichtweisen ist der ästhetischen 
Erfahrung also vorgeordnet.  

Die Vervielfältigung der Sichtweisen wird in dem Aufsatz “The Artist’s 
Vision”48 von 1919 noch genauer differenziert. Fry unterscheidet hier zwischen 
verschiedenen Stufen des Sehens. Auf der untersten Stufe steht das ‚praktische 
Sehen‘ („practical vision“), damit ist die alltägliche Sichtweise bezeichnet. 

                                                 
45  Roger Fry, “An Essay in Aesthetics”, (1909) in: Vision and Design, S. 12-27. 
46  Den Begriff “Sichtweisen” verwende ich in Anlehnung an Lambert Wiesing, es geht mir hier 

aber nicht um Sichtweisen im Sinne von “[...]physiologisch bedingte[n] Modalitäten der 
visuellen Wahrnehmung”, sondern um kontextuell bedingte Wahrnehmungsmodi. Vgl. 
Lambert Wiesing, Die Sichtbarkeit des Bildes, S. 149 ff. 

47  Roger Fry, “An Essay in Aesthetics”, in: Vision and Design, S. 18. 
48  Roger Fry, „The Artist’s Vision“, (1919) in: Vision and Design, S. 33-39, , S. 594-5. 
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‚Neugieriges Sehen‘ („curiosity vision“) schließt sozio-historische Fakten ein und 
an dritter Stelle wird das ästhetische oder interesselose Sehen („aesthetic or 
disinterested vision“) genannt, das nicht mehr an Bedeutungen orientiert, sondern 
auf die formale Komposition gerichtet ist. Diese Sichtweise kommt bei der 
Betrachtung von Kunstwerken zum Einsatz. Die vierte Sichtweise schließlich, 
wird vor allem vom Künstler praktiziert: das kreative Sehen („creative vision“), 
das die Welt als Netz formaler Beziehungen wahrnimmt. Bedeutungen von 
Erscheinungen spielen in dieser Sichtweise keine Rolle, sie ist vor allem von 
einem Rhythmus bestimmt, der graduell durch das Zusammenspiel von Formen 
und Farben entsteht. Diesen Prozeß beschreibt Fry als Verdichtung: Formen und 
Farben verbinden sich im Gesichtsfeld zu einer ‚Textur‘, die die Erscheinung mit 
dem Objekt deckungsgleich werden läßt:  

The texture of the whole field of vision becomes so close that the coherence of 
the separate patches of tone and colour within each object is no stronger than 
the coherence with every other tone and colour throughout the field.49  

Es ist das Cézannsche Sehen, das nicht zwischen dem geistigen Bild des Objekts 
und dem Objekt selbst unterscheidet, das den Ausgangspunkt des künstlerischen 
Schaffensprozesses bildet. Der Künstler muß ständig auf der Suche nach Objekten 
sein, die diese Sichtweise provozieren.  

Fry vergleicht die von ihm beschriebenen Sichtweisen mit den vier Gängen 
eines Autos, zwischen denen man nach Bedarf hin und her schalten könnte. Das 
bedeutet, daß die vier Sichtweisen dem Kontext entsprechend ‚eingeschaltet‘ 
werden können. So praktiziert auch der Künstler die anderen drei Sichtweisen, 
genauso wie auch ein ‚normaler‘ Mensch manchmal zur kreativen Sichtweise 
umschalten könnte, allerdings ist diese nicht seine häufigste Sichtweise. Der Seh-
Spezialist ist in der Kunst tätig und diese wird dadurch gleichzeitig als besonderer 
Bereich des Lebens und Wahrnehmens isoliert. Die vier Sichtweisen ermöglichen 
eine differenzierte Sehpraxis, in der die ‚Anwendung‘ einer spezifischen 
Sichtweise zu unterschiedlichen Bedeutungen führt. Dieses Verfahren erinnert an 
die christliche Lehre des mehrfachen Schriftsinns, die verschiedene Leseweisen 
von Texten vorsieht.50 Je nach ‚Anwendung‘ eines Schriftsinns kommt man zu 
einer anderen Bedeutungsstufe des Textes. Entsprechend  erschließen sich je nach 
‚eingesetzter‘ Sichtweise andere Dimensionen der sichtbaren Welt: die 

                                                 
49  Ebd., S. 36, meine Hervorhebungen, K. J. 
50  Vgl. zur Lehre des mehrfachen Schriftsinns den Eintrag „Allegorese“ im Wörterbuch für 

Symbolik, hg. v. Manfred Lurker, Stuttgart: Alfred Kröner 1991, S. 19-21. 



Visuelle Kultur 

 74 

soziohistorische, die ästhetische und die kreative Sichtweise, die dem Künstler 
vorbehalten ist.   

Fry liefert mit seiner Unterscheidung verschiedener Sehstufen eine Lehre des 
mehrfachen Sehsinns, die verschiedene Sichtbarkeiten erschließt. Der höchste 
Sehsinn kommt ausschließlich in der Kunst zum Ausdruck. Im Unterschied zum 
Bereich des Lebens eröffnet die Kunst einen anderen Zugang zur sichtbaren Welt 
und läßt in der Sichtbarkeit etwas Drittes aufscheinen. 

2.3.8. Das dialogische Sehen 

Fry denkt Kunst immer mit ihrer Wirkung auf den Betrachter zusammen, er 
begründet seine Kunsttheorie sensualistisch und dialogisch. Seine Definition der 
Kunst als Kommunikationsmittel für ästhetische Emotionen legt ein dreistelliges 
Modell zugrunde, das Künstler, Kunstwerk und Betrachter bzw. Rezipient in 
einen kommunikativen Prozeß einbindet.51 Dieser Prozeß beruht auf einem 
dialogischen Sehmodell, das letztlich die ästhetische Erfahrung begründet.  

Wesentliche Grundbedingung dieses Sehens ist das Konzept der Reinheit. 
Reinheit definiert Fry als Kennzeichen ästhetischer Erfahrung und Emotion. So 
‚wendet‘ der Künstler die kreative Sichtweise im Schaffensprozeß an, die sich von 
den anderen drei Sichtweisen durch ihre Reinheit unterscheidet. Entsprechend 
betrachtet der Rezipient in der ästhetischen ‚reinen‘ Sichtweise das Kunstwerk 
und erlebt diesen Prozeß als Genuß. Das heißt, sowohl Künstler wie auch 
Betrachter haben Anteil an der Erfahrung der Reinheit. Im Kontext von 
Kommunikation meint Reinheit Entpragmatisierung. Rein ist hier also im Sinne 
von „isoliert“ und frei von Sachzwängen zu verstehen, was dem zentrales Axiom 
von Frys Ästhetik entspricht, Kunst und Leben als Bereiche zu trennen.  

[T]hat certain objects constantly do, and perhaps any object may, compel us to 
regard it with that intense disinterested contemplation that belongs to the 
imaginative life, and which is impossible to the actual life of necessity and 
action; but that in objects created to arouse the aesthetic feeling we have an 
added consciousness on the part of the creator, that he made it on purpose not 

                                                 
51  Roger Fry, „Art-History as an Academic Study“, in: Last Lectures, mit einer Einführung von 

Kenneth Clark, New York-Cambridge: Cambridge U P, 1939, S. 1-22, hier S. 15. Fry macht in 
diesem späten Essay von 1933, der zugleich seine Inaugurationsrede für die Slade Professur in 
Cambridge darstellt, viele Axiome seiner Ästhetik explizit. So auch die Dreistelligkeit seiner 
Kunstdefinition, die sich bereits in einem Essay von 1908 („Expression and Representation in 
the Graphic Arts“, s.o.) implizit findet: „If we take an analogy from the wirelss-the artist is the 
transmitter, the work of art the medium and the spectator the receiver.“ Ebenda.  
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to be used but to be regarded and enjoyed; and that this feeling is characteristic 
of the aesthetic judgement proper.52 

Nur die Kunst ermöglicht ein „interesseloses Wohlgefallen“, das sich durch 
Intensität auszeichnet. Die Intensität ergibt sich durch den ‚Mehrwert‘ der Kunst, 
der in der Vermittlung eines spezifischen Gefühlszustandes begründet liegt, den 
Fry die ästhetischen Emotion nennt. Fry bestimmt sie als unabhängig von 
‚äußeren‘ Gegebenheiten: 

The esthetic[sic]emotion, then, is not an emotion about sensations, however 
necessary a responsive sensualism may be for our apprehension of esthetic 
[sic] wholes. Nor is it an emotion about objects or person or events.53 

Die ästhetische Emotion ist eine Gegenständlichkeit eigenen Rechts, die im 
dialogischen Sehen gleichermaßen von Künstler und Rezipient geschaffen wird. 
Der Künstler stößt einen Prozeß an, in dem durch das Kunstwerk die ästhetische 
Emotion von ihm und dem Rezipienten hervorgebracht wird. Das, was ‚innen‘ ist, 
die kreative Sichtweise des Künstlers, ist zugleich ‚außen‘ im Kunstwerk und 
wird auf den Rezipienten übertragen. In dem Geschehen wird die ästhetische 
Emotion geschaffen, die eine höhere Realität darstellt.  

Die besondere Qualität der ästhetischen Erfahrung bei Fry läßt sich mit 
Worringer als Einfühlung kennzeichnen. Der Betrachter ist nicht distanziert, 
sondern unmittelbar im kreativen Prozeß involviert. Das Kunstwerk ermöglicht 
ihm so eine Form des Selbstgenusses. Diese besondere Art der Kommunikation 
zwischen Subjekt und Objekt in der Kunst faßt Worringer nach Theodor Lipps 
formelhaft zusammen: „Ästhetischer Genuß ist objektivierter Selbstgenuß“54. Der 
Rezipient erkennt in der Kunst sich selbst durch ein anderes, das Kunstwerk, bzw. 
durch einen anderen, den Künstler.  

[W]hat gives us the special aesthetic pleasure is the recognition that the matter 
of which the work is made has been, as it were, penetrated and impregnated by 
an idea with which we associate ourselves. We see something akin to our 
spiritual being penetrating and modulating matter. [...] It is important that we 
should feel at every point this impregnation of matter by the idea [...] In a work 
like a picture or a sculpture, if it is original and entirely by the master, we are 

                                                 
52  Roger Fry, An Essay in Aesthetics, S. 27. 
53  Roger Fry, „Some Question in Esthetics [sic]“, in: Transformations, London: Chatto & 

Windus, 1926, S. 1-44, hier S. 5. 
54  Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung, S. 46. 
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able to see the same sensibility (that of the artist himself) working at every 
stage, down to the minutest touch or chisel stroke, upon the material.55 

Hier finden wir Frys Ästhetik in nuce erklärt. Fry interessiert Kunst insofern als 
sie es vermag, eine gewisse Innerlichkeit auszudrücken, er spricht von ‚unserem 
spirituellen Wesen‘. Der ästhetische Genuß besteht im Wiedererkennen der 
Innerlichkeit. Um ein solches Wiedererkennen zu ermöglichen, muß die 
Innerlichkeit ‚allgemein‘ sein, d.h. nicht auf ein Subjekt beschränkt. Der Begriff 
der ‚anonymen Subjektivität‘, den wir im Zusammenhang mit der Wiederkehr der 
Imagination einführten, wird nun auch verständlicher. Es geht nicht um eine 
spezifische Subjektivität, die im Kunstwerk zum Ausdruck kommt, sondern um 
die Bereitstellung der Erfahrung von Subjektivität. Frys Emphase der 
Kommunikation in der Kunst liegt hierin begründet. Außerdem wird verdeutlicht, 
warum Fry in der Form das beste Medium des ästhetischen Genusses sieht. Nur 
die abstrakte Form kann die Spannung zwischen Anonymität und Subjektivität 
vermitteln. ‚Anonymität‘ stellt gewissermaßen einen Garant für die 
Kommunikabilität dar sowie die Subjektivität für die Innerlichkeit einsteht.  

Der Mensch erlebt sich in der Kunst als fühlendes Wesen, das dem Bild des 
Maschinenmenschen entgegengesetzt ist. Die Kunst entwirft eine Art ‚Ersatz-
Innerlichkeit‘ für den Menschen und wird so zum Hort des „human factor“ in der 
Moderne. In der höheren Realität der ästhetischen Emotion wird der Mensch erst 
zum Menschen. Er kann sich im von Sachzwängen freien Raum der Kunst als 
Subjekt erleben, das sich in einer Form von Innerlichkeit ausdrückt. Vehikel 
dieser Erfahrung ist das dialogische Sehen, das zwischen Künstler und ‚Ding’ und 
Künstler und Rezipient vermittelt.  

                                                 
55  Roger Fry, „The Arts of Painting and Sculpture“, S. 167, meine Hervorhebungen, K.J. 
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2.4. Die Literatur im Zeitalter der optischen Täuschung 

Die Exkarnation der Bilder führte in der Malerei zu einer Krise des mimetischen 
Modells, das sie bis dahin als Imperativ zum Realismus beherrscht hatte. Die 
Malerei zog sich in der impressionistischen Programmatik auf ihr ‚eigentliches‘ 
Medium, die Farbe, zurück und vertrieb die Form aus dem Bild. Dieser Schritt 
läßt sich bezogen auf das Sehen als seine De-Semantisierung beschreiben. Ziel 
war das Sehen vom Wissen abzulösen und damit das malerische Bild an den 
Prototyp des ‚unwissenden‘ und ‚kalten‘ Bildes in der Photographie anzunähern. 
Die programmatische Angleichung der Kunst an die Technik vertrieb den 
Menschen aus der Kunst, dessen ‚unreines‘, d.h. immer schon mit Wissen und 
Emotionalität vermischtes Sehen nie der Reinheit einer technischen Apparatur 
entsprechen kann. Diese „Vetreibung des Menschen aus der Kunst“ führte zu 
einer verstärkten Auseinandersetzung mit dem „human factor“. Fry entdeckte das 
Fehlen des menschlichen Anteils im Impressionismus und machte es zur Aufgabe 
der Kunst, diesen zu retten. Er orientierte sich dafür an Cézannes Malerei und 
leitete in der Auseinandersetzung mit ihr seine formalistische Ästhetik ab, die 
Kunst und Technik wieder auseinander dividierte. In Cézanne sah er den Retter 
der Semantik, der es ermöglichte, die Malerei in den Dienst des Menschen zu 
stellen, ohne dabei die Abstraktionsbewegung, die der Impressionismus 
eingeleitet hatte, preisgeben zu müssen.  

Cézanne spielte auch für die Literaten der Bloomsbury Group eine wesentliche 
Rolle. Virginia Woolf und D. H. Lawrence interpretierten seine Malerei auf ganz 
unterschiedliche Weise und nutzten sie für ihr Schreiben. Bevor wir jedoch im 
einzelnen auf Cézanne und seine Bedeutung für die Literatur von Woolf und 
Lawrence eingehen können, muß zunächst die Krise der Literatur, die vor allem 
Woolf in zahlreichen Essays beschworen hatte, genauer untersucht werden. 
Browns Verblassen, so haben wir bisher festgestellt, hat irgendwie mit der 
exkarnierten Visualität zu tun. Doch wie genau bezieht sich die technische 
Modellierung des Sehens auf die Literatur? 

Ausgangspunkt unserer genaueren Betrachtung der Krise der Literatur sind die 
Überlegungen des spanischen Philosophen Ortega y Gasset, den wir schon im 
Kontext der Malerei kennengelernt haben. Er beklagt aus zeitgenössischer 
Perspektive den Verfall der Gattung Roman, in dem sich die Krise der Literatur 
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manifestiert.1 Gasset gibt für das Scheitern des Romans zwei Gründe an, zum 
einen seien ihm die Motive ausgegangen und parallel dazu hätte sich die 
Fühlfähigkeit des Lesers verschärft und verfeinert. Das Interessante an seiner 
Einschätzung liegt in der näheren Beschreibung der ‚Fühlfähigkeit‘ des Lesers. Er 
setzt diese nämlich mit Sehen gleich:  

Unser Sehapparat, der an exaktere und echtere Schauspiele gewöhnt ist, 
entdeckt auf der Stelle das Falsche und à-peu-près der konventionellen 
Schemata, welche die „Comédie humaine“ beherrschen.2 

Balzacs großangelegtes Romanprojekt, die Comédie Humaine (1842-48) als wohl 
ehrgeizigster Versuch, Leben realistisch abzubilden, dient Gasset als Beispiel für 
eine Literatur, die ihre Berechtigung verloren hat. Er spricht vom ‚Falschen‘ und 
vom ‚Ungefähren‘ der literarischen Darstellung, die das verschärfte und 
verfeinerte Sehen nicht mehr täuschen kann, es entdeckt sofort die 
Täuschungsmanöver.  

Wie kommt Gasset aber überhaupt dazu im Zusammenhang mit Literatur von 
Sehen zu sprechen? Es kann nicht nur daran liegen, daß der Sehsinn zum 
‚Hautpsinn‘ der Moderne avanciert. Auch wenn die ‚Fühlfähigkeit‘ des Menschen 
auf das Sehen reduziert wird, besteht Literatur immer noch aus Buchstaben, die 
zwar auch gesehen werden müssen, aber nur damit sie gelesen werden zu können. 

 Doch was heißt eigentlich Lesen genau? Lesen meint im Kontext von Literatur 
nicht das mechanische Entziffern von Buchstaben, sondern bezieht sich auf den 
inneren Prozeß des Imaginierens. Und dieser imaginative Prozeß kann als ‚inneres 
Sehen‘ beschrieben werden.3 Ein Roman regt so den Leser zur Produktion von 
Vorstellungsbildern an, die sich, folgen wir Gassets Metapher, tatsächlich als eine 
Art ‚Schauspiel‘ beschreiben lassen. Die ‚Schauspiele‘, die Romane um 1900 aber 
zu erzeugen vermögen, werden, wie Gasset feststellt, von anderen an Exaktheit 
und Echtheit übertroffen. Diese Maßgaben kennen wir als Merkmale der 
exkarnierten Visualität. Die Photographie führte sie mit ihren exakten und 
realistisch wirkenden Bildern in die Visualität ein. Sie stürzen, wie in Gassets 
Überlegungen deutlich wird, nicht nur die Malerei als genuine Kunst des Sehens 
und der Bilder in eine Krise, sondern auch die Literatur. Die Exaktheit und 

                                                 
1  José Ortega Y Gasset, „Gedanken über den Roman“, in: Die Aufgaben unserer Zeit, mit einer 

Einleitung von E.R. Curtius, Zürich: Verlag der Neuen Schweizer Rundschau, 1928, S. 163-
215. 

2  Ebd., S. 169. 
3  Zur Analyse des Lesevorgangs und zum „Bildcharakter“ der dabei entwickelten  Vorstellung 

vgl. Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, München: Wilhelm 
Fink, 1994 (1976), S. 219-228. 
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Echtheit fotografischen und filmischen Bilder bringen die Literatur in 
Verlegenheit, indem sie Seherfahrungen simulieren können, die denen der 
Wirklichkeit entsprechen. Die Illusion der technischen Bilder ist so stark, daß man 
zwischen ihnen und der Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden kann:  

Nur wenn es eine Gradation in der Wirklichkeit der Bilder gibt, kann man 
Wachen und Traum, Welt und Phantasmagorie, Himmel und Hölle 
unterscheiden.4 

Zwischen den technischen und den ‚wirklichen’ Bildern besteht bezogen auf die 
Seherfahrung zunächst nur ein geringer Unterschied. Die Echtheit der 
photographischen und filmischen Bilder ist so stark, daß ihre Wahrnehmung die 
Struktur einer optischen Täuschung annimmt: Sie sehen ‚echt’ aus, sind es aber 
nicht.  

Die Exkarnation der Bilder zieht eine Steigerung des Illusionismus nach sich, 
gegen den die Literatur mit ihren beschränkten Mittel verblaßt, sie wirkt ‚falsch‘. 
Schwarze Lettern auf weißem Untergrund vermögen im Vergleich zu proportional 
exakten schwarzweißen und schließlich auch bunten Bildern der technischen 
Medien nichts auszurichten. Die Täuschung durch sie im Bezug auf ihren 
Wirklichkeitseffekt ist wesentlich stärker als die Bilder, die Literatur produzieren 
kann. Diese sind innere Bilder, die der Leser letztlich auch noch selbst 
hervorbringen muß.  

Die Tragweite der exkarnierten Visualität in ihrer Auswirkung auf die Kunst 
wird in der Konfrontation mit der Literatur erst richtig deutlich. Sie bestimmt 
nicht nur die Maßgaben für die Produktion von Kunst, sondern auch für ihre 
Wirkung. Die Wirkung von Kunst ist das, was man in der ästhetischen Theorie als 
ihren Schein bezeichnet. Dieser wird von der Photographie und noch stärker vom 
Film dem Illusionismus unterworfen, d.h. die inneren Bilder der Literatur werden 
nun an dem Wirklichkeitsgrad der äußeren Bildern der technischen Medien 
gemessen. 

Verkürzt ausgedrückt, könnte man sagen: Der ästhetische Schein wird im Zuge 
der Exkarnation der Bilder auf optische Täuschung reduziert. Die Wirkung von 
Kunst wird nur noch vom „prachtvollen Verlangen nach Schau“ bestimmt.5 
Diesen Vorgang der „Demontage des Scheins“ (Bolz) hat Walter Benjamin als 
Auraverlust beschrieben.6 Der Schein wird durch die technischen Bilder zum 
Spiel um die Simulation von Realität reduziert.  

                                                 
4  Norbert Bolz, Eine kurze Geschichte des Scheins, München: Wilhelm Fink, 1991, S. 101. 
5  José Ortega Y Gasset, „Gedanken über den Roman“, S. 171.  
6  Vgl. Norbert Bolz, Eine kurze Geschichte des Scheins, S. 102.   
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Die Literatur kann in diesem Spiel nicht mithalten. Folgerichtig muß sie für sich 
ein anderes Ziel als die Repräsentation von Wirklichkeit finden, denn das können 
die technischen Medien besser. Sie beginnt zunächst über ihre Mittel zu 
reflektieren. In ähnlicher Weise wie sich die Malerei im Form-Farbe-Diskurs auf 
ihre Medialität zurückzog, setzt in der Literatur ein verstärktes Nachdenken über 
ihre Grundbausteine ein. Was genau ist denn ein Roman – wie setzt er sich 
zusammen und was sind seine Techniken? Fragen dieser Art beschäftigen die 
Autoren der Zeit.  

2.4.1. Die Form und Farbe der Literatur oder was ist das Medium von Literatur?  

Die Abhandlung Apects of the Novel7 ist ein Beispiel der verstärkten 
Selbstreflexion der Literatur. Der Autor E.M. Forster  nimmt darin eine für die 
Literaturkritik und –theorie einflußreiche Bestimmung seiner eigenen Kunst vor. 
Er definiert story und plot als wesentliche Grundbausteine der Gattung Roman. 
Die story stellt das grundlegende Handlungsgerüst dar, Forster spricht vom 
‚Rückgrat‘ und gibt dafür folgende Definition: 

It is a narrative of events arranged in their time sequence-dinner coming after 
breakfast, Tuesday after Monday, decay after death, and so on. 8 

Die story gibt den Ablauf von Ereignissen wieder, sie ist die ‚Kette‘ an der die 
Perlen der Handlung9 aufgereiht werden. Der plot ist für die Ordnung der Perlen 
zuständig, er ist der story übergeordnet, indem er die Motiviertheit der Ereignisse 
gewährleistet: 

A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on casuality. “The king 
died and then the queen died” is a story. “The king died, and then the queen 
died of grief” is a plot.10 

Neben story und plot bestimmt Forster außerdem die Darstellung der Charaktere 
als eine andere wesentliche Technik des Romans. Er unterscheidet dabei zwei 
Arten von Charakterdarstellungen: die ‚flache‘ und die ‚runde‘.11 Die ‚flache‘ 
präsentiert Menschen als Typen, als die Personifizierung einer Idee. Die ‚runde‘ 
Technik dagegen gibt Menschen als Menschen wieder, d.h. sie können nicht auf 

                                                 
7  E.M. Forster, Aspects of the Novel, London-New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1927. 
8  Ebd., S. 27 
9  Die Metaphorik von Perlen und Kette übernehme ich von Ortega Y Gasset, „Gedanken über 

den Roman“, S. 173. 
10  E.M. Forster, Aspects of the Novel, S. 86. 
11  Ebd., S. 43-83. 
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eine Idee reduziert werden. In einem Roman müßte es beide Arten von 
Charakteren geben, sowohl runde wie auch flache:  

[A] novel that is at all complex often requires flat people as well as round, and 
the outcome of their collisions parallels life more accurately [...].12  

Die Folie für Forsters Auseinandersetzung mit dem Roman bildet der realistische 
Roman, erkennbar wird dies in dem obigen Zitat daran, daß er die exakte 
Darstellung von Leben als Ziel von Literatur betrachtet.  

Virginia Woolf setzt sich in dem Essay „The Art of Fiction“13  mit Forsters 
Analyse der Gattung Roman auseinander. Ausgehend von der Krise der Literatur 
wehrt sie sich gegen die durch ihn letztlich bestätigte Verpflichtung des Romans 
auf den Realismus. Festzuhalten ist dabei, daß sie selbst zum Zeitpunkt des 
Erscheinens von Forsters Abhandlung, 1927, mit ihren Romanen eine neue 
Literatur geschaffen hat, es waren von ihr bereits The Voyage Out (1915), Night 

and Day (1919), Jacob’s Room (1922) und Mrs Dalloway (1925) erschienen. Im 
Essay konstatiert sie aber zunächst die Krise des Romans: 

That fiction is a lady and a lady who has somehow got herself into trouble is a 
thought that must often have struck her admirers.14 

Nicht zufällig wählt Woolf eine Frau als Personifikation der Roman- bzw. 
Erfindungskunst. Zum einen steht die Frau in der philosophischen Tradition für 
die Künste der Lüge, der Verstellung und Verkleidung, sie bezeichnet, so könnte 
man sagen, genau das Gegenteil von ‚Wahrheit‘ im Sinne der realistischen 
Abbildung.15  Zum anderen kann Woolf durch diesen Kunstgriff indirekt auf ihre 
eigenen Romane als einer ‚lady’s art‘ im Sinne eines Gegenmodells verweisen, 
ohne sich dabei persönlich ins Spiel bringen zu müssen. Woolf schreibt in dem 
Essay gegen die realistische Tradition des Romans an, die vor allem eine 
männliche Tradition ist. Diese ‚realistisch-männliche‘ Tradition begreift den 
Roman als Abbildung oder Nachahmung von ‚Leben‘: 

 [F]iction is treated as a parasite, which draws its sustenance from life, and 
must, in gratitude, resemble life or perish. In poetry, in drama, words may 
excite and stimulate and deepen without this allegiance; but in fiction they 

                                                 
12  Ebd., S. 71, meine Hervorhebungen. 
13  Virginia Woolf, „The Art of Fiction“ (1927), in: Essays IV, S. 599-604. 
14  Ebd., S. 599. 
15  Derrida hat die metaphorische Verknüpfung von Frau und Fiktion in seinem Aufsatz zu 

Nietzsche aufgedeckt. Vgl. Jacques Derrida, „Éperons. Les Styles de Nietzsche.“ Der Text 
erschien in deutscher Übersetzung als „Sporen. Die Stile Nietzsches“ in: Werner Hamacher et 
al. (Hgg.), Nietzsche aus Frankreich. Frankfurt/M.: Ullstein, 1986, S. 131-165. 
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must, first and foremost, hold themselves at the service of the teapot and the 
pug dog, and to be found wanting is to be found lacking.16  

Woolf definiert den Roman emphatisch als Kunst, die eigenen Regeln 
unterworfen ist. So selbstverständlich uns das heute erscheinen mag, so 
ungewöhnlich war es 1927, wie Woolf etwas polemisch feststellt: There is not a 
critic alive now who will say that a novel is a work of art and that as such he will 
judge it.17 Zu diesen Kritikern zählt sie offensichtlich auch Forster, der nicht nur 
ihr Zeitgenosse war, sondern auch in ihrem unmittelbaren Umkreis agierte, er 
gehörte auch zur Bloomsbury Group.  

Woolf fordert eine neue Literatur, die den Roman nicht als Repräsentation von 
Leben, sondern als eine eigene Kunstform betrachtet. Eine Strategie zur 
Erreichung dieses Zieles entlehnt sie Cézanne.  Sie beobachtet, daß kein Maler 
das ‚literarische Gefühl’ so provoziere wie Cézanne:  

Cézanne, for example –no painter is more provocative to the literary sense, 
because his pictures are so audaciously and provocatively content to be paint 
and not words that the very pigment, they [writers] say, seems to challenge us, 
to press on some nerve, to stimulate, to excite.18  

Die Provokation erläutert sie mit der eigentümlichen Beschränkung der Bilder 
Cézannes, nichts weiter als Farbe zu sein. Die Reduktion der Malerei auf die 
Farbe, die wir als Reinheit des Malerischen beschrieben hatten, regt die Literaten 
an und fordert sie heraus.  

Woolf beschreibt hier kein Konkurrenzverhältnis im ‚Lessingschen‘ Sinne, d.h. 
ihr geht es nicht darum, mit Worten zu ‚malen‘. Der Akzent liegt auf dem ‚Wie‘ , 
auf der Technik der Darstellung und dem Effekt, den Cézanne mit dieser Technik 
erzielt. In dem Tagebucheintrag von 1918, den wir in Kapitel II diskutiert haben, 
beschrieb sie auch die Wirkung von Cézannes Pommes und fragte sich, wie er 
diese erreicht hat; sie sprach von der mysteriösen Eigenschaft der „potation“. 

Woolfs Cézanne-Rezeption konzentriert sich wie Frys auf Cézannes 
spezifische Verwendung der Farbe. Doch interessiert sie an der Farbe nicht die 
Rückholung der Form als Stellvertreterin der Semantik, sondern sie zeigt sich 
durch einen eher technischer Aspekt fasziniert. Es handelt sich dabei um eine 
Verfahrensweise, die sich als Reinheit des Malerischen manifestiert und in der 
Malerei dazu beitrug, den Realismus zu überwinden.  

                                                 
16  Virginia Woolf, „The Art of Fiction“, S. 602. 
17  Ebd., S. 603. 
18  Virginia Woolf, „Pictures“, in: Essays IV, S. 244, meine Hervorhebung, K.J. 
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Die Malerei löste sich vom Realismus, indem sie sich selbstreflexiv auf das 
eigene Medium, die Farbe, zu besinnen begann und die ‚Worte’ vertrieb. Der erste 
Schritt zur Abstraktion wurde im impressionistischen Form-versus-Farbe-Diskurs 
vollzogen. Laforgue bestimmte die Farbe als das genuine Medium der Malerei 
und verbannte die Form als Stellvertreterin des Wortes aus dem malerischen Bild.  

Der zweite wesentliche Schritt, den die Impressionisten zur Überwindung der 
Gegenständlichkeit beigetragen haben, war die Konzentration auf die 
Wahrnehmung als ‚Gegenstand’ des Bildes. Man malte nicht das Objekt, das man 
vor sich hatte, sondern seine Wahrnehmung davon. Cézanne ging noch einen 
Schritt weiter und bezog sich nur noch auf die Wirkung der Wahrnehmung, um so 
paradoxerweise wieder zu einer Gegenständlichkeit zu gelangen, die aber nicht 
mehr realistisch, sondern hyperrealistisch war. In der Malerei überwand man den 
Realismus also durch zwei Bewegungen: den Rückzug auf das eigene Medium, 
die Farbe und die Ablösung des Gegenstandes durch seine Wahrnehmung.  

Virginia Woolf geht in ihren Romanen einen ähnlichen Weg. Die Erneuerung 
der Literatur erfolgt bei ihr durch die Reflexion der Medialität von Literatur und 
die Konzentration auf die Wahrnehmung von Welt statt auf die Abbildung.  

2.4.2 Der Weg zur Abstraktion in der Literatur I: Worte 

       Words, then, are not useful.  
Virginia Woolf, „Craftmanship“ 

 
Die Konzentration auf den kleinsten Gundbaustein der eigenen Kunst teilt Woolf 
mit der modernen Malerei. Sie definiert das Wort als das Medium von Literatur. 
Das Wort übernimmt dabei dieselbe Aufgabe, die die Farbe für die Malerei 
erfüllte: es führt die Literatur weg vom Realismus.  

Woolf wirft Forster vor, den Aspekt der Medialität des Romans in seiner 
Analyse außen vor gelassen zu haben: 

Thus, though it is impossible to imagine a book about painting in which not a 
word should be said about the medium in which a painter works, a wise and 
brilliant book like Mr Forster’s can be written about fiction without saying 
more than a sentence or two about the medium in which a novelist works. 
Almost nothing is said about words.19  

Forsters Mißachtung der Worte als Grundbausteine des Romans ist für den 
Umgang mit Worten im realistischen Roman symptomatisch. Sie selbst wurden 
nicht wahrgenommen, da sie nur die Funktion hatten ‚abzubilden‘, zu 

                                                 
19  Virginia Woolf, „The Art of Fiction“, S. 602. 
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repräsentieren und nichts weiter - ihre ästhetische Dimension wurde zugunsten der 
mimetischen ausgeblendet. Woolf betrachtet diesen funktionalen Gebrauch von 
Worten als grundsätzlich falschen, wie sie in einem Radiobeitrag, in dem es 
ebenfalls um die Wortkunst geht, feststellt: 

What, then, we may ask next, is the proper use of words? Not, so we have said, 
to make a useful statement; for a useful statement is a statement that can mean 
only one thing. And it is the nature of words to mean many things.20  

Sie betrachtet den ästhetischen Gebrauch von Worten als den ‚natürlichen‘, da er 
der Bedeutungsfülle von Worten gerecht wird. In der ästhetischen Verwendung 
von Worten sieht sie die Chance für eine neue Literatur. Indem man sich auf die 
Worte konzentriert und nicht auf die story oder den plot, könnte man aus dem 
Roman ein Kunstwerk machen:  

But then the story might wobble; the plot might crumble; ruin might seize upon 
the characters. The novel in short might become a work of art.21  

Sie definiert Literatur als Wort-Kunst und formuliert damit eine Programmatik, 
die der des russischen Formalismus entspricht. Wie Viktor  Sklovskij lenkt sie das 
Augenmerk auf das ‚eigenmächtige und selbsttätige Wort‘, allerdings mit dem 
entscheidenden Unterschied, daß im russischen Formalismus der Platz des Wortes 
nicht die Prosa und der Roman, sondern die Lyrik war und Literatur geradezu das 
‚Feindbild‘ darstellte, gegen das es sich abzugrenzen galt. Woolf kehrt das 
Verhältnis von Lyrik und Literatur um oder genauer, sie versucht die Lyrik im 
Roman zu integrieren.  

Nachdem nun so viel von der ‚ästhetischen Dimension‘ des Wortes die Rede 
war, ist zu klären, was damit gemeint ist und welche Konsequenzen die 
Konzentration auf die  Schönheit von Worten für den Roman hat.  

2.4.3. Die Reinheit der Worte 

Die ästhetische Dimension eines Wortes umfaßt alles, was nicht der Ab- oder 
Sinnbildung dient. Indem man die Semantik aus den Worten abzieht, erhält man 
sozusagen ihren ästhetischen oder ‚reinen‘ Wert. Dieser ‚Reinwert‘ der Worte 
entspricht, linguistisch ausgedrückt, ihren Konnotationen. Ähnlich wie man die 
Form und damit die Semantik aus dem malerischen Bild vertrieben hat, soll nun 

                                                 
20  Virginia Woolf, „Craftmanship“, Sendung vom 20. April 1937 in der Serie „Words fail me“, 

wiederabgedruckt in: The Crowded Dance of Modern Life, London: Penguin, 1993, S. 137-
144, hier S. 139. 

21  Ebd. 
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die Bedeutung aus den Worten verschwinden. Das Wort soll wie der Gegenstand 
im impressionistischen Bild seine Konturen verlieren. Es soll ‚aufgeweicht‘ , von 
verfestigten Begrifflichkeiten befreit werden.  

Für den Roman stellt sich dieses Unterfangen aber als ungleich schwerer dar 
als für die Lyrik, die das Projekt der ‚Befreiung des Wortes‘ in anagrammatischen 
Spielen und dem Dadaismus zur Vollendung brachte. Durch die spezifische 
Struktur des Romans – er ist ein Prosatext und besteht aus Satzreihen und 
Satzgefügen – werden die Worte in ein Korsett gezwungen, indem sie fast 
‚automatisch‘ Sinn ergeben. Selbst das einzelne Wort droht in diesem Gefüge, auf 
die Seite der Semantik und damit zum Begriff zu kippen. Es zeichnet sich hier 
schon eine erste Konsequenz für einen Roman ab, der sich um Worte bemüht: Er 
wird alles tun, um das ‚Kippen‘ zu verhindern.  

Hugo von Hofmannsthal gibt uns einen ersten Hinweis darauf, wie ein solcher 
Prosatext aussehen könnte. In seinem Lord Chandos-Brief inszeniert er eine 
Sprachkrise, die nichts anderes als eine ‚Befreiung des Wortes‘ von den Begriffen 
darstellt. Sein beredtes Schweigen reiht ein Vergleich an den anderen, der Brief 
besteht fast nur aus ungewöhnlichen Metaphern, angefangen von der berühmten 
‚Pilzmetapher‘ bis zur Ratte im Todeskampf.22 Es scheint also, als ob die 
Konzentration auf das Wort auf sonderbare Weise direkt in eine Bilderflut führt. 

Indem man das Wort von Sinn befreit, es ‚aufweicht‘, öffnet man seine 
Grenzen und macht sie für Bilder durchlässig. Eine Literatur, die aus solchen 
‚bereinigten‘ Worten besteht, ist also gewissermaßen per definitionem 
intermedial23, indem sie die Grenze zum Bild überschreitet.  

 

                                                 
22  Wolfgang Riedel interpretiert die Sprachkrise des Lord Chandos luzide als Krise der abstrakten 

Begriffssprache, die durch eine erhöhte Produktion sprachlicher Bilder kompensiert wird. Vgl. 
Ders., Homo Natura. Literarische Anthropologie um 1900, Berlin-New York: Walter de 
Gruyter, 1996, S. 1-12. 

23  Zum schwierigen Konzept der Intermedialität und die verschiedenen Theorieangebote vgl. 
Joachim Paech, „Intermedialität. Mediales Differenzial und transformative Figurationen“, in: 
Intermedialität. Theorie und Praxis eines interdisziplinären Forschungsgebiets, hg. v. Jörg 
Helbig, Berlin: Erich Schmidt, 1998, S. 14-31. Paech bietet am Beispiel des Verhältnisses 
zwischen Photographie und Film eine (vorläufige) Definition von Intermedialität an 
zuzutreffen scheint: „Intermedialität ist dagegen eine spezifische Form medialer Differenz, die 
‚zwischen‘ der Form des fotografischen und der Form des filmischen Mediums ‚figuriert‘.“S. 
22. Es geht also bei Intermedialität um Phänomene, die sich zwischen zwei Medien ereignen. 
Siehe zum Konzept von Intermedialität den kürzlich erschienen Band von Irina Rajewsky, 
Intermedialiät, Tübingen-Basel: A. Francke, 2002. 
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2.4.4. Der Weg zur Abstraktion in der Literatur II: Sehen und/als Schreiben 

Bisher haben wir den ersten Schritt zu einer nicht-realistischen Literatur 
beschrieben: die Bereinigung der Worte von starren Bedeutungsbeständen. Diese 
erste Maßnahme zu einer abstrakteren Literatur könnte man als Reduktion 
charakterisieren. Die Literatur reduziert sich auf ihr Medium, das Wort und dieses 
wird in einem zweiten Reduktionsschritt auf seine Konnotationen ‚reduziert‘. Wir 
haben auch eine erste Konsequenz angedeutet, die sich aus dieser Reduktion für 
die Literatur ergibt, nämlich eine gesteigerte Bildlichkeit des Textes.  

Die enge Allianz des ‚bereinigten Wortes‘ mit dem Bild oder genauer mit 
Bildern wird in einer frühen erzählerischen Skizze Virginia Woolfs deutlich. In 
„The Mark on the Wall“ 24 (1917) inszeniert sie spielerisch die ‚Befreiung‘ eines 
Wortes, indem sie einen Fleck zum Gegenstand ihrer Erzählung macht. Der Fleck 
‚repräsentiert‘ auf der Ebene der Erzählung eine Schnecke. Die Inkongruenz von 
Fleck und Schnecke ist ein ironische Replik auf die Verpflichtung der Literatur 
zur Repräsentation. Auf der Meta-Ebene stellt er in seiner Vagheit das befreite 
Wort dar, das verschiedenste Assoziationen zuläßt. Diese Assoziationen bilden 
den Inhalt der Erzählung, die mit der Identifzierung des Flecks als Schnecke 
endet. Der Text führt aber nicht nur die Entleerung des Wortes im Inhalt vor, 
sondern auch die zweite Maßname, die in der Literatur zur Überwindung des 
Realismus ergriffen wird. Dieses zweite Verfahren bezieht sich auf die 
strukturelle Ebene des Textes. Er präsentiert sich als das Protokoll einer 
Wahrnehmung, genauer gesagt, der Erinnerung an eine Wahrnehmung. Das heißt 
er entfernt sich in doppelter Weise von der Realität, indem er nicht nur nicht 
seinen Gegenstand beschreibt, sondern das Sehen des Gegenstandes erinnert.  

Die Derealisierung wird am Anfang eingeleitet: „Perhaps it was the middle of 
January in the present year that I first looked up and saw the mark on the wall“25. 
Das ‚Vielleicht‘ des Anfangs dominiert die Erzählung, in der nichts gewiß ist und 
mit dem ‚erinnernden Sehen‘ die Worte ins Gleiten kommen. Wir begleiten die 
Erzählerin auf ihre Reise in die Erinnerung, die sie zu einem Winternachmittag im 
Januar führt; sie erinnert sich an das gelbe Licht, das vom Kamin auf das Buch 
fiel, das sie gerade entweder las oder schrieb. Sie erinnert sich weiter, daß sie 
rauchte und dabei vom Buch aufsah, um so den Fleck zu bemerken. Der Fleck 
unterbricht einen Tagtraum, den sie bereits als Kind hatte. Die Erzählerin ist froh 
über die Unterbrechung, da die Phantasie eine alte ‚automatische‘ sei, sie 
bezeichnet sie als ‚automatic fancy‘. An dieser Stelle wechselt das Tempus der 

                                                 
24  Virginia Woolf, „The Mark on the Wall“, (1917), in: A Haunted House, (1933) hg. v. L. 

Woolf, London: Hogarth, 1953, S. 40-49. 
25  Ebd., S. 40. 
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Erzählung vom Präteritum ins Präsens: Das Sehen findet in der Jetztzeit statt. Im 
folgenden versucht sie, den Fleck an der Wand eindeutig zu bestimmen, z.B. als 
Nagelloch, doch mißlingt dies bis zuletzt, weil sich ständig neue ‚Bilder‘ 
zwischen sie und den Fleck schieben. Diese ‚Bilder‘ hängen alle mit dem Fleck an 
der Wand zusammen und wieder auch nicht. So taucht auf einmal die Miniatur 
einer Lady auf mit gepuderten Locken und Wangen, vielleicht aus dem 18. 
Jahrhundert, das an dem Nagel, von dem jetzt nur noch der Fleck zu sehen ist, 
gehängt haben könnte. Die Dame wird von Shakespeare und Karl dem Ersten 
gefolgt, die den Fleck überlagern und seine eindeutige Bestimmung verhindern. 
Er bleibt so auch bis zur letzten Zeile des Textes unbestimmt, bis der Mann der 
Erzählerin ihn als Schnecke an der Wand identifiziert.  

Die Erzählung ist für uns deswegen interessant, weil sie die neue Literatur 
nicht nur vorführt, sondern gleichzeitig deren Programm formuliert. In „The Mark 
on the Wall“ leitet Virginia Woolf eine neue Schreibweise aus einer ‚Sehweise‘ 
ab und reflektiert gleichzeitig darüber.  

Das Sehen des Flecks ist der Gegenstand der Erzählung und gibt zugleich ihre 
Struktur vor. Die Wahrnehmung wird mit dem Schreiben gleichgesetzt, Sehen und 
Schreiben motivieren sich gegenseitig. Die Frage nach dem ‚was‘ und ‚wie‘ des 
Sehens stellt diejenige nach Erzählgegenstand und Erzählweise dar. Woolf 
schreibt über das Sehen und stellt es dabei als ‚Schreiben‘, d. h. als kreatives 
Schaffen dar. Sie projiziert ständig Neues in den Fleck und diese Projektionen 
bilden den Inhalt ihrer Erzählung. Der Fleck wird als dynamisch wahrgenommen, 
er scheint ein Eigenleben an der Wand zu führen: „In certain lights that mark on 
the wall seems actually to project from the wall.“26 Er ähnelt hinsichtlich seiner 
Projektionskraft Cézannes Äpfeln, die V. Woolf ebenfalls als ‘lebendig’ 
wahrnahm. Obwohl sich der Fleck und die Äpfel hinsichtlich ihres Bildstatus 
unterscheiden, der eine ein (imaginiertes und erinnertes) ‚Wahrnehmungsbild‘, 
das andere ein Gemälde, haben sie denselben Effekt – sie provozieren eine 
Dynamisierung der Wahrnehmung. An dieser Stelle wird deutlich, welche Rolle 
Bilder im weitesten Sinne, seien es imaginierte, gemalte oder photographierte, für 
Woolfs Schreiben spielen: Sie nehmen den Platz von ‚Sehilfen‘ ein. Und da sie 
Sehen nicht nur in dieser frühen Erzählung mit Schreiben gleichsetzt, stellen 
Bilder somit auch ‚Schreibhilfen‘ dar. Sie stoßen die Imagination von außen an 
und leiten damit einen Prozeß ein, der im folgenden ständig zwischen Innen und 
Außen hin und her geht.  
 

                                                 
26  Ebd., S. 44. 
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2.4.5. Der Fleck und der Text 

Der Fleck ist nicht nur Ausgangspunkt von Woolfs Text, er bildet in der inneren 
Logik des Textes vielmehr eine Grenze, die auch die Grenzen des Sehens 
markiert. Das Sehen des Flecks stellt ein ständiges Hin und Her zwischen 
Imagination und Optik dar. Der Wunsch, ganz in die Welt der Phantasie 
einzutauchen hält sich mit dem Wunsch nach Gewißheit das Gleichgewicht. So 
heißt es an einer Stelle: “I want to sink deeper and deeper, away from the surface, 
with its hard separate facts,”27 und dann an einer anderen: “I must jump up and 
see for myself what the mark on the wall really is-a nail, a rose-leaf, a crack in the 
wood.”28 

Der Text bleibt in dem Raum zwischen Phantasie und Realität in Bewegung 
und Woolf bestimmt genau diesen Zwischenraum als Gegenstandsbereich einer 
neuen Literatur: 

And the novelists in future will realize more and more the importance of these 
reflections, for of course there is not one reflection but an almost infinite 
number; those are the depths they will explore, those the phantoms they will 
pursue, leaving the description of reality more and more out of their stories.29 

Der Dichter soll also die Phantome jagen, die aus diesem Zwischenraum 
aufsteigen. Woolf verlagert die Quelle dichterischer Arbeit, die Imagination, nach 
außen. Die Phantome schulden ihre Existenz zu gleichen Teilen der Optik wie der 
Imagination. Jetzt verstehen wir auch, warum sie am Anfang des Textes die 
„automatic fancy“ wie ein Signalwort einfügte. Mit diesem Begriff hat sie eine 
Ritterphantasie bezeichnet, die sie noch aus der Kindheit kannte und die der Fleck 
unterbrochen hat. Die Ritterphantasie ist ein ironischer Seitenhieb auf die 
historischen Romane Walter Scotts, die sehr beliebt waren und eine Alternative 
zum realistischen Roman darstellten. Mit der Bezeichnung ‚automatic fancy‘ 
wertet Woolf die Ritterphantasie ab, sie kennzeichnet sie damit als mechanischen 
Reproduktion.30 Stattdessen, so die implizite Aussage ihres Textes, sollen sich 
Autoren dem Jetzt zuwenden und der Gegenwart, nicht der Vergangenheit.  

Woolf macht in „The Mark on the Wall“ ein Wahrnehmungsexperiment zu 
einem Schreibexperiment und umgekehrt. Sie weist damit den Weg zu einer 

                                                 
27  Ebd., S. 42. 
28  Ebd., S. 46. 
29  Ebd., S. 43, meine Hervorhebungen. 
30  Der Begriff verweist auf Coleridges Unterscheidung zwischen „fancy“ und „imagination“ als 

Quellen dichterischer Bildproduktion zurück. ‚Fancy‘ steht für eine mechanische 
Bildreproduktion, die einen Modus des Erinnerung darstellt, während die Imagination 
‚lebendig‘ neue Bilder zu schaffen vermag. 
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neuen Literatur und führt gleichzeitig eine neue Technik ein. Der stream of 

consciousness31 erweist sich als logische Konsequenz und als adäquater Ausdruck 
einer neuen ‚verflüssigten‘ Schreib-/Sehweise. Die Wahrnehmung und 
insbesondere das Sehen geben die Struktur des Textes vor. Wie beim Sehen 
‚strömen‘ auch im Text in kürzester Zeit unzählige  ‚Bilder‘32 auf den 
Betrachter/Leser zu.33 Mit ‚Bildern‘ sind auf der Textebene Vergleiche und 
Metaphern gemeint, die einen stetigen Bilderfluß formen. Der Text bietet ein Bild 
an, das sofort wieder vom nächsten verdrängt wird. So kommt es nie zu einem 
Stillstand, zur Verfestigung eines Bildes. Damit wird im Text die Verflüssigung 
der Sprache und damit nicht zuletzt auch die von ‚Wahrheit‘ und Wissen‘ erreicht. 
Der Text stellt für diese Einsicht auch ein Bild bereit: 

Yes, one could imagine a very pleasant world. A quiet, spacious world, with 
the flowers so red and blue in the open fields. A world without professors or 
specialists or house-keepers with the profiles of policemen, a world which one 
could slice with one’s thought as a fish slices the water with his fin, grazing the 
stems of the water-lilies, hanging suspended over nests of white sea eggs...How 
peaceful it is down her, rooted in the centre of the world and gazing up through 
the grey waters, with their sudden gleams of light, and their reflections-if it 
were not for Whitaker’s Almanack-if it were not for the Table of Precedency! 
46 

Woolf beschreibt eine alternative verflüssigte Welt zur ‚realistischen‘ Welt des 
Wissens und der Information. Es ist eine Welt des rein Visuellen, in der Farben 
vorherrschen. In der stillen Unterwasserwelt wechseln sich Erscheinungen 
friedlich ab und es gibt es keine Zeit, keinen Almanach, sondern nur den 
einzelnen Moment. Die Selbstpräsenz des Moments kennzeichnet das rein visuelle 

                                                 
31  Vgl. zur stream of consciousness-Technik das immer noch lesenswerte Buch von Erwin R. 

Steinberg, The Stream-Of-Consciousness Technique in the Modern Novel, Port Washington: 
Kennikat, 1979. Vera Nünnning befaßt sich im Rahmen ihres Buches zu Woolfs Ästehtik 
ebenfalls mit der stream-of-consciousness-Technik, sie ordnet sie allerdings mit dem plot unter 
die ‚konventionell etablierten Formen der Anordnung des Geschehens im Roman‘. Vgl. Vera 
Nünning, Die Ästhetik Virginia Woolfs. Eine Rekonstruktion ihrer philosophischen und 
ästhetischen Grundanschauungen auf der Basis ihrer nichtfiktionalen Schriften, Frankfurt/M. 
et al.: Peter Lang, 1990, S. 116-124. 

32  Letztlich sind sowohl ‚Bild‘ und ‚Eindruck‘ Metaphern für den Gegenstand der Wahrnehmung, 
s. dazu Wiesing, Philosophie der Wahrnehmung, S. 20. 

33  Einen solchen „stream of visual impressions“ erlebt Peter Walsh auf dem Weg zu Clarissas 
Party in Mrs. Dalloway. In diesem Roman experimentiert Woolf extensiv mit der „stream of 
consciousness“-Technik. Vgl. dazu auch Alex Zwerdling, Virginia Woolf and the Real World, 
Berkeley: University of California Press, 1986, S. 17. 
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Sehen, das ein ‚primitives‘ oder ‚unschuldiges‘ Auge voraussetzt. Dieses reine 
Sehen orientiert sich an der Optik der Kamera und nicht an der menschlichen 
Visualität, die taktile Elemente einschließt. Erkenntnis wird in dieser schillernden 
Welt des Optischen nicht durch Wissen erreicht, sondern ereignet sich plötzlich 
und ist so leicht und mühelos wie das Gleiten einer Fischflosse. Vor James Joyces 
Zelebrierung der Epiphanie im Ulysses beschreibt Virginia Woolf sie als 
‚Unterwasserphänomen’.34   

Der Textabschnitt ist ein prägnantes Beispiel der neuen Schreiweise. Dabei 
stellt er die Oberflächenfaszination der neuen Literatur, die sich aus der 
Konzentration auf die Wahrnehmung und Optik ergibt, nicht nur dar, sondern 
verkörpert sie. In eigentümlicher Weise, so wird hier noch einmal deutlich, 
tendiert die Sprache in dieser hochgradig ‚verflüssigten‘ Form zur Bildlichkeit.  

Woolf entwirft in „The Mark on the Wall“ die Grundzüge einer neuen Poetik, 
die auf Wahrnehmung und Optik begründet ist. Sie erkennt die exkarnierte 
Visualität als neue Ausgangsbedingung für Literatur an. Dabei stellt sie die 
Äußerlichkeit und die Oberflächlichkeit der Bilder als Merkmale der exkarnierten 
Visualität in den Vordergrund.  

Die ‚Exkarnation der Bilder‘ begreift sie nicht als Krise der Kommunikation 
zwischen Bild und Betrachter wie Fry. Vielmehr verwendet Woolf die neue Optik 
als Bildspender und ‚Sehhilfe‘. Die technischen Medien bieten eine Vielzahl 
neuer Sehmöglichkeiten, die sie in ihren Romane zu einer neuen Schreibweise 
umwandelt. Woolf macht sich Photographie und Film zu Nutze. Damit erweist sie 
sich als gewiefte Strategin, denn indem sie die technischen Medien in ihre Kunst 
integriert, demonstriert sie gleichzeitig die Überlegenheit der eigenen Kunst und 
ihres Mediums, dem Wort.  
Die exkarnierte Visualität der Moderne ist so nicht nur der Motor für eine 
Neudefinition der Literatur, indem sie eine Abkehr von der Realismus-Doktrin 
provoziert. Sie wird zugleich für Virginia Woolf zum Instrument dieser Abkehr - 
sie wandelt sie zu einer Textstrategie um, die auf Störung der story und des plot 
ausgerichtet ist. Literarische Visualität entpuppt sich bei ihr als logische 
Konsequenz der Konzentration auf Wahrnehmung und der Verflüssigung der 
Worte.  

                                                 
34  Ich möchte hier nicht insinuieren, daß Virginia Woolf die Epiphanie als Stilmittel vor Joyce 

‚erfunden‘ hat. J.C. Cuddon verweist auf einen Roman von Joyce mit dem Titel Stephen Hero, 
der 1916 erschien, später aber als A Portrait of the Artist as a Young Man überarbeitet wurde. 
In diesem Roman soll Joyce die Epiphanie, die eigentlich ein religiöser Terminus ist, als 
literarisches Stilmittel eingeführt haben. Vgl. Dictionary of Literary Terms and Literary 
Theory, S. 297. 
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An dieser Stelle können wir das Programm der neuen Kunst im Überblick 
stichwortartig zusammenfassen: 
 

‚Alte’ Kunst    ‚Neue’ Kunst 

Repräsentationalität   Medialität 

Mimesis/Realismus   Fiktion 

Beschreibung    Andeutung, Evokation 

Gegenstand    Wahrnehmung 

Form (Malerei)   Farbe 

Begriff (Literatur)   Wort 

Tiefe, Semantik   Oberfläche 

Wissen     Erfahrung 

Verstehen     Sehen 

Struktur    Textur 

2.4.6. Forschungsüberblick 

Der Komplex um Bildlichkeit und Sehen ist in letzter Zeit immer mehr in das 
Zentrum der Woolf-Forschung gerückt. Die Woolf-Forschung hat den „visual 
turn“ der Literaturwissenschaft mitgemacht. Die Arbeiten zu Visualität bei Woolf 
lassen sich zum einen der bereits vorgestellten Text-und-Bild-Forschung zuorden, 
die Visualität als Piktoralismus begreift und sich somit auf die 
Auseinandersetzung Woolfs mit der Malerei konzentriert. Der andere 
Schwerpunkt des ‚visual turns’ führt eine bisher noch nicht diskutierte Variante 
von Visualität ein. Diese Forschung legt einen abstrakten Begriff von Sehen als 
‚Machtdispositiv’ zugrunde, der auf Theorien von Benjamin, Foucault und 
Althusser rekurriert. Das Hauptaugenmerk dieser Richtung liegt auf der Rolle der 
technischen Medien für Woolfs Schreiben. 
Die Buchstudie The Sisters’ Arts35 von Diane Gillespie ist eine klassische Text-
Bild-Untersuchung. Sie konzentriert sich auf die Beziehung Woolfs zu ihrer 
Schwester, der Malerin Vanessa Bell und vergleicht Arbeiten der beiden, so zum 
Genre des Stillebens und der Landschaft. Die bereits im Zusammenhang mit 

                                                 
35  Diane Gillespie, The Sisters’ Arts. The Writing and Painting of Virginia Woolf and Vanessa 

Bell, New York: Syracuse U P, 1988. 
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Lawrence erwähnte Arbeit von Marianna Torgovnick beinhaltet ebenfalls Kapitel 
zu Woolf. Sie betrachtet Woolfs Erzählung „Kew Gardens“ sowie die Romane To 
the Lighthouse und The Waves als Übersetzung des malerischen Impressionismus 
in die Literatur. Auch der von Gillespie herausgegebene und 1993 erschienene 
Band36 lässt sich zur Text-und-Bild-Forschung rechnen. Die dort versammelten 
Aufsätze untersuchen allerdings neben der Malerei auch Photographie und Film 
sowie Musik und Tanz als Folie für Woolfs Schreiben. Vier der Aufsätze 
beschäftigen sich in verschiedenen Aspekten mit der Rolle der Malerei in Woolfs 
Texten. Christopher Reed stellt in seinem ausgezeichnetem Aufsatz die 
Entwicklung von Woolfs Ästhetik37 als beständige Auseinandersetzung mit Frys 
Formalismus dar. Jane Fisher dagegen versteht die Malerei als ein mit der 
Narration konkurrierendes Medium für die Elegie in Night and Day und To the 
Lighthouse.  

In der im weitesten Sinne neomarxistisch und poststrukturalistisch inspirierten 
Analyse des ‚Visuellen’ bei Woolf steht die Kritik an der Moderne im 
Vordergrund. Pamela Caughie versammelte in dem Band Virginia Woolf in the 

Age of Mechanical Reproduction38 Aufsätze verschiedener Autoren, die Woolf als 
Kulturkritikerin begreifen. Das Gros der Aufsätze darin zeichnet sich durch ein 
mehr oder weniger forciertes Zusammenlesen von Benjamins theoretischen 
Positionen und Woolfs Literatur aus. Minow-Pinkney präsentiert in ihrem Aufsatz 
eine der wenigen überzeugenden Lektüren, die Woolfs fiktionale und nicht-
fiktionale Texte an die Bedingungen der kapitalistischen/industriellen Moderne 
zurückbindet. Sie analysiert die Dynamisierung und Fragmentarisierung des 
Blicks in origineller und plausibler Weise als wesentlich durch das Autofahren 
bedingte ‚Zurichtung‘39 und macht außerdem die Konsequenzen für die 
Subjekterfahrung deutlich.   

Emily Dalgarnos kürzlich erschienene Untersuchung Virginia Woolf and the 
Visible World40 macht zunächst das ‚Sichtbare‘ und das ‚Schreibbare‘ als zwei 

                                                 
36  Diane Gillespie, The Multiple Muses of Virginia Woolf, Columbia-London: University of 

Missouri Press, 1993. 
37  Vgl. zu Woolfs Ästhetik auch Vera Nünnings oben zitierte Arbeit, die allerdings Woolfs nicht-

fiktionale Texte und nicht ihre Auseinandersetzung mit der Malerei und Fry als Ausgangspunkt 
nimmt: Vera Nünning, Die Ästhetik Virginia Woolfs, Frankfurt/M. et al.: Peter Lang, 1990. 

38  Pamela Caughie (Hg.), Virginia Woolf and the Age of Mechanical Reproduction, New York: 
Garland, 2000. 

39  Neben dem Auto war vor allem auch die Eisenbahn für die Beschleunigung und Zersplitterung 
des modernen Blicks verantwortlich, wie Wolfgang Schivelbusch bereits in den 70er Jahren 
gezeigt hat: Wolfgang Schivelbusch, Die Geschichte der Eisenbahnreise. Zur 
Industrialisierung von Zeit und Ruam im 19. Jahrhundert, München: Hanser, 1977. 

40  Emily Dalgarno, Virginia Woolf and the Visible World, Cambridge: Cambridge U P, 2001. 
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grundsätzlich voneinander getrennte Repräsentationsmodi aus. Das ‚Sichtbare‘, so 
Dalgarno, sei der von Woolf privilegierte Modus. Die Kategorie des ‚Sichtbaren’ 
bestimmt Dalgarno von zwei Seiten. Zum einem definiert sie sie psychoanalytisch 
mit Hilfe der Theorien Lacans. Zum anderen nimmt sie Woolfs Beschäftigung mit 
der griechischen Philosophie und Literatur als Ausgangspunkt für eine eher 
philosophische Argumentation, in der sie das ‚Sichtbare‘ mit der griechischen 
‚Photologie‘ gleichsetzt. Diese theoretischen Prämissen werden in den 
Lektürekapiteln aber nicht als Basis der Analyse verwendet, sie bleiben vielmehr 
als solche stehen. Dalgarno stellt in der Einleitung fest, daß sie weder ein 
‚konsistentes Muster der Repräsentation des Sichtbaren‘ in Woolfs Texten 
nachzeichnen noch die Lektüren einzelner Romane vorlegen, sondern 
verschiedene Textkonstellationen anbieten will.41 Man fragt sich, warum sie die 
Kategorie des Sichtbaren überhaupt einführt. In den folgenden Analysen spielt sie 
tatsächlich auch kaum oder nur eine untergeordnete Rolle. So hat die 
Untersuchung der Einflüsse der griechischen Literatur auf Woolfs feministische 
Position wenig mit ‚Sichtbarkeit‘ zu tun. Die Analyse von To the Lighthouse und 
The Waves stützt sich auf eine Bestimmung des Sichtbaren als 
‚Weltaneignungsmodus‘ im Heideggerschen Sinne und interpretiert einzelne 
Symbolfelder der Romane wie Licht und Dunkelheit als Woolfs Kritik am 
Imperialismus. Dalgarnos letztes Kapitel konzentriert sich auf die 
Auseinandersetzung Woolfs mit dem spanischen Bürgerkrieg in Three Guineas. 
Auch in diesem Kapitel bleibt Dalgarno eine Einlösung der anfangs eingeführten 
‚Kodes des Sichtbaren‘ schuldig. Sie zeigt zwar, wie Woolf die Photographie in 
Three Guineas als dokumentarisches Medium desavouiert und damit eine 
kritische, teilweise auch polemische Position bezieht. Die Rückbindung an eine 
übergeordnete Diskussion der ‚Kodes des Sichtbaren‘ fehlt jedoch. 

Dalgarno eröffnet durchaus neue Perspektiven auf Woolfs Texte, die die 
Autorin aus dem vermeintlichen Dunstkreis einer behäbigen und 
selbstzufriedenen Bourgeoisie weiter entfernen und sie auch jenseits des 
Feminismus als ideologiekritische und aufmerksame Zeitbeobachterin 
kennzeichnen. Die abstrakte und diffuse Kategorie des ‚Sichtbaren‘ stört dabei 
eher als daß sie zum Erkenntnisgewinn beiträgt.   

 

 

                                                 
41  Vgl. ebd., S. 29: „The chapter that follow do not trace a consisten pattern in the representation 

of the visible throughout Woolf’s career, nor do I consider the novels one by one.“ 
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3. Virginia Woolfs optische Illusionen 

3.1 The Voyage Out: Die schrecklich schöne Welt der Optik 

      Sometimes we see a cloud that’s dragonish; 
      A vapour sometime like a bear or lion, 
      A tower’d citadel, a pendent rock, 

    A forked mountain, or blue promontory  
    With trees upon’t, that nod unto the world, 

      And mock our eyes with air... 

       Shakespeare, Antony and Cleopatra 
 

Virginia Woolf experimentiert mit Visualität als Textstrategie bereits in ihrem 
ersten Roman The Voyage Out. Das Buch erschien 1915, nachdem Virginia Woolf 
daran von 1907-1913 gearbeitet hatte und in dieser Zeit etwa 20 Entwürfe 
verfaßte. Louise DeSalvo dokumentiert den mühevollen Entstehungsprozeß in 
ihrem Buch Virginia Woolf’s First Voyage.1  

Woolf selbst schreibt über ihren Roman in der für die moderne 
Reinheitsästhetik charakteristischen Verflüssigungsmetaphorik. In einem Brief an 
Clive Bell, mit dem sie sich intensiv über ihren ersten Roman ausgetauscht hat, 
erklärt sie, sie habe das Buch in einem traumähnlichen Zustand geschrieben und 
ihm ein Gefühl wie von fließendem Wasser geben wollen: „[...] Giving the feel of 
running water, & not much else.“2 Meine Textanalyse fragt danach, wie Woolf ihr 
Verflüssigungsprojekt in The Voyage Out realisiert und welche Konsequenzen 
dieses für den Faktor ‚Mensch’ hat. 

Der plot von The Voyage Out ist schnell zusammengefasst: Die 24-jährige 
Rachel Vinrace unternimmt eine Schiffsreise mit ihrem Vater. Begleitet wird sie 
dabei von ihrem Onkel und ihrer Tante, den Ambroses, sowie einem Ehepaar 
namens Dalloway, das sich der Gruppe für eine Überfahrt anschließt. Der längere 
zweite Teil des Romans spielt in Santa Marina, einem Ort in Südamerika. Zentrale 
Schauplätze der Handlung sind die Villa, in der Rachel mit ihrer Familie wohnt 
und das Hotel, das englische Touristen beherbergt. Rachel verliebt sich dort in den 

                                                 
1  Louis De Salvo, Virginia Woolf’s First Voyage. A Novel in the Making, London: Macmillan, 

1980. Zur Geschichte des Textes von The Voyage Out vgl. auch die Einleitung von C. Ruth 
Miller und Lawrence Miller zu der von mir verwendeten Shakesperare Head Edition des 
Romans, The Voyage Out, S. xxii-xxxiv.  

2   Quentin Bell, Virginia Woolf. A Biography, 2 vols., vol. 1, Appendix D, London: Hogarth, 
1972, S. 208. Vgl. dazu auch David Dowling, Bloomsbury Aesthetics and the Novels of Forster 
and Woolf, London: Macmillan, 1985, S. 108-117. 
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angehenden Romanschriftsteller Terence Hewet. Sie unternehmen zusammen mit 
einer Gruppe aus dem Hotel eine Reise in die sie umgebende Wildnis, die als 
Reise ins ‚Herz der Dunkelheit’ inszeniert wird. Kurz nach der Reise verloben 
sich Rachel und Terence, doch auf mysteriöse Weise erkrankt Rachel bevor sie 
heiraten können und stirbt schließlich noch in Santa Marina.  

Woolfs Verflüssigungsprojekt zerfällt in ihrem ersten Roman in zwei 
Experimente: ein Wahrnehmungs- und ein Schreibexperiment. Der plot bildet die 
Plattform für das Wahrnehmungsexperiment. Ausgangspunkt dieses Experiments 
ist das registrierende Sehen in der Großstadt. Woolf experimentiert mit 
verschiedenen Reinheitsgraden des Sehens und generiert Bildeffekte, die den 
realistischen plot ins Wanken bringen. Charakteristisch für diese Experimente ist 
die De-Semantisierung des Sehens. Die Leitfrage lautet dabei: Was passiert mit 
Menschen, die wie die photographische Kamera sehen? Parallel zum 
Wahrnehmungsexperiment läuft das Schreibexperiment, Woolf versucht die 
Worte im ‚flüssigen‘ Zustand zu halten, indem sie diese wie das Sehen von der 
Semantik bereinigt. Um den Reinwert der Worte zu erhalten, entwickelt sie eine 
Reihe dynamisierender Strategien. Dieses Unterfangen geht der Frage nach: Was 
passiert mit einem realistischen Roman, wenn man die Worte ästhetisch 
gebraucht? Im Unterschied zur Skizze „The Mark on the Wall“ kommen in The 

Voyage Out das Wahrnehmungs- und das Schreibexperiment nicht zur Deckung, 
d.h. der Text übernimmt nicht die Struktur des Sehens.  

Die Visualität von Woolfs erstem Roman orientiert sich an der technischen 
Aufzeichnungslogik. Diese bedingt, daß Menschen auf das Registrieren von 
Sinnesdaten beschränkt sind. Woolfs Charaktere versuchen erfolglos, das 
Gesehene zu verstehen. Dem Leser ergeht es ähnlich, da die Erzählerin uns keine 
oder nur wenig Kommentare und Deutungen des Geschehens bietet. Die Welt 
zerfällt so in ein Sammelsurium von Zeichen, die sich nicht zu einem Bild im 
Sinne einer verfestigten und sinnvollen Struktur zusammenfügen lassen.  

Die Ablösung der sichtbaren Welt von der Semantik erfolgt allmählich im 
Roman. Wesentlich für dieses Wahrnehmungsexperiment ist das Motiv der Reise. 
Es erleichtert die De-Semantisierung des Sehens durch Verfremdung. Woolf 
experimentiert im Laufe der Reise mit verschiedenen Stufen der De-
Semantisierung, die ich im folgenden als verschiedene ‚Stationen‘ betrachte. 
Sehen wird in unterschiedlichen Graden vom Wissen ‚bereinigt‘. Dabei gilt: je 
reiner, d.h. je ‚freier‘ von Information das Sehen, desto ferner die Realität. 

 



The Voyage Out 

 96 

3.1.1. Forschungsüberblick 

The Voyage Out wurde in den neueren Forschungen zur Visualität und Medialität 
bei Woolf kaum berücksichtigt. Die Mehrzahl der Untersuchung zu The Voyage 
Out konzentrieren sich auf genderkritische Aspekte und lassen sich dabei im 
wesentlichen zwei Richtungen zuordnen: einer narratologisch und einer 
psychoanalytisch inspirierten Leseweise des Romans.  

Die narratologischen Lektüren beschäftigen sich mit dem Roman als 
Erstlingswerk V. Woolfs im Hinblick auf ihre Auseinandersetzung mit dem Genre 
des Bildungsromans. Indem Woolf eine Frau zur Protagonistin des 
Bildungsroman macht, weicht sie von der Tradition des Genres ab. Die 
‚Innovation‘ im Bezug auf das Frauenbild wird jedoch in der story des Romans 
unterlaufen, in deren Zentrum Rachels Entwicklung vom Mädchen zur Ehefrau 
steht. Der Aufsatz von Susan Stanford Friedman stellt diesen Widerspruch heraus 
und untersucht ihn vor dem Hintergrund der narratologischen Theorien Bakhtins 
und Kristevas.3 

Zum anderen konzentriert sich das Interesse auf psychologisierende 
Interpretationen, die den Akzent auf Rachels Innenleben richten. Suzette Henk 
gründet ihre Analyse4 von The Voyage Out in der psychoanalytisch gefärbten 
Philosophie Lucy Irigarays. Sie sieht in Rachel die Figur der „mysterique“ 
verkörpert, einer Kombination aus Mystikerin und Hysterikerin, die sich der 
Vereinnahmung durch die imperialistische (Körper)politik widersetzt, indem sie 
sich sexuell entzieht. 

 Es gibt einzelne Untersuchungen zu The Voyage Out, die die ‚Bildlichkeit’ 
des Romans im Sinne von Symbolik untersuchen. Elfi Bettinger analysiert in ihrer 
umfassenden Studie zur Metapher bei Virginia Woolf verschiedene Bildfelder des 
Romans wie z.B. das Leben als Reise.5 Ähnliches unternimmt N.C.Thakur in 

                                                 
3  Susan Stanford Friedman, „Spatialization, Narrative Theory, and Virginia Woolf’s The Voyage 

Out, in: Ambiguous Discourse. Feminist Narratology and British Women Writers, hg. v. Kathy 
Mezei, Chapel Hill-London: The University of North Carolina Press, 1996, S. 109-137. Es gibt 
natürlich ältere Studien zum Verhältnis von Tradition und Innovation im Bezug auf die Form 
des Romans. Vgl. etwa Jean Alexander, The Venture of Form in the Novels of Virginia Woolf, 
London-Port Washington: National University Publications, 1974. 

4  Suzette Henke, „De/Colonizing the Subject in Virginia Woolf’s The Voyage Out: Rachel 
Vinrace as La Mysterique“, in: Virginia Woolf. Emerging Perspectives. Selected Papers from 
the Third Annual Conference on Virginia Woolf, hg. v. Mark Hussey and Vara Nverow, New 
York: Pace U P, 1994, S. 103-108.  

5  Elfi Bettinger. Das umkämpfte Bild. Studien zur Metapher bei Virginia Woolf, Stuttgart: 
Metzler, 1993. 
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seinem Buch von 19656. Er liest The Voyage Out und Night and Day zusammen 
und konzentriert sich dabei auf die Beschreibung von Figuren sowie auf einzelne 
Symbolfelder. Er berücksichtigt ebenso wenig wie Bettinger die wichtigen 
Traumpassagen des Textes. 

 Neben den Untersuchungen zur Symbolik gibt es auch welche, die sich der 
Frage der Wahrnehmung in The Voyage Out widmen. Diese konzentrieren sich 
aber nicht auf die visuelle Wahrnehmung, sondern gehen von einem umfassenden 
Wahrnehmungsbegriff aus. 

G. Rogge-Wiests Studie7 zur Wahrnehmung und Perspektivik in ausgewählten 
Romanen Woolfs untersucht neben Jacob’s Room, Mrs Dalloway und The Waves 
auch The Voyage Out. Rogge-Wiest legt ihren Lektüren einen sehr weiten 
Wahrnehmungsbegriff zugrunde, der „[....] den gesamten Vorgang bezeichne[t], 
der sich aus den Komponenten wahrnehmendes Subjekt, Objektwelt und dem 
Bereich zusammensetzt, in welchem der Transfer von Daten aus der Objektwelt in 
sinnvolle mentale Einheiten stattfindet“8. ‚Perspektivik‘ ist ebenso weit gefaßt und 
meint das Zusammenspiel von ‚Erzählinstanz‘ und ‚Erzählsituation‘. Die Analyse 
von The Voyage Out konzentriert sich auf die Subjektivität als deren ‚Anderes‘ 
der ‚christlich-patriarchalisch-kolonialistische Diskurs‘ begriffen wird.  

P.S. Cordish frühere Untersuchung dagegen A View From High zur Perspektiv 
in Woolfs Werk nimmt ihr Analyseinstrument ernst und konzentriert sich auf die 
Rahmung des Blicks im Roman. Sie stellt fest, daß der ‚Blick von oben‘ 
dominiert. Er dient aber im Roman nicht einer Aneignung des Gesehenen, die 
typisch für den Herrschaftsblick von oben ist, sondern er ist Instrument der 
Distanzierung und Ent-Individualisierung. Im weiteren verfolgt Cordish diese 
Blickkonfiguration in späteren Romanen Woolfs, so in Night and Day, To the 

Lighthouse und The Waves. Ihre Untersuchung zeigt, daß Visualität bei Woolf 
schon in ihrem ersten Roman eine wesentliche Rolle spielt und durch ihr Werk 
hindurch behält.   

3.1.2. Station I: London oder funktionierendes Sehen 

Am Ausgangspunkt der Reise, in London, funktioniert das Sehen noch. The 
Voyage Out beginnt mit einer Stadtszene, in der die Ambroses im Zentrum der 
Aufmerksamkeit stehen: 

                                                 
6  N.C. Thakur, The Symbolism of Virginia Woolf, London-New York: Oxford U P, 1965. 
7  Gudrun Rogge-Wiest, Wahrnehmung und Perspektive in ausgewählten Romanen Virginia 

Woolfs, Frankfurt et al.: Peter Lang, 1999.  
8  Ebd., S. 11.  



The Voyage Out 

 98 

Angry glances struck upon their backs. The small, agitated fingers- for in 
comparison with this couple most people looked small - decorated with 
fountain pens, and burdened  with dispatch-boxes, had appointments to keep, 
and drew a weekly salary, so that there was some reason for the unfriendly 
stare which was bestowed upon Mr. Ambrose’s height and upon Mrs. 
Ambrose’s cloak. The Voyage Out, 5 

Mr. Ambrose und Mrs. Ambroses werden von ihren Londoner Mitbürgern 
ärgerlich betrachtet, weil sie aus dem Rahmen fallen. Der Blick wird als starrend 
beschrieben und konzentriert sich auf einzelne Merkmale der äußeren 
Erscheinung wie die Größe des Herrn und den Mantel der Dame. Die ‚Daten‘ des 
Ehepaares Ambrose, seine Körperlänge und ihre Kleidung, lassen auf eine 
gehobene soziale Position schließen. An dieser Stelle kann im Unterschied zu 
späteren Szenen das Gesehene einer Bedeutung zugeordnet werden, da die Stadt 
den dafür passenden Kontext liefert. Mit dem Verlassen der Stadt werden die 
Zuordnungen problematisch, die Rückkoppelung der Wahrnehmung an Wissen 
scheitert. Die Bereinigung des Sehens beginnt mit dem Betreten des Bootes. Die 
Ambroses werden zu zwei auf dem Wasser schwankenden Punkten und London 
erscheint mit zunehmender Entfernung wie eine Legostadt:  

With some hesitation they trusted themselves to him, took their places, and 
were soon waving up and down upon the water, London having shrunk to two 
lines of buildings on either side of them, square buildings and oblong buildings 
placed in rows like a child’s avenue of bricks. The Voyage Out, 9 

Die kurze Bootsfahrt, die die Ambroses zum Schiff bringt, nimmt die lange Reise 
vorweg und macht deutlich, daß diese eine Passage darstellt. Das Schiff 
„Euphrosyne“9 bringt die Romancharakter in einen Raum der ungesicherten 
Bedeutungen, in dem Beobachtungen ins Leere laufen und Geschehen keinen 
Sinn mehr macht.  

3.1.3. Station II: Passage  

Die Schiffsreise markiert eine erste Stufe der De-Semantisierung des Sehens, 
indem sie es isoliert. Das Meer bietet keine Bezugspunkte für das Auge, es kann 

                                                 
9  Euphrosyne gehört neben Aglaja und Thalia in der griechischen Mythologie zu den drei 

Grazien und ist somit für Freude, Scherz und Frohsinn zuständig. Der Name spielt außerdem 
auf den Titel des gleichnamigen Gedichtbandes  an, der privat publiziert wurde und Gedichte 
von Clive Bell, Lytton Strachey, Walter Lamb und Leonard Woolf enthielt. Siehe Quentin 
Bell, Virginia Woolf, vol. I, S. 98. Vgl. dazu auch Elfi Bettinger, Das umkämpfte Bild, S. 74. 
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frei umherschweifen. Diese Freiheit wird von Richard Dalloway als 
Verunsicherung empfunden: 

Leaning back, Richard surveyed the waves. „That’s a very pretty blue,” he 
said. „But there’s a little too much of it. Variety is essential to a view. Thus, if 
you have hills you ought to have a river; if a river, hills. The best view in the 
world must be a fine day, mark you [...] In that case you have the advantage of 
associations-the past.“ The Voyage Out, 55 

Ironisch wird der gesicherte Blick als männlicher Herrschaftsblick charakterisiert, 
der im kontextfreien Raum nicht funktioniert. Das Fehlen des Kontexts 
verunmöglicht eine Rückversicherung des Blicks durch Informationen und 
Wissen. Die Klarheit und Genauigkeit einer schönen Aussicht stellt den Idealfall 
des Herrscherblicks dar, der sich durch die Tradition versichert weiß. Dieser 
Machtblick beruht nicht nur auf dem Kontext der Vergangenheit, sondern auch 
auf der perspektivischen Ordnung des Sehens. Das isolierte Auge im 
perspektivischen Modell überblickt alles und wird damit zu dem, was Hans-Ulrich 
Reck als „Instanz kontrollierender Optik“10 bezeichnet. Das Fehlen der 
Perspektive und die reine Selbstpräsenz des Visuellen, die im Blau des Meeres 
ausgedrückt wird, verunsichert den kontrollierenden Blick. Das Blau des Meeres 
bietet dem Betrachter keine Orientierungshilfen, es gibt nur etwas zu sehen.  

Auf widersprüchliche Weise wird an dieser Stelle im Paradigma der Optik 
Kritik an der impliziten Machtorganisation derselben geübt. Das reine, weil von 
Wissen und Tradition ‚freie‘ Blau des Meeres subvertiert die Ordnung, die es 
eigentlich erst ermöglicht: die Logik der Kamera, die die Ablösung des Sehens 
vom Wissen eingeleitet hat. 

Dalloway verliert nicht nur im Blick auf das Meer die Übersicht. Seine Sicht 
der Dinge wird durch einen Sturm auf dem Schiff noch mehr ins Gleiten gebracht.  
Das Kapitel V berichtet von dem Sturm, in dem einiges durcheinander gerät. 
Eingeleitet wird das Kapitel mit einer Feststellung, die sich vordergründig auf das 
Ende des vorherigen und auf den nahenden Sturm bezieht und dabei aber 
gleichzeitig eine Voraussage für das kommende Gesamtgeschehen des Romans 
beinhaltet:  

She [Helen Ambrose, K.J.] was not able to follow up her observations, 
however, or to come to any conclusion, for by one of those accident which are 

                                                 
10  Hans Ulrich Reck, „Kritik des Sehens-Denken der Kunst-Durch den Spiegel Hindurch“, in: 

Manfred Faßler (Hg.), Ohne Spiegel leben. Sichtbarkeiten und posthumane Menschenbilder, S. 
237-271, hier S. 241. 
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liable to happen at sea, the whole course of their lives was now put of order. 
The Voyage Out, 63, meine Hervorhebungen K.J. 

Im folgenden wird niemand mehr seine Beobachtungen zu einem Ende bringen 
können, Sehen führt immer seltener zu Information und Wissen. Dadurch 
kommen nicht nur die Leben der Figuren durcheinander, sondern auch die 
realistische Erzählweise. Die Schiffsreise schließt daher auch den Leser ein11: Er 
ist genauso verwirrt wie die Romanfiguren. Das liegt vor allem daran, daß auch 
die Sicht der Erzählerin vom reinen Sehen geprägt ist, was zur Folge hat, daß oft 
schwer zu unterscheiden ist, wer im Roman spricht: die Erzählerin oder die 
Figuren.12 Die Erzählerin spart die Ebene der Semantik aus, indem sie jede 
Deutung der Geschehnisse verweigert. Es werden sozusagen nur reine ‚Fakten‘ 
geliefert. Der Kuß, den Dalloway Rachel gibt, wird folgendermaßen geschildert: 
„The ship lurched. Rachel fell slightly forward. Richard took her in his arms and 
kissed her.“(The Voyage Out, 68) Er ist eindeutig ein Produkt des Sturms, also der 
Wahrnehmungsverwirrung. Das Schiff schwankt und Rachel fällt Dalloway direkt 
in die Arme. Der lakonische Tonfall dieser Zeilen ist symptomatisch für den 
Roman und generiert in dieser Szene eine ironische Verzerrung viktorianischer 
Liebesszenen.  

Auf der Ebene des Romangeschehens provoziert das Ereignis eine erste Krise 
des Sehens und wird als solche geschildert:  

At dinner, however, she did not feel exalted, but merely uncomfortable, as if 
she and Richard had seen something together which is hidden in ordinary life, 
so that they did not look at each other. Richard slid his eyes over her uneasily 
once, and never looked at her again. The Voyage Out, 69, meine 
Hervorhebungen K.J. 

Der Kuß macht etwas sichtbar, was im Alltag verborgen bleibt. Indem Dalloway 
Rachel küßt, macht er die Machtverhältnisse sichtbar, die sonst durch 
Konventionen überdeckt werden. Ohne um ihr Einverständnis zu bitten, nimmt er 
sich, was er will. Diese Konstellation entspricht der des Alltags, mit dem 
entscheidenden Unterschied, daß sie dort unbeobachtet bleibt. Der Kuß ‚entdeckt‘ 
die Verteilung der Macht. Nach dieser ‚Entdeckung’ kann Dalloway Rachels 
Blick nicht standhalten. Er sieht sie nur kurz an. Das optische Sehen scheitert, es 

                                                 
11  Elfi Bettinger untersucht die Metaphorik der Reise in extenso und macht mit Jürgen Klein 

darauf aufmerksam, daß The Voyage Out für Woolf „[...] die Jungfernfahrt in das Reich der 
Literatur“ darstellt. Vgl. Elfi Bettinger, Das umkämpfte Bild, S. 95-97 und Jürgen Klein, 
Virginia Wooolf: Genie-Tragik-Emanzipation, S. 111, zitiert nach Bettinger, S. 96.  

12  Vgl. dazu auch James Naremore, The World without a Self, S. 26. 
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kommt nicht zum Blickkontakt und zur Wiederherstellung des kontrollierenden 
Blicks.  

Mit dem Kuß ist der Blick fürs Imaginäre geöffnet worden und die kleine Krise 
des Sehens beim Abendessen bereitet den folgenden kompletten Einbruch ins 
Imaginäre vor. Rachel träumt in der Nacht nach dem Kuß einen verstörenden 
Traum, der von einem kleinen deformierten Mann mit langen Fingernägeln in 
einem dunklen Tunnel handelt. Es ist ein Angsttraum, der durch seine bildliche 
Prägnanz, die an expressionistische Gemälde erinnert, besticht.  

She must have been very tired for she fall asleep at once, but after an hour or 
two of dreamless sleep, she dreamt. She dreamt that she was walking down a 
long tunnel, which grew so narrow by degrees that she could touch the damp 
bricks on either side. At length the tunnel opened and became a vault; she 
found herself trapped in it, bricks meeting wherever she turned, alone with a 
little deformed man who squatted on the floor gibbering, with long nails. His 
face was pitted and like the face of an animal. The wall behind him oozed with 
damp, which collected into drops and slid down. The Voyage Out, S. 69  

Das Pendel der Wahrnehmung schlägt hier zur Gegenseite aus. Der Traum als 
Form des inneren Sehens präsentiert in seiner Intensität und Emotionalität ein 
Gegenmodell zur Nüchternheit und Objektivität des optischen Sehens. Er zeigt, 
welche Folgen eine ‚Entleerung‘ und ‚Befreiung‘ des Sehens auf Dauer hat: Es 
kippt ins Imaginäre. Rachels Blick, der durch den Kuß geöffnet wurde, verliert 
jede ‚Bodenhaftung‘. Er zeigt ihr im Traum eine Welt, die klaustrophobisch 
geworden ist und in der Menschen Tieren gleichen. 

3.1.4. Station III: Santa Marina oder die Reinheit des Sehens 

Mit dem Ende der Schiffsreise und der Ankunft in Santa Marina kehrt Ruhe in das 
Erzählgeschehen ein. Das Leben nimmt seinen gewohnten Gang, es ist fast so, als 
wäre man noch zu Hause: Rachels Onkel Ridley übersetzt altgriechische Texte, 
seine Frau Helen schreibt Briefe an ihre Kinder, und Rachel spielt Klavier und tut, 
was sie sonst auch macht: nichts. Der nächste Bildeffekt läßt aber nicht lange auf 
sich warten. Er wird provoziert durch eine Steigerung des optischen Sehens, 
indem die Ebene der Semantik vollkommen ausgeblendet wird, Sehen genügt sich 
selbst. Helen und Rachel wollen eines Abends das Hotel besichtigen und finden 
sich im Garten des Hotels wieder: 

They drew into one of the broad columns of shadow which separated the 
windows and gazed in. They found themselves just outside the dining-room. It 
was being swept; a waiter was eating a bunch of grapes with his leg across the 
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corner of a table. Next door was the kitchen, where they were washing up; 
white cooks were sipping their arms into cauldrons, while the waiters made 
their meal voraciously off broken meats, sopping up the gravy with bits of 
crumb. Moving on, they became lost in a plantation of bushes, and then 
suddenly found themselves outside the drawing room, where the ladies and 
gentlemen, having dined well, lay back in deep arm-chairs, occasionally 
speaking or turning over the pages of magazines. The Voyage Out, 92 

Rachel und Helen beobachten die Hotelbewohner, die sie zum ersten Mal auf 
diese Weise sehen. Ihr Blick gleitet von außen durch die verschiedenen Räume 
des Hotels und registriert die verschiedenen Vorgänge. Die Eindrücke stehen 
gleichberechtigt nebeneinander, die parataktische Folge von Sätzen verdeutlicht 
dies auf der Ebene der Syntax. Ein Kellner ißt Trauben, die Köche rühren in 
Kesseln, andere Kellner wiederum säubern einen Raum und daneben ruhen sich 
Gäste aus. All diese Wahrnehmungen bleiben so stehen, sie werden nicht weiter 
bedeutsam und es entwickelt sich auch keine Handlung aus der Szene. Die 
Anordnung der Wahrnehmungen ähnelt dem Blick durch die Kamera, die 
ebenfalls alles gleichgültig aufzeichnet, was ihr vor die Linse kommt. Das so 
produzierte Bild ist zwar schön, aber bedeutungslos. 

Später erfahren Rachel und Helen von Terence und seinem Freund St. John, 
daß sie beim Beobachten beobachtet wurden:   

“Your lights tempted us”, said Helen. “ we watched you play cards, but we 
never knew that we were being watched.” 

“It was like a thing in a play,” Rachel added. The Voyage Out, 123 

Obwohl die Blicke in beide Richtungen gingen, also von Außen ins Innere des 
Hotels und von Innen nach Außen in den Garten, haben sie sich nicht gekreuzt. 
Beide ‘Parteien’ beobachteten sich gegenseitig, doch kam es in dieser Situation 
nicht zur Kommunikation. Insofern ist die Stelle symptomatisch für den Roman, 
es wird ständig gesehen und auch geredet, doch kommen diese beiden Tätigkeiten 
nie zur Deckung. Die Ablösung des Sehens vom Wissen zieht auf der Ebene des 
Erzählgeschehens eine Kommunikationskrise nach sich. Entweder wird beim 
Sehen nicht oder das Falsche gesprochen, oder es wird gesprochen, aber nicht 
gesehen. Die Stelle ist zudem interessant, weil sie ein selbstreflexives Moment 
beinhaltet. Rachels Aussage, es sei ‘wie ein Ding aus einem Theaterstück’ 
gewesen, verdeutlicht die Ästhetisierung, die durch das reine Sehen initiiert wird. 
Zu dieser ersten Fensterszene gibt es eine Spiegelszene, in der Terence Rachel 
und Helen beobachtet. Mit der Beobachterposition wird das Verhältnis von Wort 
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und Bild umgedreht. Die beiden Frauen haben gesehen, aber nicht gehört, Terence 
hört zunächst nur und sieht nichts: 

He approached the front; the light on the terrace showed him that the sitting-
rooms were on that side. After a moment he could hear a voice. [... It might be 
Rachel’s voice. [...] There was long silence. He could just hear chairs being 
moved inside. He had almost decided to go back, when suddenly two figures 
appeared at the window, not six feet from him. The Voyage Out, S. 172. 

Auch hier fehlt die Dimension der Semantik. Terence versteht nicht, was im 
Raum geredet wird und er kann zunächst nicht einmal die Stimme identifizieren. 
Eine Zuordnung des Wahrgenommen ist schwierig und gelingt nicht auf Anhieb. 
Das Fehlen von Bedeutung ermöglicht ein ästhetisches Erleben der Szene. So 
empfindet Terence die gebrochenen Sätze als schön: 

The broken sentences had an extraordinary beauty and detachment in Hewet’s 
ears, and a kind of mystery too, as though they were spoken by people in their 
sleep. The Voyage Out, S. 173. 

Das Auseinanderfallen von Wahrnehmung und Semantik führt zu einer 
Entfremdung von Realität, die nicht in ihrer praktischen, sondern erst in der 
ästhetischen Dimension bedeutsam wird. Die ‚Fensterszenen‘ inszenieren die 
Dissoziation von Wahrnehmung und Bedeutung, indem sie das gesehene ‚Bild‘ 
vom Wort trennen und umgekehrt. Sie formulieren in nuce Woolfs ästhetisches 
Programm: die Ästhetisierung der Sprache und damit des Romans durch die De-
Semantisierung der Wahrnehmung. Die Sätze, die Terence Hewet hört aber nicht 
versteht, entsprechen den Sätzen, die Woolf schreiben will: schön, aber ohne 
‚Funktion‘.  

3.1.5. Station IV: Dschungelfieber 

Die Reise in den Dschungel, die Rachel mit ihrer Tante, Terence und einigen 
anderen Gästen des Hotels unternimmt, löst das Sehen noch weiter vom Wissen 
ab.13 Sehen wird auf ein Registrieren von Farben und Formen reduziert:  

The eyes of Rachel saw nothing. Yellow and green shapes did, it is true, pass 
before them, but she only knew that one was large and another small; she did 
not know that they were trees. The Voyage Out, S. 263. 

                                                 
13  James Naremore hat die Dschungel-Szenen auf ihre sexuelle Metaphorik interpretiert. Vgl. 

Ders., The World without a Self, S. 42-54. 
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Das Nicht-Verstehen resultiert im Dschungel nicht in ästhetischem Vergnügen, 
sondern in Verwirrung und Angst: „These trees get on one’s nerves - it’s all so 
crazy.“ (The Voyage Out, 261). Die Irritation des Sehens durch die exotische 
Natur bereitet einen kompletten Kollaps der Wahrnehmung vor. Rachel und 
Terence machen einen Spaziergang im Dschungel und vergewissern sich 
gegenseitig ihrer Liebe. Plötzlich und völlig unmotiviert, bricht in das reale 
Geschehen folgende Szene ein: 

The grasses and breezes sounding and murmuring all round them, theynever 
noticed that the swishing of the grasses grew louder and louder, and did not 
cease with the lapse of the breeze. A hand dropped abrupt as iron on Rachel’s 
shoulder; it might have been a bolt from heaven. She fell beneath it, and the 
grass whipped across her eyes and filled her mouth and ears. Through the 
waving stems she saw a figure, large and shapeless against the sky. Helen was 
upon her. Rolled this way and that, now seeing only forests of green, and now 
the high blue heaven, she was speechless and almost without sense. At last she 
lay still, all the grasses shaken round her and before her and her panting. Over 
her loomed tow great heads, the heads of a man and woman, of Terence and 
Helen. The Voyage Out, S. 269, meine Hervorhebungen K.J. 

Rachel trifft ein Blitzschlag, nach dem sie zunächst weder sehen noch hören kann. 
Der Verlust der Sinne schließt auch die Orientierung im Raum ein: die 
Koordinaten horizontal/vertikal gelten nicht mehr, ein Wogen und Schwanken 
findet statt. Rachel scheint hier eine Art Tagtraum zu erleben, in dem nur grüne 
und blaue Farbräume und vage Umrisse existieren. Nach und nach identifiziert sie 
die drohenden Köpfe als Terence und Helen. Das verwirrt, weil die beiden sich in 
einer Art Umarmung zu befinden scheinen, was der bisherigen Darstellung 
Terences und Helens vollkommen widersprechen würde. In diesem Tagtraum 
scheinen, wie schon zuvor in Rachels Angsttraum alle Deutungsüberschüsse, 
hinsichtlich der Beziehung zwischen Rachel und Terence gesammelt, die bis 
dahin vorenthalten wurden. Letztlich läßt sich diese Szene aber nicht auflösen, da 
die Deutungen zu komprimiert sind, der Leser ist diesem Zusammenbruch 
genauso ausgeliefert wie Rachel, die Szene macht keinen Sinn.  

Danach kommt Rachel, und mit ihr die Erzählung wieder zur Besinnung, und 
der Spaziergang wird fortgesetzt. Er führt sie mit dem Rest der Reisegruppe 
zusammen und sie finden sich vor einer Gruppe einheimischer Frauen wieder, die 
sie eine Weile unbemerkt beobachten können. Die Beobachtungssituation wird 
durch die radikale Verschiedenheit  von Beobachter und Beobachtungsobjekt als 
künstlich ausgewiesen. Weiße, ‚zivilisierte‘ Westeuropäer beobachten eine 
Gruppe eingeborener Frauen: 
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Stepping cautiously, they observed the women, who were squatting on the 
ground in triangular shapes, moving their hands, either plaiting straw or 
kneading something in bowls. But when they had looked for a moment 
undiscovered, they were seen, and Mr. Flushing, advancing into the center of 
the clearing, was engaged in talk with a lean majestic man, whose bones and 
hollows at once made the shapes of the Englishman’s body appear ugly and 
unnatural. The Voyage Out, S. 270 

Zunächst nehmen die Engländer die Frauen nur als Ansammlung dreieckiger 
Formen wahr, auch hier ergibt Gesehenes keinen Sinn. Da nur einer aus der 
Reisegruppe die Sprache der Dorfbewohner spricht, bleibt für die anderen nur das 
Schauen. Die Situation, die wie eine klassische ethnologische Beobachtung 
angelegt war, wird aber nicht in ‚Information‘ umgesetzt und bleibt daher ohne 
Konsequenzen für das Erzählgeschehen. Die Rückbindung des Sehens an Wissen 
scheitert. Das Scheitern macht dabei deutlich, welche Formen der optische Blick 
in einem fremden Raum einnimmt: Sehen wird zu einer Art Entzifferungsprozeß. 

Das Sehen entspricht in seiner bereinigten Form einem Modus von 
Zeichenlesen, bei dem man versucht, den ‚Zeichen‘ Bedeutungen zuzuordnen. Die 
Reisegruppe kann die gesehen Zeichen nicht zuordnen, sie bleiben unverständlich. 
Eine andere Szene des Romans führt dieses zeichenlesende Sehen vor, und an 
dieser Stelle ist es erfolgreich. 

In folgender Passage geht es um die Bilder von Mrs. Flushing, die ebenso 
flüssig malt wie ihr Name verspricht. Der Leser hat im ersten Moment Mühe, zu 
begreifen, daß es überhaupt um Bilder geht: 

There were a great many arm-chairs and settees covered in brown holland, but 
each of these was occupied by a large square piece of yellow cardboard, and all 
the pieces of cardboard were dotted or lined with spots or dashes of bright oil 
paint.[....], Mrs. Flushing demanded anxiously, “Well, well?” “It’s a hill,” 
Rachel replied. There could be no doubt that Mrs. Flushing had represented the 
vigorous and abrupt fling earth up into the air; you could almost see the clods 
flying as it whirled. Rachel passed from one to another. They were all marked 
by something of a jerk and decision of their maker; they were all perfectly 
untrained onslaughts of the brush upon some half-realised idea suggested by 
hill or tree; and they were all in some way characteristics of Mrs. Flushing. The 
Voyage Out, S. 222, meine Hervorhebungen K.J. 

Die Malweise Mrs. Flushings entspricht der vorherrschenden Sehweise im 
Roman: Es ist so ‚rein‘, daß es nur noch Punkte und Farben wiedergibt. Rachel 
gelingt hier, was sonst scheitert: Sie kann dem Gesehenen Bedeutungen zuordnen. 
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3.1.6. Station V: Das Andere der Optik  

Nach der Rückkehr aus dem Dschungel setzt sich das Geschehen in Santa Marina 
für eine kurze Zeit wieder auf der realistischen Ebene fort. Terence und Rachel 
genießen ihren neuen Status als Verlobte, und für eine Weile ist das Leben und 
die Erzählung so wie es in einem Reise- und/oder Bildungsroman sein sollte. 
Doch stören auch hier einzelne Bildeffekte den realistischen Erzählfluß und 
verunsichern die Wahrnehmung. Das gilt vor allem für die Konstellation Terence 
und Rachel als Paar. Diese wurde schon in der dunklen Dschungelszene in Frage 
gestellt, allerdings eher ‚verdeckt‘. In einer anderen Szene, in der sie sich als Paar 
im Spiegel betrachten und sich ihrer Beziehung durch diese Betrachtung 
vergewissern wollen, schlägt diese fehl:  

But it chilled them to see themselves in the glass, for instead of being vast and 
indivisible they were really small and separate, the size of the glass leaving a 
large space for the reflection of other things. The Voyage Out, S. 287. 

Der Spiegel öffnet den Blicks ins Imaginäre, statt die optische Erscheinung zu 
bestätigen. Die Spiegelszene deutet das Umkippen der Erzählung an. Rachel wird 
kurz darauf plötzlich und scheinbar grundlos krank. Sie führt uns in ein Land 
jenseits der Optik und der Realität. Ihr Delirium stellt die Kehrseite des optischen 
Sehens dar. Der Wechsel der Sehweisen wird erzählerisch vorbereitet. Das 
Kapitel XXV, das von Rachels Krankheit berichtet, beginnt mit einem heißen 
Sommertag, der auf die Fieberhitze hindeutet: 

The afternoon was very hot, so hot that the breaking of the waves on the shore 
sounded like the repeated sigh of some exhausted creature, and even on the 
terrace under an awning the bricks were hot, and the air danced perpetually 
over the short dry grass. The red flowers in the stone basins were drooping 
with the heat, and the white blossoms which had been so smooth and thick only 
a few weeks ago and were now dry, and their edges were curled and yellow. 
The Voyage Out, 309 

Die drückende, flirrende Hitze des Tages erschwert das Reden, und die Suche 
nach Sinn wird noch mühevoller als sonst. Sehen wird auch hier auf das 
Aufnehmen von Farbeindrücken reduziert, das Rot und Weiß der Blumen stechen 
am deutlichsten aus der schweren Atmosphäre hervor. Terence sucht in dieser 
Hitze nach einem Buch, das man nur als Klangspiel genießen könnte, d.h. ohne es 
zu verstehen, und wählt eine Masque von Milton aus: 

Terence was reading Milton because he said the words of Milton had substance 
and shape, so that it was not necessary to understand what he was saying; one 
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could merely listen to his words; one could almost handle them. The Voyage 
Out, 309 

Doch die Bedeutung drängt aus den Versen hervor und macht das Zuhören 
schwer:  

The words, in spite of what Terence had said, seemed to be laden with 
meaning, and perhaps it was for this reason that it was painful to listen tom 
them [...] The Voyage Out, 309 

Der Versuch, die Semantik aus den Worten und der Wahrnehmung zu halten, 
schlägt hier fehl. Die Wahrnehmung lädt sich mit Bedeutung auf und wird 
‚unrein’. Rachel kann daher die Worte nicht ästhetisch erfahren, ihre Bedeutung 
schmerzt sie. Christoper Reed deutet Terences missglückten Versuch eines 
‚Wortschauspiels’ als Woolfs Ablehnung der formalistischen Ästhetik und macht 
es sich damit etwas zu einfach.14 Zunächst ist seine Interpretation fraglich, weil er 
den Begriff des Formalismus hier15 nicht näher bestimmt. So ist für Frys 
Formalismus die semantische Ebene der Garant der ästhetischen Erfahrung, d.h. 
das Hervordrängen der Bedeutung aus Miltons Versen wäre eher als Bestätigung 
von Frys formalistischer Ästhetik zu deuten. Außerdem ist Reeds Interpretation 
problematisch, weil sie die Szene nicht in den Gesamtkontext des Romans 
einordnet. So inszenierte Woolf ‚reine‘ ästhetische Erfahrungen in den 
Fensterszenen, das Argument also, daß sie sie ablehnt trifft nicht zu. Die Reinheit 
der Worte haben wir außerdem in Kapitel 3.1. als einen wesentlichen Baustein 
von Woolfs neuer Romanpoetik identifiziert. 

Das Umkippen des Geschehens ins Imaginäre verstehe ich als logische 
Konsequenz der bis dahin erfolgten De-Semantisierung des Sehens. Die 
unterdrückte Bedeutungsebene schlägt im Kapitel XXV durch und manifestiert 
sich in Rachels Träumen. Auf der Erzählebene bekommt Rachel Kopfweh, das 
sich als Verlust des optischen Sehens bemerkbar macht: [...] the trees were either 
too near or too far, and her head almost certainly ached. (The Voyage Out, 309)  
Bevor wir Rachel in ihre Fieberträume folgen, lohnt es sich die eingefügten Verse 
aus Miltons Masque Comus näher zu betrachten16.  
 

There is a gentle nymph not far from hence, 

                                                 
14  Christoper Reed, „Virginia Woolf’s Relation to Bloomsbury Aesthetics“, in: The Multiple 

Muses of Virginia Woolf, S. 11-36, hier S. 14.  
15  Reed selbst präsentiert in dem von ihm 6 Jahre später herausgegebenem Fry- Reader ein 

wesentlich differenzierteres Bild des ‚Formalismus‘, so ist der ‚Formalismus’Frys ein anderer 
als Bells. 

16  Vgl. die Anmerkung zu The Voyage Out, S. 309 im Anhang der Ausgabe, S. 375. 
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That with moist curb sway the smooth Severn stream. 
Sabrina is her name, a virgin pure; 
Whilom she was the daughter of Locrin, 
That had the sceptre from his father Brute. 

     The Voyage Out, 309 
 
Woolf setzt die Form der Masque auch in Orlando und Between the Acts  in 
unterschiedlichen Funktionen ein. Die Masque ist eine Art opulentes Schauspiel, 
das im elisabethanischen Zeitalter und in der Restorationszeit besonders populär 
war und dessen Schwerpunkt auf der visuellen Ausstaffierung lag und nicht auf 
dem erzählerischen Moment.17 In The Voyage Out stellt die Masque einen 
‚Schwellenort’ der Erzählung dar. Sie leitet mit ihrer ausschweifenden 
Bildlichkeit die ‚Über-Semantisierung‘ der Traumsequenzen ein. Mit der Masque 
verlassen wir die Ebene der optischen Realität und tauchen in eine Traumwelt ein. 
Das ‚Abgleiten’ der Erzählung ins Imaginäre wird durch die nasse Eleganz von 
Miltons Versen vorbereitet, die mit Bedeutung durchtränkt sind. Die Verse 
entwerfen außerdem ein Gegenbild zum Anfang des Kapitels. Sie konterkarieren 
in ihrer ‚Nässe’ die schwüle Schwere des ersten Abschnitts des Kapitels. Zudem 
suggerieren sie die Identifikation Rachels mit der Nymphe Sabrina, die auf der 
Flucht vor ihrer Stiefmutter ertrank - die Masque hätte in diesem Fall die Funktion 
einer Prophezeiung.18 Diese Deutung wird aber nur angeboten, letztlich können 
wir sie nicht mit Gewißheit einlösen, da uns wie immer in diesem Roman etwas 
fehlt: eine deutende Instanz.  

Rachels Krankheit stellt die logische Konsequenz der (Be)Deutungsarmut des 
bisherigen Geschehens dar. Wurde vorher zu wenig oder gar nicht gedeutet, wird 
jetzt zu viel gedeutet und gesehen, was letztlich denselben Effekt hat: Man 
versteht nichts. Zunächst führt die ‚Deutungswut‘ zur Überschneidung von 
äußerem und innerem Sehen. Der kleine deformierte Mann mit den langen 
Fingernägeln aus Rachels erstem Angsttraum taucht in etwas verzerrter Form im 
Erzählgeschehen als ihr Arzt auf: „At one point the door opened and Helen came 
in with a little dark man who had – it was the chief thing she noticed about him- 
very hairy hands.” (The Voyage Out, 312) 

                                                 
17  Zur Kunstform der Masque vgl. die Einleitung von David Bevington und Peter Holbrook in 

dem von ihnen herausgegebenen Band: The Politics of the Stuart Court Masque, Cambridge: 
Cambridge U P, 1998, S. 1-20. Zu Miltons Comus in demselben Band siehe Barbara K. 
Lewalski, „Milton’s Comus and the Politics of Masking, S. 296-321.  

18  Harvena Richter stellt diese Parallele zwischen Sabrina und Rachel her und verfolgt sie: Vgl. 
Dies., The Inward Voyage, S. 124 ff. 
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Statt langen Fingernägeln hat er behaarte Hände, ansonsten entspricht er dem 
Traumbild. Mit ihm wird ein surreales Moment in das Erzählgeschehen 
eingeführt, so daß man erst recht nicht weiß, wessen Augen man trauen soll. Im 
folgenden wird immer wieder angedeutet, daß der Arzt kein richtiger Arzt sei, und 
schlußendlich tauschen ihn Terence und Helen dann auch gegen einen neuen Arzt 
ein. Die wirkliche Welt und die Traumwelt werden austauschbar, im nächsten 
Fiebermoment findet ein Bild aus der Wirklichkeit den Weg nach Innen. Es geht 
dabei um einen Schatten, den die kartenspielende Krankenschwester, die Rachel 
versorgt, an die Wand wirft.   

In order to get rid of this terrible stationary sight Rachel again shut her eyes, 
and found herself walking through a tunnel under the Thames, where there 
were little deformed women sitting in archways playing cards, while the bricks 
of which the wall was made oozed with damp, which collected into drops and 
slid down the wall. But the little old women became Helen and Nurse McInnis 
after a time, standing in the window together whispering, whispering 
incessantly. The Voyage Out, S. 314. 

Leider verstehen wir nicht, was im Traum geflüstert wird, denn vielleicht könnten 
wir uns dann einen Reim auf das Geschehen machen. Helen und die 
Krankenschwester werden in Rachels Fiebertraum zu ‚bösen‘ Figuren, sie 
scheinen Verbündete in einem Komplott gegen Rachel zu sein. Da uns 
Informationen fehlen, weiß man letztlich nicht, ob Rachels Träume nicht die 
‚wahre‘ Sicht auf die Dinge präsentieren. Tatsächlich war Helens Haltung zu 
Rachel ambivalent und die Krankenschwester wurde davor als bigott und 
heuchlerisch beschrieben. Die Umstände von Rachels Krankheit sind alles andere 
als klar und eindeutig, so daß man nicht wissen kann, ob sie nicht doch vergiftet 
wurde.  

In Rachels Fieberträumen scheinen all die Deutungen enthalten zu sein, die wir 
im Roman bisher vermisst haben. Doch sind die Traumbilder überdeterminiert, 
uns geht es so wie Rachel, wir können die Zeichen nicht entziffern, sie rasen zu 
schnell an uns vorüber.  

For six days indeed she had been oblivious of the world outside, because it 
needed all her attention to follow the hot, red, quick sights which passed 
incessantly before her eyes. She knew that it was of enormous importance that 
she should attend to these sights and grasp their meaning, but she was always 
being just too late to hear or see something which would explain it all. For this 
reason, the faces,–Helen’s face, the nurse’s, Terence’s, the doctor’s,–which 
occasionally forced themselves very close to her, were worrying because they 
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distracted her attention and she might miss the clue. The Voyage Out, 322, 
meine Hervorhebungen, K.J. 

Das bedeutungsschwangere Sehen im Traum ist die Kehrseite des reinen Blicks, 
der im Erzählgeschehen des Romans vorgeherrscht hat. Das unreine, weil mit 
Bedeutung vermischte, Sehen im Traum und der Halluzination erweist sich 
paradoxerweise als Produkt der Optik. Die Imagination, die im reinen Sehen 
ausgeblendet wurde, regeneriert sich in der Bilderflut der Träume:  

Dann schenkt sich das Bild von neuem: nicht mehr als Verzicht auf die 
Imagination, sondern als ihre Erfüllung; im Feuer des Träumens gereinigt, wird 
das, was nur Verfall des Imaginären war, zu Asche; das Feuer selber aber 
vollendet sich in der Flamme. Das Bild ist nicht mehr Bild von etwas, was 
abwesend ist und daher ersetzt werden muß; es verdichtet sich in sich selber als 
die Fülle der Gegenwart.19 

Die Bilder in Rachels Träumen stehen für nichts, sie repräsentieren nicht. Ein Bild 
wir durch andere Bilder in Windeseile abgelöst, um den Stillstand zu verhindern. 
Denn der Stillstand bedeutet den Abbruch der Imagination: „Eben deshalb ist das 
‚Bild‘ der Imagination die Sequenz, die Bilderfolge, das Ineinandergleiten oder 
Ineinanderübergehen der Bilder.“ 20 Rachel hat daher Angst vor dem Anhalten des 
Bilderflusses, es heißt sie schließt die Augen, um die ‚schreckliche statische 
Ansicht loszuwerden’21. 

Als Rachel schließlich stirbt, wird dieses Ereignis nicht weiter bedeutungsvoll, 
die ganze Geschichte erscheint wie ein effektvolles, aber bedeutungsleeres 
Lichtspiel. Der Kommentar eines Hotelgastes zu einem Gewitter liest sich wie 
eine Zusammenfassung des Romangeschehens:  

“It was a wonderful sight,” he said. “The lightning went right out over the sea, 
and lit up the waves and the ships far away. You can’t think how wonderful the 
mountains looked too, with the lights on them, and the great masses of shadow. 
It’s all over now.” The Voyage Out, 352.  

                                                 
19  Michel Foucault, Einleitung zu Ludwig Binswanger, Traum und Existenz, Berlin/Bern: 

Gachnang und Springer, 1992, S. 92. Zitiert nach Hans Ulrich Reck, „Kritik des Sehens-
Denken der Kunst-Durch den Spiegel Hindurch“, in: Manfred Faßler (Hg.), Ohne Spiegel 
leben. Sichtbarkeiten und posthumane Menschenbilder, München: Wilhelm Fink, 2000, S. 237-
271, hier S. 252. 

20  Hans Ulrich Reck, „Kritik des Sehens-Denken der Kunst-Durch den Spiegel Hindurch“, in: 
Manfred Faßler (Hg.), Ohne Spiegel leben, S. 253, meine Hervorhebung. 

21  The Voyage Out, S. 314.  
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Der Roman endet schließlich mit einer Szene, in der das reine, bedeutungsfreie 
Sehen wieder etabliert wird. Es ist Hirst St. John, ein guter Freund Rachels und 
ihres Verlobten, der es wieder einführt: 

Across his eyes passed a procession of objects, black and indistinct, the figures 
of people picking up their balls of wool, their work-baskets, and passing him 
one after another on their way to bed. The Voyage Out, 354. 

Die Menschen haben wieder an Kontur verloren und sind zu geometrischen 
Figuren geworden. Statt Männer und Frauen sieht Hirst schwarze, 
verschwommene Objekte. 

An dieser Stelle können wir die erste der am Beginn der Textanalyse gestellten 
Fragen beantworten: Was passiert mit Menschen, die wie die photographische 
Kamera sehen? Sie werden von der im reinen Sehen verdrängten Semantik 
aufgezehrt und verblassen zusehends bis sie schließlich wie Rachel sang- und 
klanglos verschwinden. Die Faszination einer auf Optik basierenden Welt läßt den 
Faktor ‚Mensch’ außen vor. Die kalte Glätte der Oberflächen und das 
schimmernde Spiel der Farben widerspricht der menschlichen Wahrnehmung. 
Diese ist durch das Zusammenspiel von Optik und Imagination gekennzeichnet. 
Die Isolation des einen vom anderen bringt monströse Formen hervor. Die 
Lichtspiele sind, um eine Romanfigur zu zitieren, ‚unmenschlich‘: “Honestly, 
though,” said Clarissa, having looked, “I don’t like views. They’re too 
inhuman.”(The Voyage Out, S. 53)  

3.1.7. Die verflüssigte Schreibweise 

Bisher haben wir uns mit der inhaltlichen Seite von Woolfs Verflüssigungsprojekt 
befaßt. Die De-Semantisierung des Sehens im plot führt zu Störungen desselben, 
so dass er immer mehr in sich zusammenfällt. Virginia Woolfs Erzählweise in The 
Voyage Out entspricht dem technischen Ideal des reinen Aufzeichnens, in dem 
keine Deutungen enthalten sind. Sie nimmt die Figur einer Beobachterin ein, die 
zwar alles sieht, aber nichts weiß. Dadurch entmachtet sie die Figur des 
(allwissenden) Erzählers. Die Wahrnehmung ihrer Romanfiguren inszeniert sie 
entsprechend ihrer eigenen als Erzählerin. Das Sehen wird im Verlauf des 
Romans stufenweise reiner, immer mehr vom Wissen abgelöst. Die Visualität von 
Virginia Woolfs erstem Roman entspricht bis zu Rachels Krankheit daher den 
Maximen der exkarnierten Visualität: sie ist ‚rein‘ von Bedeutung, ‚oberflächlich‘ 
und sie ist ‚äußerlich‘. Woolf teilt damit die Ausgangsbedingung des malerischen 
Impressionismus, der sich ebenfalls in der Bildgenese der Arbeitsweise der 
Kamera annähert, schließlich aber alles andere als optisch exakte Bilder liefert.  
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Das strukturelle Äquivalent der im plot generierten Wahrnehmungs-
verflüssigung ist eine verflüssigte Schreibweise. Die verschwommenen Konturen 
der Gegenstände in impressionistischen Bildern entsprechen an einigen Stellen 
der Beschreibungstechnik Woolfs in The Voyage Out. Die Darstellung ist dort in 
ihrer Ausführung so wenig konkret wie die Erzählung in ihren Deutungen. Diese 
verflüssigte Schreibweise umfaßt nicht den ganzen Roman, Woolf experimentiert 
mit ihr nur an einigen wenigen Stellen. Bevorzugte Versuchsobjekte sind die 
Beschreibungen von Städten und Landschaften sind. Mittels verschiedener 
Strategien verhindert die Erzählerin an diesen Stellen die Verfestigung von 
Konturen. Die erste besteht darin, für einen Gegenstand nicht nur einen Vergleich, 
sondern mehrere anzubieten, was in folgender Beschreibung von London deutlich 
wird: 

Sometimes the flats and churches and hotels of Westminster are like the 
outlines of Constantinople in a mist; sometimes the river is an opulent purple, 
sometimes mud-coloured, sometimes sparkling blue like the sea. The Voyage 
Out, 6  

Es wird zwar der Vergleich mit Konstantinopel angeboten, doch verhindern die 
wechselnden Erscheinungen der Themse die Fixierung des ‚Bildes‘ und somit die 
Konstitution einer veritablen Stadtlandschaft. 
Auch die nächste Beschreibung von London als Lichtermeer bleibt nicht bei der 
Metapher des Himmelszeltes stehen. Den Lichtern werden verschiedene Bereiche 
der Stadt zugewiesen, so daß sie den Leser durch die Stadt führen. 

[…] London was a swarm of lights with a pale yellow canopy drooping above 
it. There were the lights of the great theatres, the lights of the long streets, 
lights that indicated huge squares of domestic comfort, lights that hung high in 
air. The Voyage Out, 13 

Woolf beschreibt keine statische Ansicht, sondern eine dynamische 
Sehbewegung. Das so entwickelte ‚Bild’ verschwimmt an den Konturen, es läßt 
sich nicht festhalten. 
In der folgenden Schilderung wird eine andere Variante der Verflüssigung 
vorgestellt: Sie beschränkt sich auf die Lichteffekte und verhindert dadurch die 
Konkretisierung der Gegenstände: 

In the semi-darkness the chairs on deck and the people sitting in them were 
angular shapes, the mouth being indicated by a tiny burning spot, and the arm 
by the same spot moving up or down as the cigar or cigarette was lifted to and 
from the lips. The Voyage Out, S. 272. 
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Die Beschreibung geht in der Glätte der Formen und der Schönheit der 
geschilderten Atmosphäre auf. Woolf entspricht hier der Maxime Laforgues, 
Realität als ‚lebende Atmosphäre von Formen‘ zu sehen.  

Das Angebot mehrer Vergleiche, die Dynamisierung der Beschreibung durch 
die ‚Imitation’ einer Sehbewegung und die Reduktion der Beschreibung auf die 
Evokation einer Atmosphäre stellen verschiedene Strategien einer 
‚impressionistischen’ Beschreibungstechnik dar. Kennzeichen dieser 
Darstellungsweise ist, daß sie das Skizzenhafte nicht verläßt, an der Oberfläche 
und im Ungefähren bleibt.22 Diese ‚verschwommene’ Beschreibungstechnik als 
zweiter wichtiger Baustein der Verflüssigungspoetik findet in Woolfs erstem 
Roman nur eine begrenzte Anwendung. Doch reichen selbst die wenigen Stellen, 
an der sie zum Einsatz kommt aus, um eine Kontrastfolie zur anderen wichtigen 
Beschreibungstechnik in The Voyage Out aufzubauen. Diese findet in der 
Darstellung von Rachels Träumen ihre Anwendung. Rachels Traumbilder 
zeichnen sich durch überdeutliche Konturen aus. Menschen sind klar als solche 
erkennbar und gehen nicht in Lichteffekten auf. Die Angstgestalten in Rachels 
Träumen scheinen expressionistischen Gemälden entsprungen zu sein. Der kleine 
Mann mit den langen Fingernägel, sein Doppelgänger mit den behaarten Händen 
und die zwei kleinen alten Frauen stehen in überdeutlichem Kontrast zu den 
angedeuteten Punkten und Dreiecken der ersten Hälfte des Romans. Dem 
Impressionismus der Optik steht somit der Expressionismus der Imagination 
gegenüber – verkehrte Welt. Und es ist genau diese Diskrepanz zwischen 
Verflüssigung und Verfestigung, Optik und Imagination, die das realistische 
Gerüst des Romans ins Schwanken bringt.  

Erstaunlicherweise führt die Konzentration Woolfs auf die Optik also nicht zu 
einer Steigerung des Realismus, sondern resultiert in eine fortschreitende De-
Realisierung, die im Kippen der Handlung ins Imaginäre ihren Höhepunkt 
erreicht.  
Die Maßgaben der exkarnierten Visualität provozieren neue 
Darstellungsstrategien im Roman, die nicht mehr vorrangig der story folgen und 
daraus einen plausiblen plot entwickeln, sondern sich um Bildeffekte bemühen. 
Die Blickanordnungen und Szenen des Romans ‚stören’ die realistische 
Erzählweise, indem sie Sehen zunächst untertreiben und dann übertreiben. Vom 

                                                 
22  Vgl. zur impressionistischen Darstellungsweise Woolfs auch David Dowling, Bloomsbury 

Aesthetics and the Novels of Forster and Woolf, London: Macmillan, 1985, 108-117. Ebenso 
Marianna Torgovnick, Pictorial Arts and the Novel, S. 107 ff. Torgovnick spricht vom 
literarischen Impressionismus Woolfs spricht, sie stellt ihn aber erst für spätere Romane wie To 
the Lighthouse fest.  
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Genre des Bildungsromans ist am Schluß nicht mehr viel übrig und was bleibt, 
stiftet das Auge. Dieses ist wie bereits in „The Mark on the Wall“ ein Auge, das 
nur an Oberflächen interessiert ist:  

For in this queer world of Vision it is the surface of things, not their names or 
natures that matter; it has no connection with the worlds of practical or 
philosophic truth; it is the world of the Eye-not of supreme importance, 
perhaps, but, oh, how rarely revealed!23 

Von Visualität in der Literatur kann man aber genau genommen in The Voyage 
Out nicht sprechen. Sie wird auf der Ebene des Inhalts inszeniert, bestimmt aber 
nicht die Struktur des Romans. Diese wird zwar im Laufe des Geschehens immer 
mehr von Bildeffekten affiziert und schließlich destruiert, doch ist die realistische 
story immer noch als Gerüst erkennbar. Woolf experimentiert in ihrem ersten 
Roman mit Visualität als Textstrategie und nähert sich dadurch einer abstrakten 
Literatur an.  

3.1.8. Zusammenfassung Der unwirkliche Roman/Mensch 

Nun läßt sich auch die zweite unsere Ausgangsfragen beantworten: Der 
‚ästhetische’ Gebrauch von Worten, ihre Sinnentleerung durch verschiedene 
Strategien der Verflüssigung stört die story des Romans. Zusammen mit der im 
plot erfolgten De- und anschließenden Über-Semantisierung des Sehens rückt die 
Verflüssigung der Worte den Effekt des Romans in die Nähe eines visuellen 
Spektakels. Woolf nimmt selbst nach der Überarbeitung für die amerikanische 
Veröffentlichung eine Einschätzung ihres Erstlingswerks vor, die diese 
‚Spektakel-Wirkung’ benennt:  

I have not read it since July 1913. And if you ask me what I think I must reply I 
don’t know-such a harlequinade as it is-such an assortment of patches-here 
simple & severe – here frivolous “ shallow-here like God’s truth – here strong 
& free flowing as I could wish. […] I find, vulgarism-crudities rather-that will 
never cease to rankle in the grave. Yet I see how people prefer it to N. & D. 
[Night and Day, Woolfs zweiter Roman, K.J.] - I don’t say admire it more, but 
find it a more gallant & inspiring spectacle.24  

                                                 
23  E.M. Forster, “Visions”, in: Daily News and Leader, 31. Juli 1919, 2, wiederabgedruckt in: 

Robin Majumadar und Allen McLaurin (Hgg.), Virginia Woolf. The Critical Heritage, London-
Boston: Routledge & Kegan Paul, 1975, S. 68-70. 

24  Tagebucheintrag vom 4. Februar 1920, Diary II, S. 17, meine Hervorhebungen K.J. 
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Sie beschreibt The Voyage Out als Ansammlung von ‘Tupfen’, die durch eine 
Folge von gegensätzlichen Eindrücken zum Ausdruck kommen. Er sei so ernst 
wie kapriziös, so oberflächlich wie vielsagend und an manchen Stellen ‚frei 
fließend’. Besonders interessant für uns ist Woolfs Metapher der ‚Harlekinade’ 
und des ‚gallanten Spektakels’. Beide verweisen explizit auf die Spektakelkultur 
des 19. Jahrhunderts.25 Die harlequinade gehörte zum Repertoire einer 
bestimmten Art von Magic-Lantern-Shows, die „galantee shows“ genannt 
wurden.26 Diese stellte wie alle Magic-Lantern-Shows eine Art Diashow dar, in 
der bemalte Glasrechtecke auf eine Fläche projiziert werden. Die Glasrechtecke 
wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend mit Photographien beklebt, 
dabei kam es zu interessanten Mischformen. So waren ‚Dias‘ beliebt, die einen 
gemalten Hintergrund mit einer photographierten Figur kombinierten.  

Die optischen Tricks und Täuschungen der Spektakelkultur waren immer 
deutlich als solche markiert, d.h. gleichgültig wie perfekt diese inszeniert waren, 
sie blieben immer als inszenierte Spektakel erkennbar. Dieses Differenzmoment 
zur ‚Realität’ machte das besondere Schauvergnügen dieser Spektakel aus.  

The Voyage Out spielt ebenfalls mit dieser Differenz zwischen Inszenierung 
und Realität. Der Roman verliert durch die Verflüssigung zunehmend die  
‚Bodenhaftung’ und wirkt wie ein Gebilde aus Luft und Watte, das (schrecklich) 
schön anzusehen ist, dem aber die Substanz fehlt. Figuren tauchen nur auf, um die 
Schönheit ihrer Erscheinung zu präsentieren und verschwinden, ohne einen 
‚bleibenden’ Eindruck zu hinterlassen. Sie wirken wie zweidimensionale Abbilder 
ihrer selbst.  
Die Romanfiguren in The Voyage Out scheinen alle mit Brown verwandt zu sein: 
Ihnen fehlt es an Kontur. E.M. Forster schreibt so über sie in der ersten Rezension 
zu The Voyage Out: „[T]hey do not stroll out of their sentences, and even develop 
a tendency to merge shadowlike.“27  
Gerald Gould wird in seiner Besprechung noch deutlicher:  

                                                 
25  Die Spektakelkultur in all ihren verschieden Facetten hat Stephen Herbert in seiner 

Vorgeschichte des Films zusammengetragen: A History of Pre-Cinema, 3 vols., London: 
Routledge, 2000. 

26  Ebd., S. 85. Leider geht Stephen Herbert nicht weiter auf die von ihm genannte “harlequinade” 
ein. 

27  E.M. Forster, „Review of The Voyage Out“, in: Daily News and Leader, 8. April 1915, 7, 
wiederabgedruckt in: Robin Majumadar und Allen McLaurin (Hgg.), Virginia Woolf. The 
Critical Heritage, S. 52-55, hier S. 53. Hervorhebung von mir. 
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The people are unreal, not in the sense that such people don’t exist-they do-but 
in the sense that they give one all the impression of unreality when one meets 
them in life.28 

Gould und Forster beschreiben hier den Effekt, den die Lektüre von The Voyage 

Out bei ihnen auslöste. Sie kennzeichnen ihn mit den Attributen ‚schattenhaft‘ 
und ‚unwirklich‘. Eine ähnlichen Charakterisierung der Wirkung von Literatur 
nahm Ortega Y Gasset im Bezug auf den realistischen Roman vor. Er bezeichnete 
das ‚Schauspiel‘, das der realistische Roman hervorzubringen vermochte, als 
‚falsch‘. Die Stelle sei zur Erinnerung hier noch einmal zitiert: 

Unser Sehapparat, der an exaktere und echtere Schauspiele gewöhnt ist, 
entdeckt auf der Stelle das Falsche und à-peu-près der konventionellen 
Schemata, welche die „Comédie humaine“ beherrschen.29  

Aus dieser Beobachtung leitet Gasset eine Krise des realistischen Romans ab, der 
seine Leser nicht mehr zu täuschen vermag. Im Zeitalter von Photographie und 
Film deren ‚Schauspiele‘ exakt und echt wirken, erscheint das, was der 
realistische Roman zu bieten hat, als ‚falsch‘. Es geht Gasset wie Gould und 
Forster Charakterisierung des Effekts eines Romans. Was heißt aber ‚falsch’ im 
Bezug auf Kunst und meint ‚unwirklich’ und ‚schattenhaft’ das gleiche wie 
‚falsch’? 

Zur Klärung dieser Frage müssen wir etwas ausholen. Dazu gehen wir zunächst 
einmal ganz naiv vor. Wenn etwas ‚falsch‘ wirkt, impliziert es eine Haltung, die 
etwas ‚Echtes‘ erwartet. Niemand käme heute auf die Idee, einem Maler 
vorzuwerfen, er habe eine ‚falsche‘ Darstellung geliefert, weil er Pferde blau 
malt.30 Einem Unternehmer, der seine Bilanzen fälscht, kann man aber wohl den 
Vorwurf machen, er liefere ‚falsche‘ Zahlen. ‚Falsch‘ ist also ein Attribut, das in 
die wirkliche Welt und nicht in die Kunst gehört. Reales kann ‚falsch‘ sein, 
Fiktives ist es per definitionem und somit wiederum ‚richtig’.31 Man könnte auch 
sagen, es ist die Aufgabe von Kunst, ‚falsch’ zu wirken. Wenn Gasset als 
Philosoph im Zusammenhang von Literatur über ‚Falschheit‘ spricht, dann zeugt 

                                                 
28  Gerald Gould Rezension des Romans in New Statesmen vom 10. April 1915, S. 18-19, 

wiederabgedruckt in: Robin Majumadar und Allen McLaurin (Hgg.), Virginia Woolf. The 
Critical Heritage, S. 55-57, hier S. 55. meine Hervorhebung. 

29  Ebd., S. 169. 
30  Zur spezifischen Problematik der Illusionsbildung in die Malerei  vgl. E.H. Gombrich 

Untersuchung Art & Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation, (1960) 
London: Phaidon, 1993. 

31  Die Scheinhaftigkeit der Kunst ist komplexer als hier zur Darstellung kommen kann, vgl. dazu 
die bereits zitierte Studie von Norbert Bolz, Eine kurze Geschichte des Scheins. 
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es von erstens von der Überzeugung, Kunst müsse abbilden und zweitens, von der 
Wahrnehmungsirritation, die die technischen Medien provozierten. Photographie 
und Film irritieren den Sehsinn, weil sie visuell genauso echt wirken wie eine 
reale Seherfahrung. 32 Diese Erwartung wurde auch an die Literatur herangetragen 
– sie sollte genauso ‚real’ wirken. Damit wurde sie Maßstäben unterworfen, die 
ihrem ‚Wesen‘ widersprachen: Sie kann nie Sein, sondern immer nur Schein 
sein.33   
Der Effekt von The Voyage Out wird von Forster und Gould nun nicht als ‚falsch‘ 
bezeichnet, sondern als ‚unwirklich‘ und ‚schattenhaft‘. Beides sind Attribute, die 
seit Platons Höhlengleichnis die Kunst als Kunst ausweisen.34 Wenn also The 

Voyage Out ‚schattenhaft‘ wirkt, dann ist es genau der Effekt, der die differentia 
specifica der Kunst darstellt: substanzloser Schein. Daß Gould und Forster diese 
Wirkung als bemerkenswert herausstellen, deutet darauf hin, daß sie von der 
Kunst, genauer der Literatur, etwas anderes erwarteten, nämlich den Effekt von 
Wirklichkeit. Diese Erwartungshaltung wird in The Voyage Out unterlaufen. 
Woolf schafft durch die spezifische Organisation des Textes eine fragile 
Scheinwelt und versucht gar nicht erst, den Anschein von Wirklichkeit zu 
erzielen. Sie weist den Schein als Schein aus und schreibt dadurch der Literatur 
die neue alte Aufgabe zu ,Schein’ zu produzieren. Spektakel, Illusionen, die sich 
als solche wissen, sind die Domäne der Literatur, nicht die sogenannte Realität.  
Im Roman beschreibt sich folgerichtig der angehende Romanschriftsteller Terence 
als Feuerwerksmeister:  

Look at the lights down there,” he continued, “scattered about anyhow. Things 
I feel come to me like lights...I want to combine them...Have you ever seen 
fireworks that make figures?...I want to make figures... The Voyage Out, 207  

Aufgabe der modernen Literatur ist es, Spektakel zu schaffen, die keinen Bestand 
haben, sondern im Effekt ‚verpuffen’. Woolf erreicht den Verpuffungseffekt mit 
Hilfe der Optik. Durch die Implementierung des reinen Sehens als Schreibmodus 
entsteht in The Voyage Out eine Phantasiewelt. Diese löst sich wie die 

                                                 
32  Bolz beschreibt diese Wirkung im Anschluß an Jean Baudrillard als die Entstehung der neuen 

ontologischen Kategorie des Hypperrealen als das ‚Wirkliche ohne einen Ursprung in der 
Wirklichkeit’. Vgl. Bolz, Eine kurze Geschichte des Scheins, S. 109. 

33  Zur aktuellen Diskussion um den Schein der Kunst vgl. Hans Richard Brittnacher und Fabian 
Stoermer (Hgg.), Der schöne Schein der Kunst und seine Schatten, Bielefeld: Aisthesis, 2000, 
bes. die Einführung, S. 9-41. 

34  Die Kunst ist bei Platon doppelt von der Realität entfernt, da diese bereits einen Schritt von der 
idealen Ideenwelt ‚abgefallen’ ist. Kunst als Schein des Scheins ist von den Ideen doppelt 
entfernt. 
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Phantasmagorien der Magier und Gaukler des 19. Jahrhunderts bei genauerem 
Hinsehen in Rauch und Nebel auf. Die Pointe von Woolfs ‚Spektakelliteratur‘ ist, 
daß sie um die Täuschung weiß und diese als solche ausstellt. Die Literatur im 
Zeitalter der optischen Täuschung affirmiert den Schein als Schein und schafft 
damit ein Differenzkriterium zur Realitätsversessenheit der technischen Medien.  

Rachel, Terence und all die anderen aus The Voyage Out verschwinden, wenn 
man sie zu genau anschaut. Als Geschöpfe der Phantasie halten sie einer 
genaueren Realitätsprüfung nicht stand und der Verdienst von Woolf ist es, dass 
sie der Wirklichkeit ihre Stirn gar nicht bieten müssen. Sie sind genau das, was sie 
sein sollen: ‚Tandwerk’.  

Woolf befreit mit ihren optischen Illusionen nicht nur den Roman vom Verdikt 
des Realismus, sondern auch den Menschen. Die Frage, die ein Hotelgast im 
Roman stellt, 

“It is being human that counts, isn’t it?” she continued. “Being real, whatever 
Mr. Hirst may say. Are you real?” The Voyage Out, 237    

muß mit ‚nein‘ beantwortet werden. Die Gleichsetzung von „human“ mit „real“ 
hebt Woolf auf. Sie ersetzt den wirklichen Menschen durch den ‚unwirklichen’, 
was heißen will: Der Mensch ist für sie nicht in der Wirklichkeit zuhause, sondern 
in der Unwirklichkeit, im Schein.  
Die widersprüchliche Organisation der Visualität stört den plot und die story, die 
die Grundlage des realistischen Romans bildeten. Das Erzählen einer Geschichte 
verband den Roman mit der Wirklichkeit, die Menschen auch als eine Art 
Geschichte wahrnehmen. Barbara Hardy bestimmt story und plot als zentrale 
Elemente des menschlichen Selbstverständnisses: 

We think through them‚by telling, untelling, believing and disbelieving stories 
about each other’s pasts, futures, and identities‘.35 

‚Geschichten’ im weitesten Sinne organisieren und strukturieren das menschliche 
Leben. Der realistische Roman setzte diese Erzählung auf der Ebene der Kunst 
fort. Das Erzählen von Geschichten war aber um 1900 problematisch geworden, 
was wir auf die ‚Erfindung’ der technischen Medien und die Pluralisierung der 
Wirklichkeit zurückgeführt hatten. In The Voyage Out lassen sich die 
Konsequenzen einer abstrakten Literatur erkennen, die dieser Krise der ‚großen 
Erzählungen’ mit dem Schein der Kunst begegnet. Der ‚abstrakte’ Roman 

                                                 
35  Barbara Hardy, „Towards a Poetic of Fiction: 3) An Approach through Narrative“, in: Novel 2 

(1968): 5-14, zitiert nach: Robert L. Caserio, Plot, Story, and the Novel. From Dickens and Poe 
to the Modern Period, Princeton: Princeton U P, 1979, S. 8 ff. 
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verweigert sich dem Erzählen einer Geschichte und weist den Faktor ‚Mensch’ 
der Kunst und damit der ‚Unwirklichkeit’ zu.  

Diese neue Beheimatung des Menschen erreicht Woolf durch die spezifische 
Organisation der Visualität. In ihrem erstem Roman kommt weder die Optik noch 
die ungebändigte Imagination als ‚Horte’ des Menschen in Frage. Ist der optische 
Blick zu kalt, verzehrt die Glut der entfesselten Imagination den Menschen. Seine 
‚wahre’ Heimat ist der Effekt, der aus dem Zusammenspiel von Optik und 
Imagination entsteht: die Welt der Kunst. Der schöne Schein wird wie bei Fry zur 
Domäne des „human factor“ in der modernen Welt. Bei Woolf wird aber eine 
Dimension des schönen Scheins deutlich, die bei Fry nicht zum Tragen kommt. 
Der Schein der Kunst hat apotropäische Wirkung: Er schützt den Menschen vor 
sich selbst. Ohne den ästhetischen Schein blickt der Mensch sich selbst ins 
Gesicht und was er dann sieht, zeigen die Träume Rachels. Die Menschen in 
ihnen ähneln Tieren. Im ersten Traum Rachels heißt es: His face was pitted and 
like the face of an animal.(VO, S. 69). Auch auf der Ebene des Realgeschehens 
werden Menschen mit Tieren verglichen. So heißt es von einem Mitarbeiter von 
Rachels Vater, Mr. Pepper er sehe aus wie ein Affe und ein Grashüpfer36. In den 
Tiermetaphern kommt ein Mißtrauen zum Ausdruck, das dem Menschen 
entgegengebracht wird. Er ist nicht so leicht durchschaubar und es scheint, als ob 
Woolf ihm zunächst keinen Vertrauensvorschuß geben will. Die folgende Passage 
veranschaulicht die Verunsicherung über die ‚Natur’ des Menschen: 

From a distance the Euphrosyne looked very small. [….]. The insect-like 
figures of Dalloways, Ambroses, and Vinraces were also derided, both from 
the extreme smallness of their persons and the doubt which only strong glasses 
could dispel as to whether they were really live creatures or only lumps on the 
rigging. The Voyage Out, 80 

Der Mensch rückt auch hier in die Nähe des Tieres, der Vergleich mit Insekten 
genauso wie die Bezeichnung “lebendige Kreaturen” verweist auf den Bereich des 
Animalischen. Woolf bietet in der obigen Passage aber auch einen alternativen 
Vergleich zum Menschen als ‚lebenden Kreaturen’ an. Es ist die Rede von 
‚Materialblöcken’ („lumps on the rigging“). Dieses Bild macht den Menschen 
‚unschädlich’, gleichzeitig aber auch leblos. Die Opposition von animalischer 
Kreatürlichkeit und objekthafter Leblosigkeit löst sie auf, indem sie einen 
Zwischenbereich schafft: die Welt des Scheins.  

                                                 
36  The Voyage Out, S. 13 und S. 21. 
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3.2. Orlando: Die phantastische Welt der Photographie 

Methinks I see these things with parted eye, 

When everything seems double. 

Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream 

 

In ihrem Roman Orlando (1928) gelingt Woolf die Verbindung von 
Wahrnehmungs- und Schreibexperiment. Der Verflüssigungsgrad des Textes ist 
daher relativ hoch. Woolf verwendet die Photographie in Orlando nicht nur in 
dem bisher metaphorischen Sinn als Seh- und Schreibhilfe, sondern sie setzt 
Photographie direkt in den Text ein-. Diese werden zu Projektionsflächen, die die 
Verflüssigung des Schreibens immer weiter treiben. Der Text übernimmt das 
Strukturprinzip der Photographie und stellt somit ein genuines Beispiel Visualität 
in der Literatur dar. 

Dem Roman liegt wie The Voyage Out ein realistisches Gerüst zugrunde, die 
Biographie stellt die story des Romans bereit. Das biographische Gerüst wird 
durch die spezifische Konstellation von Text und Photographie aufgelöst. Die 
Strategien zur Verflüssigung des Genres entlehnt Woolf der Photographie, die 
sowohl als Wahrnehmungs- wie auch als Darstellungsmodus den Roman 
dominiert. Die im Text eingefügten Photographien provozieren einen zusätzlichen 
‚Gleiteffekt‘. Seh- und Schreibexperiment fallen im plot des Romans zusammen, 
er geht im Blick- und Bildgeschehen auf. Im Unterschied zu The Voyage Out 
entsprechen sich Inhalt und Form der Erzählung. Durch die Verbindung von 
Biographie und Photographie, die beide einen Anspruch auf faktische Evidenz 
und Objektivität erheben, entsteht paradoxerweise ein phantastischer Roman. 
Auch hier wird deutlich, daß zu viel ‚Optik‘ ins Imaginäre führt - in Orlando nicht 
zum Traum, sondern zur phantastischen Vision.  

3.2.1. Forschungsüberblick 

Bisher wurde Orlando vor allem als Virginia Woolfs Statement zum Verhältnis 
der Geschlechter gelesen. Aus der langen Reihe von Publikationen, die Orlando 
genderkritisch lesen, sei exemplarisch der Aufsatz von D.A. Boxwell genannt, der 
Orlando als Camp-Literatur versteht1. Camp bezeichnet den (Lebens)Stil und die 
Sensibilität, die die anglo-amerikanische ‚gay-culture‘ der 1920er Jahre 

                                                 
1  D. A. Boxwell, “(Dis)orienting Spectacle. The Politics of Orlando’s Sappic Camp”, in: 

Twentieh Century Literature. A Scholarly and Critical Journal, 44,3. 1998, 306-320. 
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auszeichnete.2 Boxwell dehnt den Begriff des Camp aus und versteht ihn, im 
Anschluß an Jean Cocteau, als diskursive Praxis.3 Er untersucht Orlando vor dem 
Hintergrund der Camp-Kultur und stellt Bezüge zu Butlers Studie Gender-
Trouble4 her, indem er sich vor allem auf die ‘Camp-Version‘ des Orients in 
Kapitel III von Orlando konzentriert. Er leitet daraus auf plausible Weise eine 
Ästhetik der Performanz ab, die zugleich eine ‚theatralisierte‘ Genderpolitik 
darstellt5.  

Übersehen wurde in diesen genderkritischen Forschungen meistens, daß 
Virginia Woolf das Buch mit Photographien illustriert hat. Eine Ausnahme stellt 
Talia Schaffers Aufsatz aus dem Jahr 1994 dar, an den auch Boxwell zum Teil 
anknüpft.6 Schaffer versteht die Photographien in Orlando als ‚Gegentext‘ , der 
als ‚Maskerade‘ des schriftlichen Textes fungiert.  Dabei kommt sie zu der 
brillianten Einsicht, daß Woolf die Photographie als mimetische Performanz des 
Natürlichen desavouiert und sie damit aus der männlichen Ökonomie des 
Realismus herauslöst. Andere Publikationen, die die Photographien 
berücksichtigen, begnügen sich oft mit einer biographischen Lesart.7 Nicht so 
Helen Wussow, die Woolfs Verhältnis zur Photographie in ihrem kurzen aber sehr 
instruktiven Aufsatz untersucht.8 Wussow konzentriert sich auf Orlando, zieht 
aber auch Woolfs Essay Three Guineas heran. Differenzierter als etwa Schaffer 
arbeitet sie heraus, wie Woolf die Photographie als Bild der Evidenz entmachtet. 
Orlando, so Wussow, decke die Oszillation der Photographie zwischen dem 
Signifikanten, der ikonischen ‚Botschaft‘ und dem Signifikat auf, dessen Präsenz 
ins Unendliche aufgeschoben wird.9 Letztlich beziehe sich das photographische 
Bild immer nur auf sich selbst und öffne dadurch den Raum ins Imaginäre.  

                                                 
2  Vgl. die Analyse Susan Sontags von „Camp“: „Notes on Camp“, in: A Susan Sontag Reader, 

New York: Farrar, Straus and Giroux, 1982, S. 105-156. 
3  Cocteau definierte Camp als die Lüge, die die Wahrheit bezeichnet. Vgl., A Susan Sontag 

Reader , S. 308. 
4  Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York: 

Routledge, 1990. 
5  Er berücksichtigt auch Vita Sackville-Wests Reiseroman A Passenger to Teheran, London: 

Hogarth, 1926. 
6  Talia Schaffer, „Posing Orlando“, in: Ann Kibey et al. (Hgg.), Sexual Artifice. Persons, 

Images, Politics, Gender 19, New York-London: New York U P, 1994, S. 26-64. 
7  So z.B. Gillespie F., Diana, “Her Kodak Pointed at His Head”: Virginia Woolf and hotography, 

in: Dies., The Multiple Muses of Virginia Woolf, S. 113-148. 
8  Helen Wussow, „Virginia Woolf and the Problematic Nature of the Photographic Image“, in: 

Twentieth Century Literature 40.1 (1994), S. 1-14.  
9  Vgl. ebd., S. 4. 
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Wussow konzentriert sich in ihrer Analyse auf den zersprengenden ‚Effekt‘ des 
Textes auf die Photographie und fragt nicht danach, was die Photographie im 
Roman bewirkt. Ich schließe daher zwar einerseits an Wussows Analyse an, 
berücksichtige aber gleichzeitig die andere Richtung der Wechselwirkung 
zwischen Photographie und Text, die sie ausblendet.  
Erika Fleshers Aufsatz präsentiert keine wesentlich neuen Einsichten.10 Sie 
arbeitet sehr dicht an Wussow und argumentiert dabei eher biographisch. Sie 
betrachtet z.B. die spielerische Verwendung der Photographie in Orlando als 
Woolfs Rekonstruktion der eigenen Familiengeschichte. Indem Woolf Porträts als 
Illustrationen verwendet, stelle sie den Bezug zu ihrer Großtante Julia Cameron 
her, die photographische Porträts berühmter Menschen, vor allem Männer, ihrer 
Zeit anfertigte.11 Woolf dokumentiere dadurch die Verbindung zu einer 
‚künstlerischen Mutterfigur‘. 

Elena Gualtieri12 geht den umkehrten Weg und betrachtet Orlandos 
Familiengeschichte  als (phantastische) Rekonstruktion der englischen 
Literaturgeschichte. Geschichte wird vor diesem Hintergrund zu einem 
zweidimensionalen Landschaftsgemälde, das als Setting für Orlandos Abenteuer 
fungiert. Gualtieri sieht außerdem in Orlandos Geschlechterwechsel den 
wesentlichen Motor für den Wechsel zwischen Schein und Sein innerhalb des 
Geschehens. Die Photographien bezieht sie in ihre schlüssige Analyse nicht ein, 
so daß sie nicht als (auseinander-)treibende Kraft für das Geschehen in Betracht 
kommen.  

3.2.2. Who is who oder die Bilder Orlandos 

Die Bilder, die Woolf in Orlando als Sehhilfen verwendet, zeigen Gesichter von 
Männer und Frauen, zum einen Teil sind es Photographien von gemalten Portraits 
und zum anderen sind Photographien von Photographien. V. Woolf hat diese 
Illustrationen zusammen mit ihrer damaligen Geliebten Vita Sackville-West, der 
das Buch gewidmet ist, ausgesucht. Die Bilder sind, bis auf eines, dem 

                                                 
10  Erika Flesher, „Picturing the Truth in Fiction: Revisionary Biography and the Illustrative 

Portraits for Orlando“, in: Virginia Woolf and the Arts.Selected Papers from the Sixth Annual 
Conference on Virginia Woofl, hg. v. Diane Gillespie und Leslie K. Hankin, New York: Pace 
University Press, 1997, S. 39-47. 

11  Julia Margaret Cameron, Victorian Photographs of Famous Men & Fair Women, London: 
Hogarth, 1926. 

12  Elena Gualtieri, “Orlando: Literary History as Family Romance”, in: Virginia Woolf’s Essays. 
Sketching the Past, London: Macmillan, 2000, S. 104 – 116. 
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Familienalbum von Vita Sackville-West13 entnommen und stellen ihre Vorfahren 
oder sie selbst dar. Die einzige Photographie, die nicht aus dieser Ahnengalerie 
stammt, zeigt Angelica Bell, V. Woolfs Nichte als russische Prinzessin Sasha 
verkleidet.   

Das Buch erschien zuerst am 2. Oktober 1928 bei Crosby Caige in New York 
in einer limitierten und signierten Ausgabe; Woolf hat sonst keines ihrer Werke 
auf diese Art veröffentlicht.14 Die Ausgabe von Orlando, die von Woolfs 
Hausverlag, der Hogarth Press, am 11. Oktober 1928 publiziert wurde, beinhaltet 
die Illustrationen ebenfalls, in den vielen folgenden Auflagen wurden sie nicht 
immer berücksichtigt. Das mag vielleicht auch den Umstand erklären, warum die 
Illustrationen bisher relativ wenig Beachtung in der Woolf-Forschung fanden. 

 Orlando gibt auch ohne sie genug Rätsel auf: Der Roman ist gleichzeitig eine 
verfremdete Biographie Vitas, eine Geschichte der englischen Literatur und ein 
phantastischer Roman. Der durch diesen Gattungssynkretismus hervorgebrachte 
éffet de irréel wird durch die eingesetzten Illustrationen verstärkt. Orlando, Name 
des/der Hauptprotagonist/in und des Buches ist ein Spiel mit mindestens 
doppeltem Boden. Die verschiedenen medialen Darstellungstechniken ergeben ein 
genuin modernes Produkt. Das Buch traf wohl als solches auch den damaligen 
Zeitgeist. Trotz anfänglicher Verkaufsschwierigkeiten insistierten die 
Buchhändler darauf, es als Biographie zu verkaufen und es wurde zum ersten 
Massenerfolg V. Woolfs. Clive Bell bezeichnete es als “masterpiece“, aber auch 
außerhalb des engeren (Familien-)Kreises wurde das Buch enthusiastisch gefeiert. 
Hugh Walpole bemerkte dazu in der Morning Post: “[...] What a book! So English 
literature still lives.“15 Viele Rezensenten prophezeiten Orlando einen bleibenden 
Platz in der englischen Literaturgeschichte und bezeichneten es als das 
‚interessanteste und abenteuerlichste Experiment V. Woolfs.16  

 

                                                 
13  Vita Sackville-West, Knole and the Sackvilles, London: Heinemann, 1922. V. Woolf las dieses 

Buch, als sie begann Orlando zuschreiben, siehe The Letters of Virginia Woolf, ed. Louise 
DeSalvo und Mitchell A. Leaska, London: Hogarth, 1975-1980, 4vols, 3 vol, 429. Zur 
Entstehungsgeschichte  des Buches siehe auch die Einleitung zur von mir verwendeten 
Ausgabe  von Orlando, S. xi-xxxii. Diese Ausgabe hält sich an die Erstveröffentlichung durch 
die Hogarth Press im Oktober 1928 und druckt deshalb auch die Original-Illustrationen mit ab. 
Illustrationen und Zitate entnehme ich dieser Ausgabe, im folgenden abgekürzt mit SO. 

14  Vergleiche J.H. Stape, „Introduction“, in Orlando, S. xxv. 
15  Hugh Walpole , „On a Certain Book“, Morning Post, 25 October 1928, S. 10.Zit. nach J.H. 

Stape, „Introduction“, in Orlando, S. xxxix. 
16  Ebd. Zitiert wird hier eine Autorin namens Rose Macaulay , „Virginia Woolf’s Latest Work“, 

T.P.‘s Weekly, 10 November 1928, S. 70. 
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3.2.3. Orlando von Außen 

Die zahlreichen Neuauflagen mit und ohne Original-Illustrationen sowie 
Verfilmungen geben den frühen Rezensenten Recht und bewahrheiten die 
Feststellung Orlandos, daß sie nach der ganzen Geschichte zwar eine ganz andere, 
aber immer noch genau derselbe geblieben ist: „Yet through all these changes she 
had remained, she reflected, fundamentally the same.“17  
Das Paradox wird im folgenden Satz mit einem Verweis auf ihren Charakter 
erklärt: „She had the same brooding meditative temper, the same love of animals 
and nature, the same passion for the country and the seasons.”18 Dasselbe 
Auseinanderfallen von äußerer Erscheinung und innerem Wesen gilt auch für das 
Buch Orlando, man vergleiche dazu das Frontispiz der Originalausgabe von 1928 
mit beispielsweise der Virago-Ausgabe von 1993: 
 

 

Der Inhalt – so wird auch hier deutlich – ist derselbe, was sich geändert hat, ist 
nur ein Bild. 

Es scheint, die Zeit hinterließe ihre Spuren nur auf der Oberfläche und berühre 
niemals den ‚Kern‘ oder das ‚Wesen‘ von Orlando. Nichts anderes sagen uns 
auch die Illustrationen, die alle, ob Mann oder Frau, eine gewisse Ähnlichkeit 
aufweisen, so daß sie auch Darstellungen ein und derselben Person in 
verschiedenen Verkleidungen sein könnten. Da fast alle Porträts aus einer Familie 
sind, ist dies zunächst auch nicht erstaunlich. Doch wird auch auf der Ebene der 
Erzählung, Geschichte als reines Oberflächenspiel geschildert. Eine Epoche wird 

                                                 
17  Orlando, S. 134. 
18  Ebd. 
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in wenigen Zügen charakterisiert, um in Windeseile zur nächsten zu gelangen. 
Orlandos Leben stellt sich als grand tour durch eine dreihundertjährige 
Geschichte  dar, die im elisabethanischen England beginnt, in der Türkei ihren 
narrativen Höhepunkt erreicht, und schließlich an ihren Ausgangspunkt nach 
England, allerdings nicht des sechzehnten, sondern des zwanzigsten Jahrhunderts, 
zurückkehrt. Orlando durchquert in Siebenmeilenstiefeln dreihundert Jahre und 
verschiedene Länder, übt mehrere Berufe aus und erlebt eine 
Geschlechtsumwandlung.  

3.2.4. Orlando von Innen 

Der Text beginnt mit einer Szene, die Orlando als sechzehnjährigen englischen 
Edelherren zeigt, der nach grotesk elizabethanischer Manier mit einem ‚Mohren-
Kopf‘ spielt. Nach einem Hinweis auf seine Herkunf t– er stammt von einem 
nördlichen Königsgeschlecht ab19 – konzentriert sich die Beschreibung auf 
Orlandos Äußeres, die eine ironische Version des petrarchischen 
Schönheitskatalogs  darstellt. Schließlich wird Orlandos dichterisches Talent 
erwähnt, das ihn zu einer Figur macht, die zwischen Christopher Marlowe und 
Shakespeare changiert. Nachdem die Hauptperson des Buches in Herkunft, 
Aussehen und Neigungen charakterisiert ist, gleitet Orlando auf einem kleinen 
Umweg, der ihm die Gunst der Königin einbringt, in ein Schlittschuhabenteur à la 
Breughel.20 Auf dem Eis verzaubert ihn die Erscheinung einer russische 
Prinzessin, die eine Bilderflut in seinem Inneren provoziert: 

Images, metaphors of the most extreme and extravagant twined and twisted in 
his mind. He called her a melon, a pineapple, an olive tree, an emerald and a 
fox in the snow all in the space of three seconds; he did not know whether he 
had heard her, tasted her, seen her, or all three together. Orlando, 24. 

                                                 
19  Dieser Hinweis ist als Seitenhieb auf die Tudormonarchie zu lesen, die ihre walisische 

Herkunft bis zum Keltenkönig Arthur verfolgt sehen wollte. 
20  1927, als V. Woolf an Orlando zu arbeiten begann (Diary III, 161), fand in London eine 

Ausstellung flämischer Maler statt, wo sie das Gemälde „Wintervergnügen auf dem Eis“ von 
Pieter Breughel gesehen haben könnte, vgl. Pieter Breughel der Jüngere, Jan Brueghel der 
Ältere Flämische Malerei um 1600. Tradition und Fortschritt, hg. von der Kulturstiftung Ruhr, 
Lingen 1997, 378. Letztlich bleibt dies aber reine Spekulation und ist für die Argumentation 
auch nicht weiter wichtig. Die vollständige Rekonstruktion der visuellen Kultur der englischen 
Moderne ist nicht beabsichtigt und wohl auch nicht möglich. Wichtig festzuhalten ist jedoch, 
daß die im Eis eingefrorene Marktfrau, ein Anblick, der es besonders König James angetan 
hatte, ein weiteres Bild im Bild darstellt. Vgl. SO, S. 23.   
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Die Prinzessin Sasha verwirrt seine Sinne, benebelt seinen Blick. Bald kann 
Orlando nicht mehr zwischen Realität und Imagination unterscheiden. Hat er nun 
gesehen, daß sie ihn mit einem Schiffsjungen betrogen hat oder nicht? Orlando 
befällt dieselbe Augenkrankheit, die Othello schon geplagt hat und er wird rasend 
eifersüchtig: 

For one second, he had a vision of them; saw Sasha seated on the sailor’s knee; 
saw her bend towards him; saw them embrace before the light was blotted out 
in a red cloud by his rage. Orlando, 32. 

Der Text präsentiert uns diese Eifersuchtsszene gleich zweimal: das erste Mal 
als Erzählung, das zweite Mal als ‚Spiel im Spiel‘, das sich Sasha und Orlando 
zusammen anschauen. Orlando erscheint die Raserei des Mohren als seine eigene 
und Desdemona verwandelt sich in Sasha, die er mit seinen eigenen Händen 
erwürgt. Der Biograph läßt uns im Ungewissen, denn wir vermuten zwar, daß 
Orlando ‚richtig‘ gesehen hat, doch gibt uns der Text keine Gewissheit darüber. 
Stattdessen spiegelt er das Geschehen und präsentiert es uns in einer neuen Form.  

Der Text zitiert an dieser Stelle ironisch, also leicht verzerrt, das Verfahren des 
mise-en-abyme aus dem Frontispiz, das einen Mann, namentlich Orlando, zeigt. 
Dieser hält einen Schild in den Händen, auf dem eine Jagdszene mit einem 
Zentaur zu erkennen ist. Der Zentaur spielt noch für einen anderen Aspekt der 
Eifersuchtsszene eine Rolle. Er fungiert gewissermaßen als bildgebendes 
Verfahren für ein Porträt, das der Biograph unmittelbar vor der ‚Othello-Episode‘ 
‚einsetzt‘: das Bild trägt den Untertitel „The Russian Princess as a Child“. 
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Es ist eine eigentümliche Mischung aus Photographie und Malerei. Das untere 
Viertel der Photographie wurde vor dem Druck übermalt.21 Diese Technik 
verweist auf die ‚Dias’ der Spektakelkultur zurück, die ebenfalls Malerei und 
Photographie kombinierten.22 
Und wieder können wir nicht mit Sicherheit bestimmen, was wir sehen: das Bild 
zeigt den Torso eines Mädchens, das das Gesicht als Photographiertes klar zu 
erkennen gibt, ihre Kleidung, die vor allem aus Schals zu bestehen scheint, und 
ihr Perlenschmuck sind nicht eindeutig als Photographie zu bestimmen. Das Bild 
ist das einzige im Buch, das in dieser Mischform auftritt und es ist auch das 
einzige, das nicht aus der Ahnengalerie Vita Sackville-Wests stammt. Wie oben 
bereits, erwähnt  ließ V. Woolf ihre Nichte für die Photographie posieren und 
retuschierte das Bild dann selbst mit Farbe.23  

Die Photographie gehört als Verfahren nicht in die erzählte Zeit des Textes, der 
um 1600 spielt, und so scheint V. Woolf die Leser über die ‚Natur‘ des Bildes 
täuschen zu wollen, doch scheint es eben nur so. Denn die Täuschung ist 
offensichtlich, da sie das Bild in seiner medialen Heterogenität zum 
‚Fremdkörper‘ im Text macht. Das Bild soll ja tatsächlich auch einen ‚fremden‘ 
Körper, den einer russischen Prinzessin, zeigen. Gleichzeitig kündigt uns dieses 
seltsam heterogene Bild, das an aus einer harlequinade entsprungen zu sein 
scheint, die Trugbilder des Textes an, die unmittelbar darauf folgen. Die Bilder 
scheinen sich zu verselbstständigen, Bilder immer wieder neue Bilder zu 
generieren. Es wird klar, daß weder Bio- noch Photograph Fakten präsentieren 
können. Die primäre Aufgabe eines Biographen, die der Dokumentation, wird hier 
im emphatischen Sinn zur Fiktion, und selbst die Photographie erscheint als 
fingiertes Objekt. Die heterogene Mischung von Malerei und Photographie, sowie 
das doppelte mise-en-abyme des Textes – Orlando als Othello, der sich selbst 
plötzlich auf einer Bühne als Othello beobachten kann – führen uns in das 
Wunderland hinter dem Spiegel, in dem alles möglich ist und nichts wirklich. 
Weitaus deutlicher als in The Voyage Out weist Woolf mit den Zerr- und 
Spiegelbildern des ersten Kapitels das Sehen und den Schein als (optischen) 
Schein aus.  
Nachdem Orlando von Sasha im Stich gelassen worden ist, fällt er in eine Trance, 
die wie ein photographisches Entwicklungsbad wirkt: Sieben Tage dauert diese 

                                                 
21  Als unschätzbare Hilfe hat sich bei der Bildbestimmung J.H. Stape erwiesen, der jede 

Illustration in Orlando genau bestimmt und die dargestellte Person identifiziert, vgl. Orlando, 
S. 195-196. 

22  Auf dieses Phänomen kamen ich bereits in The Voyage Out zu sprechen, vgl. S. 115 der 
vorliegenden Arbeit. 

23  Vergleiche Letters III, S. 489. 
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Entwicklung, die aus einem Orlando/Othello einen Orlando/Hamlet macht. Auch 
an dieser Stelle zitiert der Text ein Bild, nämlich das, das links neben der 

Titelseite des Buches abgebildet ist. 
Es zeigt – so der Titel – Orlando als Jungen, der in einer Pierrot–Verkleidung vor 
einer Landschaftsstaffage steht. Die Nebenordnung des Bildes und der Titelseite 
des Buches, auf der zu lesen ist: „Orlando. A Biography. By Virginia Woolf“ 
suggeriert, daß das, was man im folgenden zu lesen bekommt, eine Art 
Entwicklungsroman darstellt, eine Lebensgeschichte nacherzählt. Statt einer 
kontinuierlichen Erzählung liefert aber der Biograph, der hier, wie schon im Falle 
von Sasha, zum Photographen wird, Brüche und Sprünge im Text. Er belichtet das 
Bild Orlando/Othello neu und entwickelt es im ‚graphischen’ Labor  zu 
Orlando/Hamlet. Diese erste ‚Verwandlung‘ Orlandos hat die Struktur einer 
photographischen Re-produktion: von einem Original wird ein ‚Abzug‘ gemacht.  

Daß wir es hier nicht mit einem bio- sondern einem photographischen 
Verfahren zu tun haben, belegt die genaue Angabe des Zeitpunktes der 
Entwicklung: Orlandos ‚Trance‘ beginnt an einem Samstagmorgen, dem 18. Juni, 
und genau sieben Tage später, um Viertel vor Acht, erwacht Orlando 
wundersamerweise wieder aus seinem Tiefschlaf. Analog zum photographischen 
Bild besitzt auch der neue Orlando/Hamlet kein Bewußtsein seiner quasi-
automatischen Entstehung und keine oder nur eine unvollständige Erinnerung 
seines vergangenen Lebens:  



Orlando 

 129 

[...] but what was strange was that he showed no consciousness of any such 
trance, [...] he appeared to have an imperfect recollection of his past life.24  

Von nun an geistert er als Gespenst seiner selbst, als Abziehbild einer 
literarischen Figur, durch das eigene Haus. Nach einem gescheiterten Versuch, 
sich seine Geschichte schreibend anzueignen, läßt er nach Nick Greene, einem 
professionellen Schriftsteller schicken, der Orlando die literarische Tradition 
nahebringen soll. Nick Greene spaziert als Karikatur derselben durch Orlandos 
Anwesen und erweist sich als amüsanter, aber anstrengender Gast. Orlando 
mißfällt das zufällige und für ihn ohne erkennbaren Sinn verfahrende Gedächtnis, 
das vieles Unwichtige weiß oder erinnert und manches Wichtige nicht kennt oder 
vergessen hat. So schlägt auch dieser Versuch fehl, sich eine eigene Geschichte zu 
(er)finden und Orlando wendet sich von der Literatur (Geschichte) sowie dem 
Schreiben ab und der scheinbar geschichtslosen Natur zu. An eine Eiche gelehnt, 
muß er feststellen, daß selbst die Natur nicht direkt zugänglich und erfahrbar ist.  
Auch hier drängen sich ihm Bilder auf, der Himmel ist nicht einfach blau für 
Orlando, vielmehr vergleicht er ihn mit einem Schleier von Tausenden von 
Madonnen.25 Die Beziehung zur Natur stellt sich als metaphorisch heraus.  
Nachdem er schließlich auf diese Weise die Augen geöffnet bekommt, offenbart 
sich ihm seine Familiengeschichte. Diese wird durch sein riesiges Haus 
versinnbildlicht, auf das er in typischer Herrschersicht von einem Hügel 
hinabblickt: 

There it lay in the early sunshine of spring. It looked a town rather than a 
house, but a town built, not hither and thither, as this man wished or that, but 
circumspectly, by a single architect with one idea in his head. [...] Here, have 
lived for more centuries than I can count, the obscure generations of my own 
obscure family. Not one of theses Richards, Johns, Annes, Elizabeths has left a 
token of himself behind him, yet all, working together with their spades and 
their needles, their love-making and their child-bearing, have left this. Orlando, 
62. 

Orlandos Herrschaftsblick hat genauso wenig Erfolg wie Dalloways in The 
Voyage Out. Statt das Wissen der eigenen Geschichte zu bestätigen, verliert sich 
sein Blick im Kleinen. Der ‚repräsentative Blick‘, der auch die Photographie 
auszeichnet, und eine perfekte Reproduzierbarkeit der Vergangenheit suggeriert, 
funktioniert nicht: Orlando gelingt es nicht den einschließenden Herrscherblick 
auf sein Haus zu bewahren. Er verliert den Über-Blick und fängt an, über Details 

                                                 
24  Orlando, S. 41. 
25  Ebd., S. 60. 
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nachzudenken wie z.B. Möbel – das Bild löst sich auf und damit die Einheit der 
Erinnerung. Das Bedürfnis, das Haus mit Möbel zu füllen, deutet auf die Leere 
eines solchen Geschichtsbildes hin, das in einer endlosen Inventarliste endet.  

Die nächste visuelle Heimsuchung läßt nicht lange auf sich warten und bricht 
in Orlandos Leben in Gestalt einer rumänischen Erzherzogin ein, die nichts und 
niemandem mehr ähnlich sieht – so der Text - als einem überdimensionalem 
Kaninchen, das wohl Alice entwischt sein muß. Die Erzherzogin, die wie ein 
lächerliches Zerrbild seiner ersten großen Liebe Sasha wirkt, erscheint auch als 
Bild auf der nächsten Seite des Buches: 
 

 

„ The Archduchess Harriet“ hat keine äußerliche Ähnlichkeit mit dem Kaninchen 
aus Alice in Wonderland. Was sie aber mit dem Kaninchen teilt, ist die 
Eigenschaft, überall aus dem Nirgendwo aufzutauchen  und Orlando 
nachzustellen, so daß er schließlich in die Türkei und das dritte Kapitel 
verschwindet. Dort arbeitet er als Botschafter, heiratet eine Tänzerin, gibt 
Empfänge. Kurz er scheint eine ereignisreiche Zeit zu verbringen. Genau wissen 
wir das aber nicht, denn ausgerechnet über diese aufregende Periode verfügt der 
Biograph nicht über ausreichend Informationen. Das Kapitel erzählt  weniger als 
die vorigen, wir müssen uns mit Fragmenten aus Händen Dritter begnügen. So 
erfahren wir aus dem Tagebuch des Seeoffiziers John Fenner Brigge von einem 
spektakulären Abendempfang, den Orlando in seinem Haus gibt.  Als Höhepunkt 
des Abends präsentiert Orlando seinen Gästen eine Masque:  

...By the Ambassador’s orders, the long windows, which are so imposing a 
feature of Eastern architecture, for though ignorant in many ways... were 
thrown wide; within, we could see a tableau vivant or theatrical display in 
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which English ladies and gentlemen...represented a masque the work of one. 
Orlando, 75. 

Auch Brigges Aufzeichnungen sind nur lückenhaft, da das Tagebuch bei einem 
Feuer zu Schaden kam. Er schildert das Geschehen aus einer voyeuristischen 
Perspektive, von einem Baum aus, auf den er geklettert ist, weil es ihm unter den 
Gästen zu eng wurde. Leider bricht der Ast auf dem er sitzt ab und mit ihm die 
Erzählung des ‚Peeping Brigges‘. Fortgeführt wird sie aus einer anderen 
Perspektive. Penelope Hartopp, Tochter eines Generals, beschreibt die Szene aus 
dem Inneren des Hauses in einem Brief an ihre Freundin. Dieser 
Perspektivenwechsel von einer männlichen zu einer weiblichen Darstellung leitet 
die Geschlechtsverwandlung Orlandos auf der strukturellen Ebene der Erzählung 
ein, wie zuvor schon auf inhaltlicher Eben die Masque, die Orlandos Gäste 
bewundern, das Umkippen der Narration selbst in eine Masque vorbereitet. Bevor 
Orlando in eine Frau verwandelt wird, bekommen wir noch ein Porträt von ihm zu 
sehen, das ihn als Botschafter zeigt. Das Bild hält Orlandos Identität als Mann für 
einen Moment fest. An diesem Punkt wird besonders deutlich, daß das Geschehen 
des Romans ein Bild- und Blickgeschehen ist. Denn die Trance, in die Orlando 
fällt, wiederholt den Moment der bildlichen Arretierung von (geschlechtlicher) 
Identität, um ihn dann szenisch aufzulösen.    

Diesmal ist die Trance, die aus Orlando/‘Ambassador‘ Orlando/Frau macht, 
nicht als photographisch inszeniert. Zwar wird wieder das genaue Datum der 
Trance angegeben, es ist Donnerstag, der 10. Mai, und auch die Dauer beträgt 
wieder sieben Tage, doch ist das bildgebende Verfahren für die Verwandlung  ein 
anderes: Orlando erwacht nicht als ‚unbewußtes Schattenbild‘, sondern er wird 
durch drei allegorische Figuren erweckt. Die Erzählung wird zur Masque. Die 
Form der Masque ermöglicht Woolf Orlandos Geschlechtsumwandlung mit einem 
Minimum an erzählerischen Elementen darzustellen. Außerdem erhöht die 
extreme Stilisierung der Masque genauso wie das orientalische Setting – wir 
befinden uns immer noch in Konstantinopel – das Schauvergnügen. Resultat 
dieses Spektakels ist (natürlich) ein Bild, nämlich das Bild von Orlando als Frau. 
Der Text läßt an dieser Stelle den Leser zum Voyeur werden, repräsentiert wird 
die Repräsentation von Orlando als Frau26. Diese längere Passage sei zitiert, da sie 
zum einen den Punkt des Voyeurismus verdeutlicht und zum anderen den 
Übergang vom szenischen Geschehen der Masque zur Erzählung markiert. Auch 

                                                 
26  Vergleiche dazu den ausgezeichneten Aufsatz von Karen R. Lawrence, die die 

Geschlechstverwandlung  Orlandos ‚woolfisch‘  mit dem Motiv der Reise und so eine 
psychoanalytische Lektüre mit der Debatte des ‚Orientalism‘ verbindet. Karen R. Lawrence, 
„Orlando‘s Voyage Out“, in: Modern Fiction Studies, vol 38, no. 1, Spring 1992, S. 253-277. 
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hier entspricht die Form der Erzählung ihrem Inhalt: die Erzählung wird zu einem 
Schwellenort.  

The sound of the trumpets died away and Orlando stood stark naked. No 
human being, since the world began, has ever looked more ravishing. His form 
combined in one the strength of a man and a woman’s grace. As he stood there, 
the silver trumpets prolonged their note, as if reluctant to leave the lovely sight 
which their blast had called forth; and Chastity, Purity, and Modesty 
[allegorische Figuren der Masque, K.J.], inspired, no doubt, by Curiosity, 
pepped in at the door and threw a garment like a towel at the naked form 
which, unfortunately, fell short by several inches. Orlando looked himself up 
and down in a long looking-glass, without showing any signs of discomposure, 
and went, presumably, to his bath. Orlando, 81. 

Das Porträt Orlandos als Frau – eine Photographie – wird im Buch erst im vierten 
Kapitel gezeigt. Der Biograph verweist aber kurz nach der ‚Verwandlung‘ auf das 
Bildnis und fordert den Leser indirekt zum Vergleich der Porträts „Orlando as 
Ambassador“ und „Orlando on her Return to England“ auf. Gleichzeitig dient der 
Verweis auf die Porträts als Beleg für die essentielle Identität von Orlando: „Their 
faces remained as their portraits prove, essentially the same.“27  
 

 

Das Porträt, das gerade die Individualität eines Menschen anschaulich 
vergegenwärtigen soll, dient hier dem Nachweis der Ähnlichkeit zwischen zwei 
Menschen. Der Text löst diesen Widerspruch durch die Behauptung auf, daß es 

                                                 
27  Ebd. 
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sich ja eigentlich um ein und denselben Menschen handeln würde. Es geht hier 
also nicht um Individualität, sondern um den Nachweis ähnlicher Merkmale – 
Orlando wird als Typus seiner selbst präsentiert.  
Daß sich im wesentlichen für Orlando nichts geändert hat, wird auch in seinem 
Verhältnis zur Landschaft bzw. Natur deutlich. Erlebte er als Mann die fremde 
Landschaft der Türkei vor allem als Landschaftsbild, das er in sicherer Distanz 
von seinem Balkon aus betrachtete, macht sich Orlando als Frau auf, um dieselbe 
Landschaft am eigenen Leib zu erfahren: „Often she had looked at those 
mountains from her balcony at the Embassy; often longed to be there; [...].“28 Auf 
der Suche nach der verlorenen Einheit mit der Natur verbringt Orlando eine Zeit 
bei den Zigeunern. Diese Episode wird als quasi-pastorales Idyll geschildert. 
Leider ist das Idyll nicht von langer Dauer, die Rückkehr von der (englischen) 
Kultur in den national undifferenzierten Schoß der zigeunerhaften Natur bleibt 
Orlando versagt. Wie zuvor schon im heimatlichen England stellt sich Orlandos 
Beziehung zur Natur als metaphorisch heraus: „She compared the flowers to 
enamel and the turf to Turkey rugs worn thin. [... ] Everything, in fact, was 
something else.“29 Die Landschaft wird von ihr immer noch als Landschaftsbild 
erlebt, die Zigeuner finden sie oft auf einem Hügel sitzend und vor sich hin 
starrend. Die ersehnte Einheit mit der Natur ist nur als halluzinatorische Vision 
möglich, die äußeres und inneres Sehen vereinheitlicht: 

[...] and when from the mountain-top, she beheld, far off, across the Sea of 
Marmara the plains of greece, and made out (her eyes were admirable) the 
Acropolis with a white streak or two which must, she thought, be the 
Parthenon, her soul was expanded with her eyeballs and she prayed that she 
might share the majesty of the hills, know the serenity of the plains, 
[...].Orlando, 82 

Schließlich wird es für Orlando unmöglich länger bei den Zigeunern zu bleiben, 
die weder Tinte noch Schreibpapier kennen, noch den „Talbots“30 Respekt  
erweisen. In ihr altes Leben als Botschafter in Konstantinopel kann sie als Frau 

                                                 
28  Orlando, S. 82. 
29  Ebd., S. 84. 
30  Der Herausgeber verweist auf die alte Familie der Talbots, deren Herkunft bis ins Mittelalter 

verfolgt werden kann. In dieser Lesart steht der Name für Tradition und Geschichte, beides 
Werte, die die Zigeuner ablehnen. Gleichzeitig wäre aber auch eine andere oder doppelte 
Lesart möglich, die sich logisch an die Tinte und das Schreibpapier anschließen läßt: Mit den 
„Talbots“ könnten  auch die „Talbotypes“ gemeint sein. So wurden die frühen Photographien 
in England genannt, nach ihrem ‚Erfinder‘ W.H. Talbot. Den Zigeunern ist die Kulturtechnik 
der Repräsentation – symbolisiert durch Schrift und Photographie – als solche fremd. 
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nicht zurückkehren. Ihr bleibt nur noch die Rückkehr in die Heimat. Diese Lösung 
offenbart sich ihr in einer Vision, die an Landschaftsdarstellungen in Dioramen 
erinnert und typische Elemente der Narrativisierung durch Jahreszeitenwechsel 
sowie Soundeffekte, einschließt31: 

As she looked, the hollow deepened and widened, and a great park-like space 
opened in the flank of the hill. Within she could see the thrushes hopping 
among the branches. [...], and even hear the hum of insects and the gentle sighs 
and shivers of a summer’s day in England. After she had entranced for some 
time, snow began falling; soon the whole landscape was covered and marked 
with violet shades instead of yellow sunshine. Orlando, 88 

Orlando wird klar, daß sie in die Heimat zurückkehren muß. So entkommt sie 
auch dem Mordkomplott, das die Zigeuner für sie schmieden. Ein Volk, das 
Repräsentation als Kulturtechnik nicht kennt und verabscheut, muß das zu Fleisch 
geworden ‚Bild‘ Orlando zerstören wollen. Und so segelt das vierte Kapitel mit 
Orlando nach England zurück. Die Schiffsreise wird als Rite de Passage 
geschildert, in der sich Orlandos Identität als Frau vereindeutigt  und stabilisiert.  

Zunächst schwankt sie zwischen den Gender-Identitäten noch hin und her: 
„[...] and indeed, for the time being she seemed to vacillate; she was man; she was 
woman; she knew the secrets, shared the weaknesses of each.“32 Zusammen mit 
dem Schiff, das den bezeichnenden Namen Enamoured Lady trägt, bewegt sich 
Orlando immer mehr auf das Bild seiner/ihrer selbst als Frau zu. Die 
Photographie, die uns Orlando als Frau zeigt, ist das einer Frau, die sich ihrer 
weibliche Reiz vollkommen bewusst ist.33 Sowohl der Text als auch das 
photographische Porträt präsentieren eine ironische überdeterminierte 
Weiblichkeit. Genauso überzeichnet ist auch das Männerbild. Als sich das Schiff 
London nähert, lässt der Kapitän die zur Metropole gewordene Stadt mittels 
männlicher Sprachgewalt aus dem Nichts entstehen:  

                                                 
31  Die Vorführung von Filmen in England um 1900 schloß Musik, Soundeffekte und einen 

Sprecher ein. Diese Kombination aus Filmvorführung und Elementen der Magic Lantern Show 
machte live Präsentation aus. Jahrezeit- oder Ortswechsel wurde miteingeschlossen, um den 
Effekt einer Reise zu erzielen und damit die Aufführung für das Publikum spannend zu 
machen. Zur Geschichte des frühen Films vor dem Hintergrund einer noch neuen 
Unterhaltungsindustrie, siehe die Arbeiten von Frank Gray, z.B., „Robert Paul in 1896: 
Innovation, Success and Wonder“, in: Cinema at the Turn of the Century, hg. v. Claire Dupre 
de la Tour et al., Quebec: Nota bene, 1998. 

32  Orlando, S. 92. 
33  Das Porträt „Orlando on her Return to England“ wird im Text des Buches schon im dritten 

Kapitel erwähnt, aber erst im vierten gezeigt, siehe oben. 
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„St. Paul’s,“ said Capitain Bartolus, who stood by her side. „The Tower of 
London“, he continued. „Greenwich Hospital, erected in memory of Queen 
Mary by her husband, his late majesty, William the Third. Westminster Abbey. 
The House of Parliament.“ As he spoke, each of these famous buildings rose to 
view. Orlando, 96 

Nicht zufällig sind alle Gebäude, die Kapitän Bartolus herbeizaubert, Refugien 
männlicher Macht. Londons literarische Größen sind ebenfalls vom Schiff aus zu 
sehen: Addison, Dryden und Pope34. Der Unterschied zwischen äußerer 
Erscheinung und innerem Wesen wird in diesem Kapitel besonders virulent. Mit 
einem Verweis auf dieselben Porträts, die zuvor als Beleg für die Identität 
zwischen Orlando/Mann und Orlando/Frau dienten, wird jetzt ein gewisser 
Unterschied zwischen den beiden festgestellt:  

If we compare the picture of Orlando as a man with that of Orlando as a 
woman we shall see that though both are undoubtedly one and the same person, 
there are certain changes. Orlando, 109. 

Die zuvor erfolgte Vereindeutigung des Bildes von Orlando als Frau und damit 
auch ihrer weiblichen Identität wird durch den Erzähler-Biographen wieder 
zurückgenommen. Das Cross-Dressing Orlandos hat einen ähnlich zentrifugalen 
Effekt auf die Narration.35 Die Rückkehr nach England hat aber neben dem 
zentrifugalen Effekt auch einen zentripetalen.36 Orlando besinnt sich im Kapitel 
der Aufklärung auf die wirklich wichtigen Fragen und Dinge des Lebens. Sie 
kehrt in ihr Anwesen und damit zu ihrer (literarischen) Tradition zurück. Es ist 
eine Zeit der Ent-täuschungen und sie lernt, daß nichts ist wie es scheint, die 
rumänische Erzherzogin aus Kapitel II entpuppt sich als Erzherzog, die High 
Society Londons als langweilig und oberflächlich und sogar die Wits des 
Enlightenment stellen sich als selbstgefällige Wichtigtuer heraus. Nachdem die 
Aufklärung Orlando Antworten auf die ihr so wichtigen Fragen: „Was ist eine 
‚Epoche‘? Was sind ‚wir‘?“37 versagt geblieben ist, entdeckt sie ihre Schaulust 

                                                 
34  Orlando sieht diese drei Dichter vom Schiff aus. Daß Addison, Dryden und Pope nicht 

zusammen gesessen haben können, ist jedem Leser aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Lebensdaten klar. Es wird hier einmal mehr deutlich, daß der Biographen seine Schilderung 
nicht auf historische Genauigkeit angelegt hat. Vielmehr kommt es ihm darauf an, den ‚Geist‘ 
einer Epoche einzufangen. Addison, Dryden und Pope stehen hier für die Literatur des 18. 
Jahrhunderts . Vergleiche Orlando, S. 97. 

35  Siehe Ebd., 124-126. 
36  Zur Figur der Rückkehr in die Heimat als dem einzig zentripetalen Element des Romans siehe 

Karen R. Lawrence, „Orlando‘s Voyage Out“, S. 271. 
37  Orlando, S. 117.  
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wieder. Aus der Distanz betrachtet, erscheinen dieselben Literaten amüsant und 
wirklich geistreich: 

[...] She made a point sometimes of passing beneath the windows of a coffee 
house, where she could see the wits without being seen, and thus could fancy  
from their gestures what wise, witty, or spiteful things they were saying 
without hearing a word of them [...] Never was any play so absorbing. [...]She 
was content to gaze and gaze. Orlando, 126-127, meine Hervorhebung, K.J. 

Die Passage gibt Leben als Schattenspiel wieder und leitet außerdem in der 
Vermischung von innerem und äußerem Sehen, von Optik und Imagination,  
Momente von visionärer Hellsichtigkeit ein. Orlando sieht für eine kurze Dauer 
sowohl London als auch das Leben distinkt. Die Ausgangsszene des vierten 
Kapitels zeigt Qualitäten einer photographischen Aufnahme. Mit der Schärfe und 
Detailgenauigkeit der Sicht werden zwei wesentliche Eigenschaften der 
Photographie übernommen: 

In the extreme clearness of the atmosphere the line of every roof, the cowl of 
every chimney was perceptible. Even the cobbles in the street showed distinct 
one from another, [...] Orlando, 127. 

Doch erscheint mit einer Plötzlichkeit, die ebenfalls der Photographie abgeschaut 
zu sein scheint, eine dunkle Wolke am Horizont, die die Sicht verstellt und eine 
neue Epoche einleitet. Wir stehen mit dem zwölften, mitternächtlichen 
Glockenschlag und dem fünften Kapitel mit Orlando in der Dunkelheit und im 
neunzehnten Jahrhundert. Da dieses vor allem im „Drawing-Room“ und im 
Palmengarten stattfand, ist es auch nicht verwunderlich, daß es in diesem Kapitel 
vor allem um Gefühle geht. Das einzige, was hier geschieht, ist, daß Orlando 
durch Jane Austen und den Brontes zu Fall gebracht wird, einen Mann 
kennenlernt und sich umgehend verloben.  

Das Kapitel endet mit ihrer Heirat, die als phantastischer Bildersturm 
geschildert wird. Was davon übrig bleibt, sind der Name ihres Bräutigams, 
Marmaduke Bonthrop Shelmerdine und ihr eigener, Orlando. Diese beiden 
Namen, Worte, tragen die ganze Last der Illusion, die schließlich im letzten Satz 
des Kapitels zerbricht:  

[...] And the words went dashing and circling like wild hawks together among 
the belfries and higher and higher, further and further, faster and faster, they 
circled till they chrashed [meine Hervorhebung]and fell in a shower of 
fragments to the ground; and she went in. Orlando, 149.  
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Bildlichkeit ist in diesem Kapitel vor allem sprachliche Bildlichkeit. Die 
Photographie, die wir zu sehen bekommen, scheint eher dem vorherigen Kapitel 
und der Cross-Dressing-Episode entnommen zu sein. Es zeigt eine Frau, die eher 
wie ein als Frau verkleideter Mann –kurz wie eine Drag-Queen– aussieht und 

kaum mit dem Bild von Orlando als Braut zur Deckung zu bringen ist.  
Dieses verschobene und fremde Bild markiert genauso wie das Zerbrechen der 
Illusion auf der Ebene des Textes eine Grenze der Repräsentation. Mit der 
Heiratsszene werden wir als Leser zusammen mit Marmaduke und Orlando aus 
der Bilderwelt des Romans katapultiert.  

Das sechste Kapitel beginnt mit dem letzten Satzes des fünften Kapitels und 
schreibend holt uns Orlando wieder in die Illusion zurück. Das gleiche Ziel 
verfolgt auch ein Porträt des Bräutigams, das uns zu Anfang des sechsten Kapitels 
nachgeliefert wird. Im Unterschied zu den beiden vorherigen Porträts ist es 
gemalt, was einen ‚Rückfall‘ in die Bilderwelt signalisiert. War es schon zuvor 
nicht leicht zwischen Imagination und Realität zu unterscheiden wird es in diesem 
Kapitel unmöglich. Beschreibende Passagen kippen ohne Über- oder Einleitung in 
narrative um. Erzählerisch vollkommen unmotiviert wird Orlando so z.B. 
Mutter.38 Einmal mehr wird die Epoche, die Orlando erlebt, nicht erzählt oder 
beschrieben, sondern gezeigt. Aus dem Arsenal von Bildern werden die 
emblematisch-modernen abgerufen: die Menge, das Stadtleben, das Kaufhaus und 
das Auto. Alt und Neu vermischen sich zur Phantasmagorie:  

The present showered down upon her head once more, [...] [She saw] in the 
pool of the mind now Shakespeare, now a girl in Russian trousers, now a toy 

                                                 
38  Ebd., S. 168. 



Orlando 

 138 

boat on the Serpentine, and then the Atlantic itself, where it storms in great 
waves past Cape Horn. Orlando, 186. 

Das Nebeneinander von Alt und Neu findet sich auch auf der Ebene der 
eingesetzten Porträts.39 Das gemalte Porträt ihres Ehemannes ist genauso Teil 
diese Kapitels wie die Photographie Orlandos, „Orlando at the present time.“  
 

 

3.2.5. Phantastische Visionen und „Creative Facts“ 

Die Photographie liefert die Bilder des Textes und zwar sowohl die äußeren wie 
auch die ‚inneren‘. Sie, die als Instrument und Medium des äußeren, optischen 
Sehens in die Visualiät einzog, wird bei Woolf zum Instrument der Imagination 
und zum Medium der phantastischen Vision. Die im Text eingefügten 
Photographien bilden den Ausgangspunkt der phantastischen Bilderreise, dabei 
werden sie je nach Bedarf als Dokument oder als Fiktion ausgewiesen. Beweist 
etwa das Bild Vita Sackville-Wests in Kapitel IV Orlandos weibliche Identität, 
dient das Foto von Sasha in Kapitel I der Konstruktion einer ‚fremden‘ Identität.   

Bei Woolf bekommt, wie Wussow es ausdrückt40, der photographische Spiegel 
einen Sprung und zeigt das Imaginäre, das der Photographie immer schon 
eingeschrieben ist. Die Vereinnahmung der Photographie durch den Realismus 

                                                 
39  Benjamin hat solche Bilder, „in denen das Neue sich mit dem Alten durchdringt“, 

Phantsmagorien genannt und als spezifische kulturelle Ausdrucksformen der Moderne des 19. 
Jahrhunderts beschrieben. Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd. V, Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 1982, S. 46. 

40  Vgl. Helen Wussow, „Virginia Woolf and the Problematic Nature of the Photographic Image“, 
S. 4.  
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blendete das Imaginäre aus, das mit Walter Benjamin als „optisch Unbewusste“ 
zu verstehen ist. Woolf nutzt genau diese ‚unterbelichtete’ Seite der Photographie, 
ohne jedoch die Optik zu vergessen. Es ist die ‚duale Natur‘ der Photographie, die 
Visualität in Orlando unentschieden zwischen Optik und Imagination stehen läßt.  

In The Voyage Out provozierte Woolf das Kippen der Optik durch eine 
beständige und fortschreitende De-Semantisierung des Sehens, dieses Kippen der 
Optik ins Imaginäre wird nun von den Photographien übernommen. Statt 
Authentizität  und historische Evidenz hervorzubringen, werden die 
Photographien zu Instrumenten eines phantastischen self-fashioning.  
Der Text arbeitet der Photographie entgegen, manchmal bestätigt er sie auch, 
doch nie beschreibt er eine. Es handelt sich in Orlando also nicht um ein 
ekphrastisches Text-Bild-Verhältnis, sondern um ein ‚provokatives‘. Text und 
Photographie provozieren sich gegenseitig, die Photographien führen zu 
sprachlichen Bildern und diese wiederum fordern photographische. Das ständige 
Hin und Her zwischen den Bildern des Textes und denen der Photographie macht 
eine Unterscheidung schwierig und letztlich unmöglich. Die Kombination von 
Text und Photographie bringt eine intermediale Visualität hervor.41  

Das Genre der Biographie wird durch die intermediale Visualität vollkommen 
‚verflüssigt‘. Die Biographie ist in England die beliebteste und am höchsten 
geachtete literarische Gattung und stellt zudem bei den Woolfs eine 
Familientradition dar. Virginias Vater, Leslie Stephen, war der Mitbegründer des 
Dictionary of National Biography. Woolf schreibt in Orlando also nicht nur gegen 
eine literarische Tradition im allgemeinen an, sondern im besonderen auch gegen 
eine familiäre.42 Ihr geht es aber nicht um die Zerstörung der Gattung 
‚Biographie‘, sondern darum, durch Zerstörung, genauer durch Verflüssigung, die 
Biographie neu zu erfinden. Im Rahmen ihres größeren Projekts, der 
Neuerfindung des Romans, dekonstruiert sie auch die Biographie, d.h. sie 
experimentiert, löst auf und erfindet dadurch neu.    

                                                 
41  Vgl. dazu den Definitionsvorschlag von Irina Rajewsky, die Intermedialität dann gegeben 

sieht, wenn es sich um „Mediengrenzen überschreitende Phänomene handelt, die mindestens 
zwei konventionell als distinkt wahrgenommene Medien involvieren.“ Rajewsky, 
Intermedialität, S. 13. 

42  Vgl. dazu Wussow, „Virginia Woolf and the Problematic Nature of the Photographic Image“, 
S. 6 ff und Erika Flesher, „Picturing the Truth in Fiction: Revisionary Biography and the 
Illustrative Portraits for Orlando“, passim. 
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In einem Essay zur Kunst der Biographie43 von 1939 stellt Woolf die 
grundsätzliche Verschiedenheit  zwischen Biograph und Romanautor fest. Die 
Biographie sei an die Welt der authentischen Informationen gebunden, während 
der Roman nur der Sicht des Autors verpflichtet sei. Diese Feststellung ist 
zunächst offensichtlich, interessant ist Woolfs an diese Überlegung anschließende 
Unterscheidung von zwei verschieden Arten von ‚Tatsachen‘ (facts): die der 
Realität und die der Imagination. Vermischt man beide, zerstören sie sich 
gegenseitig:  

And because of this difference the two kinds of fact will not mix; if they touch 
they destroy each other. No one, the conclusion seems to be, can make the best 
of both worlds; you must choose, and you must abide by your choice.44 

Woolf fordert hier zur Wahl zwischen den zwei ‚Welten‘ auf. Genau das macht 
sie aber in Orlando nicht, sie entscheidet sich nicht für eine ‚Welt‘: Sie 
kombiniert die ‚Tatsachen‘ der Imagination mit denen der Realität und es passiert 
genau das, was sie an dieser Stelle prophezeit: Die ‚Tatsachen‘ zerstören sich 
gegenseitig. Die Mischung von ‚Realität‘ und ‚Fiktion’ fängt in Orlando bei der 
Auswahl der Bilder an und setzt sich auf der Ebene des Textes passim fort. Die 
Bilder sind zum größten Teil ‚echt‘, zeigen ‚wirkliche‘ Personen‘ aus der Familie 
Vitas. Als solche spielen sie aber im Text keine Rolle. Ihre faktische Evidenz wird 
im Text aufgelöst, so daß aus den Porträts das der ‚kreativen Tatsache‘ entsteht, 
deren produktive Kraft Woolf lobt: „[T]he creative fact; the fertile fact; the fact 
that suggests and engenders.“45  
Die Photographie wird in Orlando zum „creative fact“. Sie treibt den Text an und 
generiert in Zusammenarbeit mit ihm immer neue Bildeffekte. Hier wird einmal 
mehr deutlich, daß Bilder im allgemeinen und die Photographie hier im 
besonderen als ‚Sehhilfen‘ für Woolf dienen. Sie helfen der schnell ermüdenden 
Imagination auf die Sprünge:  

The imagination is a faculty that soon tires and needs rests and refreshment. 
But for a tired imagination the proper food is not inferior poetry or minor 
fiction– [...].46 

                                                 
43  Virginia Woolf, „The Art of Biography“, in: Atlantic Monthly, April 1939, wiederabgedruckt 

in: The Crowded Dance of Modern Life. Selected Essays, vol. 2, hg. v. Rachel Bowlby, S. 144-
152. In dem Essay würdigt Woolf Lytton Stracheys Erneuerung der Biographie in seinem Buch 
The Eminent Victorians von 1918. 

44  Ebd., S. 149.  
45  Ebd., S. 151. 
46  Virginia Woolf, „The Art of Biography“, S. 150. 
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‚Kreative Fakten‘ sind das richtige ‚Futter‘ für eine müde Imagination, sie stoßen 
sie an und mit dem Schwung von Außen kann sie selbst tätig werden.  

Das ‚creative fact‘ führt in der Visualität Optik und Imagination zusammen. In 
Orlando ist zwischen ihnen kaum noch zu unterscheiden. Wies The Voyage Out 
das eine als die Kehrseite des anderen aus, bedingen sie sich in Orlando 
gegenseitig. Optik ist immer schon zugleich ihr Anderes, die Imagination. 
Äußeres und inneres Sehen wechseln sich rasend schnell ab und gehen letztlich 
ineinander über. Ein Bild jagt das andere, Visionen übertreffen sich gegenseitig 
und der Text hechelt ihnen atemlos nach. Orlando ist nicht zufällig schon ab dem 
ersten Kapitel ständig zu spät dran: „He was ready. He was flushed. He was 
excited. But he was terribly late.”47  
und holt bis zum letzten Kapitel die Zeit nicht ein: „But we have no time for 
reflections; Orlando was terribly late already.“48  
Orlandos Atemlosigkeit ist die des Textes, der sich auf der Spur der Bilder 
befindet, die ihn ständig zu überholen scheinen. Orlandos Substanz als Protagonist 
und als Roman wird ähnlich wie Rachel von der Bilderflut aufgezehrt: Die Figur 
Orlandos wirkt phantomhaft. Der Roman ist nicht zu fassen.  

In Orlando feiert Woolf den schönen Schein. Was in The Voyage Out nur 
angedeutet wird, wird durch die Dekonstruktion der Gattung Biographie klar 
formuliert: Literatur ist nur als Schein-Literatur, d.h. als ästhetische Wort-Kunst 
gerechtfertigt. Woolf macht aus der Biographie eine Harlekinade, die den 
Showeffekt von The Voyage Out bei weitem übertrifft. Schreiben und Sehen, 
Lesen und Schauen überkreuzen sich in einem solchen Kunst-Text und resultieren 
in reinster „jouissance“ 49. 

3.2.6. Zusammenfassung: Die Suche nach dem Faktor ‚X’  

Die in Orlando eingefügten Bilder sind Porträts. Porträts dienen der Fixierung und 
Ausstellung einer spezifischen Individualität. Woolf verwendet sie im diametral 
entgegengesetzten Sinne. Statt das Besondere der Persönlichkeit ‘Orlando’ zu 
zeigen, dienen sie vor allem der Illustration der Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeit wird 
evident, wenn man die Photographien nicht einzeln, sondern als Serie betrachtet. 
Über all diese Jahrhunderte, veränderte sich Orlando, blieb aber essentiell 

                                                 
47  Orlando, S. 15. 
48  Orlando, 170. 
49  Der Begriff stammt von Barthes, der ihn folgendermaßen definiert: „[Die] Wissenschaft von 

der Wollust der Sprache, ihr Kamasutra (für diese Wissenschaft gibt es nur ein Lehrbuch: Das 
Schreiben selbst).“ siehe: Rolandes Barthes, Die Lust am Text Frankfurt/M.: Suhrkamp 1974, 
S. 12. 
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derselbe.50 Die Photographien belegen diese Aussage des Textes tatsächlich – die 
Menschen auf den Porträts sehen sich ähnlich.  
Wie bereits festgestellt, ist die Ähnlichkeit auf der historisch-faktischen Ebene 
nicht erstaunlich. Was aber besagt die Ähnlichkeit innerhalb der Romanlogik? 
Eine zentrale Frage des Romans gilt der Natur des Menschen. Immer wieder wird 
gefragt, was dieser eigentlich sei und woher er komme. Woolf stellt diese Frage 
auch in einem Tagebucheintrag, den sie, während sie an Orlando arbeitete, 
verfaßte: 

Now is life very solid or very shifting? I am haunted by the two contradictions. 
This has gone for ever; will last for ever; goes down to the bottom of the world 
– this moment I stand on. Also, it is transitory, flying, diaphanous. I shall pass 
like a cloud on the waves. Perhaps it may be that though we change, one flying 
after another, so quick, so quick, yet we are somehow successive and 
continuous we human beings, and show the light through. But what is the 
light?51 

Die Frage nach dem Licht ist die Frage nach der differentia specifica des 
Menschen. Was ist der Faktor X, der den Menschen von anderen Lebewesen, aber 
auch von der unbelebten Natur unterscheidet. Die Porträts von Orlando dienen der 
Suche nach diesem Faktor X. Das Bild wird dabei zum Typus. Die auf den 
Porträts gezeigte Person ist entsubjektiviert, Orlando ist kein Individuum, sondern 
ein Statthalter dessen, was man ‚Mensch‘ nennt.  
Woolf bietet in Orlando für die Bestimmung des Faktors ‚Mensch’ im 
wesentlichen zwei Sets von Oppositionen an, die Gegenüberstellung von 
Oberfläche und Tiefe bzw. Wesen und von Innen und Außen. Diese 
Oppositionspaare haben wir bereits bei Fry kennengelernt. Er verband den 
„human factor“ mit der Innerlichkeit. Woolf dagegen stellt, statt sich für eine 
Seite zu entscheiden, die Oppositionen zur Disposition. Sie bemüht sich um die 
Verwischung der Leitdifferenz zwischen Oberfläche und Tiefe, Innen und Außen, 
sie spricht an einer anderen Stelle von Dichotomien als „miserable distinctions“52. 
Hinter den genannten Oppositionen verbirgt sich die zwischen Schein und Sein. 
Die Oberfläche genauso wie ‚Äußeres’ sind immer mit dem Schein verbunden, 
während das ‚Sein’ in der Tiefe und im Inneren steckt. Wir hatten in The Voyage 
Out den Roman und mit ihm den Menschen als ‚Scheinwesen’ bestimmt. Nach 
der Analyse von Orlando läßt sich der Scheinbegriff nun präzisieren. 

                                                 
50  Vgl. Orlando, S. 81 und 134, wo dies explizit gesagt wird, siehe auch weiter oben im 

vorliegenden Text.  
51  V. Woolf, Diary III, S. 218. 
52  Virginia Woolf, Three Guineas, S. 156. 
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Der schöne Schein ist bei Woolf nicht als einfache Opposition zur ‚kruden’ 
Realität zu verstehen. Es geht ihr vielmehr darum, die Differenz zwischen Schein 
und Sein aufzuheben. Als Effekt der Optik und der Imagination ist der schöne 
Schein bei Woolf immer beides: Realität und Fiktion. Genauer gesagt ist der 
schöne Schein die einzige mögliche Realität. Woolf setzt die ästhetische Welt als 
Realität, was vor allem in ihrem Umgang mit Geschichte deutlich wird. Jedes 
Kapitel zeigt in einem ‚momenthaftem Aufblitzen‘ ein Szenario, das das 
Charakteristische einer Epoche zu erfassen versucht. Geschichte wird in Orlando 
zur märchenhaften Kulisse, die keinen anderen Realitätsanspruch erhebt als eben 
schöner Schein zu sein.  

Woolfs Potenzierung des ästhetischen Scheins macht selbst die Frage nach der 
‚Wirklichkeit’ des Lebens und des Menschen unnötig. Sie wird dem Realismus 
und damit einer überholten Schreib- und Existenzweise zugeordnet. Orlando stellt 
sich nämlich die Fragen: „What’s an age, indeed.“ Und „What are we“?53 auf 
einem Spaziergang, der von Lampenpfosten markiert ist. Das Setting mach die 
Frage lächerlich, denn Woolf hat in einem anderen Essay festgestellt, daß man 
Leben nicht als Serie von Lampenpfosten betrachten könnte:  

Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged; life is a luminous 
halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of 
consciousness to the end.54 

Man kommt dem Leben und dem Menschen also nicht näher, indem man 
systematisch gängige Oppositionen durchgeht.  

Woolf verwischt und zerstört nicht nur gängige Leitdifferenzen zur 
Bestimmung des Humanum, sondern auch die Fragen danach. Ihre 
Verfahrensweise bei der Suche nach dem „human factor“ ist genuin 
dekonstruktivistisch. Sie scheint damit ein Ziel zu verfolgen, was sie in einem 
anderen Zusammenhang formuliert: 

This leads to the destruction of a great deal of dead matter still obscuring the 
true features of the human face.55 

Die ‚wahren‘ Züge des Menschen können nur in der Kunst zum Vorschein 
kommen, in der sie beständig variiert und neu geprüft werden. Der ‚wahre’ 
Mensch wäre somit ein sich im künstlerischen Prozeß fortwährend neu 
Erfindender und der Faktor X die Erfindungskunst und -lust. Eleganter läßt sich 

                                                 
53  SO, S. 117. 
54  Virginia Woolf, „Modern Fiction“, (1919) in The Crowded Dance of Modern Life, S. 5-13, hier 

S. 8. 
55  Virginia Woolf, Three Guineas, S. 149, meine Hervorhebungen. 
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dieses Fazit mit den Worten eines Zeitgenossen von Woolf ausdrücken, der sagte: 
„Denn nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt 
gerechtfertigt.“56  

3.2.7. EXKURS: Der Blick der Macht  

Die Photographie ist der wichtigste Bildspender in Orlando, sie ist Woolfs 
wesentliches Instrument zur Verflüssigung des Textes. Gleichzeitig wird sie als 
Medium durch das spezifische Zusammenspiel mit dem Text desavouiert. 
Dadurch entsteht die paradoxale Konstellation, daß sich die von der Photographie 
konstituierte literarische Visualiät in Orlando selbst unterläuft. Die Kritik des 
Bildes, die in The Voyage Out anklang, wird in Orlando explizit. Mittels der 
Photographie, die schlechthin das Bildmedium der Moderne ist, dekonstruiert 
Woolf den Status von Bildern als Evidenz im allgemeinen und der Photographie 
im besonderen.  
Die Photographie ist Kind desselben technischen Geistes, der auch die anderen 
Errungenschaften der Moderne hervorbrachte und hält im doppelten Sinne die 
Tatkraft und die Autonomie des aufgeklärten und industrialisierten Menschen im 
Bild fest. Um genau zu sein, dokumentiert sie nicht die Selbstermächtigung des 
Menschen, sondern die des Mannes.  
Die vor allem männliche Verwendung des Blicks als Machtinstrument, die 
Foucault einschlägig analysiert hat57, bekam durch die Photographie ein anderes 
Gewicht und auch ein anderes Gesicht. Die exakte Reproduktion von Wirklichkeit 
brachte das Phantasman der absoluten Verfügbarkeit von ‚Welt‘ hervor. Mit 
Indices versehen machten die exakten photographischen Bilder die Welt zu einem 
Katalog, den man nur aufzuschlagen brauchte, um zu  wissen und zu bekommen 
was man wollte. Dieses Phantasma ging so weit, daß man hoffte mittels der 
akkumulierten (visuellen) Daten, eine bessere, technische Welt auf der Erde 
schaffen könnte.58 
Die Photographie war im Rahmen der phantasmatischen Konstruktion der 
visuellen Allmacht ein wesentlicher Akteur. Sie war z.B. das zentrale Instrument 
der Eroberung fremder Räume. Mit ihrer Hilfe kartographierte man ferne Länder 

                                                 
56  Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, (1872) in Friedrich 

Nietzsche, Kritischen Studienausgabe in 15 Bänden, hg. von Giorgio Colli und Mazzino 
Montinari, Bd. 1 Berlin: de Gruyter, 1988. S. 9-157, hier S. 47. 

57  Michel Foucault, Überwachen und Strafe. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 1976.  

58  Vgl. Scott McQuire: The Modernity of Vision. Representation, Time, Space and Memory in the 
Age of the Camera, London: Sage, 1998, S.36.  
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und brachte sie mit nach Hause – sie stellte eine neue Form der visuellen 
Aneignung bereit. Ein Beispiel aus der kolonialen Praxis der Engländer in Indien 
zeigt wie mittels Photographien eine Bevölkerung sichtbar und damit ‚abrufbar‘ 
gemacht wurde. Der Fall von Sergeant Wallace und William Crooke, den 
Christopher Pinney in seinem Aufsatz59 referiert, macht deutlich, wie stark die 
Photographie am kolonialen Projekt beteiligt war. Wallace und Crooke reisten 
zwischen 1848-1923 als königlicher Kolonialbeamte nach Indien, um die 
Bevölkerung durch eine Zuordnung zu bestimmten ‚Typen‘ geordnet nach Kasten 
photographisch zu erfassen. Das Bild nimmt dabei den Status des Typus ein, d.h. 
es stellt nicht das Individuelle und Besondere einer Person dar, sondern betont 
allgemeine, d.h. allen gemeinsame Züge. Das Projekt von Wallace/Crooke ist 
eines von vielen, die auf die Quantifzierung und  Klassifizierung ganzer 
Bevölkerungsgruppen abzielten.  
Im Rahmen eines solchen Projekts der Sichtbarmachung kommt es auf die Menge 
der photographischen Bilder an und nicht auf einzelne Photographien. Das 
bedeutet, daß nicht so sehr die einzelnen Photographien im Mittelpunkt stehen, 
sondern der photographische Bildkorpus als solcher, der durch das 
Zusammenspiel der einzelnen Photographien in einem Netzwerk von 
Bedeutungen resultiert. Dieses Netzwerk von Bedeutungen und Querverweisen 
bringt eine Form sichtbarer Gewißheit und Verfügbarkeit hervor:  

[...] We might also see this [photographic] certainty as an effect, a fleeting 
effect, produced by images by virtue of their membership within a wider 
corpus of images in which meaning is dependent on insertion within a network 
of other signifying practices, rather than on the formal properties of the 
individual image.60 

Die Photographie wird von Pinney hier als Medium beschrieben, das nicht per se, 
also ‚automatisch‘ bedeutsam ist,  sondern anderer Signifikationspraktiken bedarf, 
um Bedeutung zu generieren. Solche Praktiken können, wie in diesem Beispiel, 
andere Photographien sein und/oder Texte, die die Bilder bestimmen und 
vereindeutigen. Woolfs Kombination von Photographien und Text bringen einen 
ganz andere Effekt als den der Vereindeutigung hervor. Das Netzwerk von 
Orlando führt zu einem Bildersturm, der in Ungewißheit resultiert. Das Buch 
endet mit einem ‚falschen‘ Index, der auf die Idee einer registrierten 
Verfügbarkeit abzielt. Der Index verzeichnet beispielsweise  ‚Orlando‘ und führt 
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unter diesem Stichwort die verschiedenen Aktivitäten Orlandos auf sowie seine 
Erscheinungsformen. Da diese vielfältig sind, verwirrt die Übersicht mehr, als daß 
sie aufklärt. Genauso wenig wie wir als Leser mittels des Indexes Orlando 
vollständig erfassen können, gelingt ihm/ihr die Vergewisserung über Bilder. Die 
Idee visueller Verfügung und Besitznahme weist der Roman als Illusion aus. 
Wann immer er/sie versucht, sich ein Bild anzueignen – sei es das seiner eigenen 
Geschichte und Identität oder das seiner/ihres Geliebten- entgleitet es ihm/ihr. Es 
verschwindet wie Sasha verschwunden ist. Woolf dekonstruiert in Orlando die 
Photographie, indem sie die Idee der Verfügung über die photographierten 
Objekte als Phantasma ausweist. Ihr spielerischerer Umgang mit der Photographie 
verschiebt und verzögert die Konstitution von Bedeutung und damit Gewißheit ins 
Unendliche, Orlando ist auch auf diese Weise ein Beispiel von Derridas 
différance avant la lettre. 
 



Between the Acts 

 147 

3.3. Between the Acts: Die magische Welt des Films 

Now does my project gather to a head. My 

charms crack not, my spirits obey.  

Shakespeare, The Tempest 

 
Virginia Woolfs letzter Roman Between the Acts ist fast alles, was Literatur sein 
kann: Er ist Lyrik, Drama und historischer Roman in einem. Die Versammlung 
der drei Großgattungen der Literatur deutet auf ein gewichtiges Vorhaben hin. 
Tatsächlich beschreibt sie die Fertigstellung des Buches als einen Triumph:   

I am a little triumphant about the book. I think it is an interesting attempt in a 
new method. I think its [sic] more quintessential than the others.... I’ve enjoyed 
writing almost every page. 1 

Woolf sieht sich hier als Siegerin aus einem Kampf hervorgehen, denn nur 
dann spricht man nämlich von einem Triumph. Außerdem erwähnt sie eine neue 
Methode, die sie angewendet habe und kennzeichnet das Buch als Quintessenz 
ihres Schaffens. Was ist an Between the Acts so Besonderes? Der 
Gattungssynkretismus alleine kann es nicht sein, denn spätestens in Orlando hat 
sie die Grenzen zwischen den literarischen Gattungen durchlässig werden lassen. 
Das Außergewöhnliche von Between the Acts muß also offensichtlich in der 
neuen Methode begründet liegen. Es sind also zwei Fragen zu klären: Worin 
besteht die neue Methode und mit wem oder was ringt sie in Between the Acts? 

Between the Acts besteht aus einer losen Aneinanderreihung einzelner Szenen, 
die ohne wesentliche Markierungen ineinander übergehen. Die Szenen des 
Romans unterscheiden zum einen das ‚Realgeschehen‘, das allerdings auf ein 
Minimum reduziert ist, und das Geschehen des ‚Stücks im Stück‘. Die erzählte 
Zeit umfaßt einen Tag. Setting ist ein kleines englisches Dorf, namens Liskeard, 
ungefähr drei Stunden von London entfährt. Dort besitzt die Familie Oliver einen 
Landsitz namens Pointz Hall. Die Olivers leben in der dritten Generation in Pointz 
Hall, der alte Bartholemew Oliver, seine Schwester Lucy, der Sohn von 
Bartholemew, Giles, mit seiner Frau Isa und ihren zwei Kindern. Sie versammeln 
sich mit Freunden und Bekannten sowie anderen Bewohner des Dorfes, um die 
alljährliche Laienaufführung zu sehen. Miss La Trobe, die ‚Künstlerin‘ des Ortes,  
inszeniert in diesem Jahr, es ist mit 1939 genau bestimmt, ein Pageant. Das 
Pageant kann als eine besondere Form der Masque verstanden werden, die sich 
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auf die Darstellung von Geschichte konzentriert.2 Es ist eine Art Historienspiel, 
das aus einer Serie von Tableaux besteht und Musik, Lieder sowie dramatische 
Szenen einschließt. Miss La Trobes Pageant  zeigt vier Epochen aus der 
englischen Geschichte: das elisabethanische Zeitalter, die Restaurationszeit, den 
Viktorianismus und zuletzt die Gegenwart. In den ersten drei Akten dreht sich die 
Handlung immer um Liebe, so daß man die Epochen nur an der jeweils 
unterschiedlichen Ausstaffierung erkennt. Im letzten Akt macht Miss La Trobe 
das Publikum zu Darstellern des Stücks. Sie läßt auf der Bühne Spiegel 
installieren, so daß sich die Zuschauer selbst sehen. Eine anonyme Stimme 
kommentiert die ‚Szene‘. Die Aufführung wird immer wieder gestört und 
unterbrochen, die Störquellen sind vielfältig, da das Stück im Freien aufgeführt 
wird. Neben Vogelgezwitscher und Kuhgemuhe stören zu spät kommende 
Zuschauer, vergessliche Darsteller oder über die Szenerie hinweg fliegende 
Kriegsflugzeuge.  

Woolf entwirft in ihrem letzten Roman einen Mikrokosmos. In ihm geht es um 
Liebe, Haß, Krieg und Frieden und die menschlichen Natur. Unschwer ist er als 
Allegorie der Literatur zu erkennen, deren Thema immer schon das Leben war. 
Das Leben aber um 1939, am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, schien für die 
‚alte Dame Literatur‘ in vielerlei Hinsicht zu komplex geworden zu sein. Daher 
trifft die Frage einer Figur des Romans (Isas) genau ins Schwarze: “What remedy 
was there for her age at her age-the age of the century, thirty-nine-in books?” 
(Between the Acts, 11) Warum sollte man in dieser Zeit also Bücher lesen oder 
schreiben?  

Woolf hat ihr ganzes Lebenswerk darauf verwendet, diese Frage zu 
beantworten, indem sie den Roman neu erfand. Sie re-definierte ihn als Wort-
Kunst und verankerte ihn in der exkarnierten Visualität der Moderne, mit dem 
Ziel die Literatur vom Verdikt der Mimesis, das den realistischen Roman 
beherrschte, zu befreien. Das optische Sehen und die Photographie machte Woolf 
dabei zu Instrumenten einer abstrakteren Literatur, statt gegen die neuen Medien 
Front zu machen. Sie entwickelte in Auseinandersetzung mit der exkarnierten 
Visualität neue Strategien der De-realisierung und interpretierte die Photographie 
in Orlando entgegen eines dominierenden Zeittrends nicht als Medium des 
Realismus, sondern als Medium des Phantastischen.  
Der Film als zweite wesentliche Neuerung im Bereich der Visualität schien die 
Erfolge der abstrakten Literatur wie sie Woolfs Romane darstellten, zunichte zu 
machen. Vehementer als die Photographie führte er die Maßgabe der Mimesis 
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wieder in die Kunst ein. Die Gleichsetzung von Kunst mit Mimesis, gegen die 
Woolf kämpfte, erhielt durch den Film eine neue Aktualität: „With cinema, 
mimesis seemed to find its home“. 3 Leben schien durch ihn endlich im Verhältnis 
1:1 reproduzierbar zu sein; so sagte z. B. der ‚Erfinder‘ des Films Lumiére von 
sich: „Ich will nur Leben reproduzieren“4.  

Die genaue Abbildung des Lebens gelang dem Film zum einen durch eine 
verbesserte Bildtechnik. Die filmische Kamera als Weiterentwicklung der 
photographischen ermöglichte die Aufnahme von Bildern, die aufgrund ihrer 
Tiefenschärfe, den Graduierungen zwischen Hell und Dunkel, schließlich auch in 
Farbe, noch ‚echter‘ als Photographien wirkten.  

Zum anderen, um damit das eigentlich wesentliche Novum des Films zu 
benennen, erzeugte die Bewegung der Bilder einen stärkeren Realitätseindruck.5 
Das schnelle Abspulen der ‚lebensechten‘ Bilder machte die ‚Lücken‘ zwischen 
ihnen unsichtbar, so daß ihre Abfolge als kontinuierlich wahrgenommen und die 
Illusion von Bewegung hervorgerufen wurde. Die kinematische Animation 
unterschied sich in ihrer Art von allen bisherigen Versuchen, Bilder zu animieren. 
Konnte man bis dahin nur entweder den Hintergrund oder die Figuren bewegen, 
wie z.B. im Diorama, produzierte das Kinobild eine komplexe Bewegung in alle 
Richtungen. Die Bewegung der Bilder schuf die Grundlage für die Darstellung 
zeitlicher Sequenzen, d.h. es konnte eine Abfolge von Ereignissen dargestellt 
werden. Eine Ereignisfolge darzustellen, heißt aber nichts anderes, als zu 
erzählen, d.h. der Film konnte im Unterschied zur Malerei und Photographie, 
Geschichten erzählen.6 Diese Fähigkeit des Films, Geschichten zu erzählen, wird 
zum wesentlichen Motor seiner Institutionalisierung als Massenmedium. Der Film 
lehnte sich dabei stark an die Literatur an, indem er sich ihrer Stoffe bediente und 
zudem eine narrative Struktur entwickelte, „ [...]die die alte des literarischen 
Erzählens der realistischen Literatur des 19. Jahrhunderts ist.“7 Der Film 
‚kannibalisierte‘ die Literatur also auf zweierlei Arten, zum einen verwendete er 
sie als Stoffundus und zum anderen orientierte er sich strukturell an der 

                                                 
3  Scott McQuire, Modernity of Vision, S. 70ff, hier S. 70. 
4  Meine Übersetzung, zitiert nach McQuire, S. 70. 
5  Vgl. dazu Christian Metz: „[...]es ist die Bewegung (einer der größten Unterschiede, zweifellos 

der größte, zwischen dem Kino und der Photographie), die Bewegung erzeugt einen starken 
Realitätseindruck“, in: Die Semiologie des Films, S.  25, zit. n. Paech, Literatur und Film, S. 
168. 
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literarischen Erzählweise und zwar insbesondere an der realistischen. Die 
Plünderung von literarischen Stoffen fand vor dem Hintergrund der Anfänge des 
Films und seinen noch ‚rudimentären‘ narrativen Mitteln statt. Der 
Wiedererkennungseffekt der Handlung erleichterte die Verständlichkeit des Films. 

 Die strukturelle Anlehnung des filmischen an das literarische Erzählen folgte 
den Maßgaben eines gesteigerten Illusionismus und setzte damit die Tradition der 
realistischen Literatur fort. Wesentlich für die Narrativisierung des Films war die 
Entwicklung einer ‚Filmsprache‘, die den Zuschauer in die fiktive Welt einschloß. 
So näherte man den optischen Betrachterstandpunkt an den narrativen point of 
view bis zur Deckungsgleichheit an, um dem Zuschauer eine 
Identifikationsmöglichkeit mit dem so konstruierten allwissenden Erzähler im 
Film zu bieten.8 Wesentlich für die Erzeugung einer fiktiven Welt war auch die 
Illusion einer kontinuierlich ablaufenden Handlung. Dazu wurden verschiedene 
Techniken entwickelt, eine davon ist das ‚flashback‘, das der Film, wie Joachim 
Paech darstellt, auch der Literatur abgeschaut hat.9 Beim flashback wird eine für 
die Handlung des Films wesentliche, aber entweder zeitlich oder räumlich 
getrennte, Information in die laufende Handlung eingeblendet. Dadurch werden 
Uneinheitlichkeiten und Differenzen homogenisiert, ein Verfahren also, daß eine 
imaginäre Kontinuität herstellt und damit der Linearisierung des Erzählens dient. 
Das lineare Erzählen bildete das wesentliche Paradigma für die Entwicklung des 
Erzählkinos à la Hollywood, das sich bis zum Ersten Weltkrieg, d.h. also noch 
ohne Ton10, durchgesetzt hatte und bis heute vorherrschend ist.  

Kaum hatten die Künstler den Realismus aus Kunst und Literatur mühsam 
vertrieben, kam er durch die Hintertür des narrativen Films wieder hinein. Die 
Qualität der Illusion, die der Film mit seiner verbesserten Bildtechnik erzeugt, war 
dabei hinsichtlich des Realitätseindrucks wesentlich besser als die der alten Kunst 
Literatur; Scott McQuire spricht von einer neuen Kategorie des „Cine-
Realismus“11.  

 
 
 

                                                 
8  Ich folge hier der Argumentation von Scott McQuire, The Modernity of Vision, vgl. S. 77. 
9  Vgl. Paech, Literatur und Film, S. 47. Paech zitiert außerdem den amerikanischen Regisseur 

David Griffith, der als ‚Erfinder‘ des amerikanischen Erzählkinos gilt und von behauptete seine 
ganze Kunst, seinem Lieblingsautor Charles Dickens abgeschaut zu haben. Vgl. Literatur und 
Film, S. 48. 

10  Dieser wurde erst 1929 erfunden. 
11  Scott McQuire, The Modernity of Vision, S. 70. 
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3.3.1. Wort-Magie versus Cine-Realismus: Woolfs Kritik des Films 

Die Literarisierung des Films und seine Institutionalisierung als Massenmedium 
ist natürlich nur die eine Seite der (Film)Geschichte. Doch genau darum geht es 
aber in Woolfs Essay „The Cinema“12 von 1926. Sie schreibt darin gegen den 
neuen „Cine-Realismus“ an, den sie als naiv und primitiv kennzeichnet. Diese 
Kritik wird gleich im Anfang des Essays explizit, wo sie Kinobesucher als 
‚Wilde‘ beschreibt: 

[...) the savages of the twentieth century watching the pictures [who] for all the 
clothes on their backs and the carpets at their feet, no great distance separates 
them from those bright-eyed, naked men who knocked two bars of iron 
together and heard in that clangour a foretaste of the music of Mozart.13  

Das narrative Kino ordnet sie in polemischer Art einer frühen Zivilisationsstufe 
zu, die sich durch die Einfachheit ihrer Darstellungsmittel, sie spricht von zwei 
Eisenstangen, auszeichnet. Dieser polemische Ton bestimmt den Essay auch im 
weiteren. Woolf kritisiert so vehement die filmische Umsetzung literarischer 
Stoffe und beschreibt das Kino als Parasiten:  

The cinema fell upon its prey [“famous novels”, K.J.] with immense rapacity, 
and to this moment largely subsists upon the body of its unfortunate victim.14 

Am Beispiel einer Verfilmung von Tolstois Anna Karenina beschreibt sie die 
Darstellungsweise des narrativen Kinos als Rückfall in den Realismus. Statt die 
Persönlichkeit, den Menschen Anna, zu zeigen, konzentriere sich der Film auf 
eine Reihe von äußeren Details: „All the emphasis is laid by the cinema upon her 
teeth, her pearls, her velvet.“15  
In ähnlicher Weise kritisierte sie die realistischen Erzähler, die statt Mrs. Brown 
ihre Umgebung beschrieben hätten. Zur Verdeutlichung sei die Passage aus ihrem 
Essay „Character in Fiction“ zitiert: 

They have looked powerfully, searchingly, and sympathetically out of the 
window; at factories, at Utopias, even at the decoration and upholstery of the 
carriage, but never at her, never at life, never at human nature.16 

Das Erzählkino wiederholt in Woolfs Augen den Fehler der realistischen Erzähler, 
indem es sich auf die Abbildung von Realität konzentriert und dafür zudem eine 

                                                 
12  Virginia Woolf, „The Cinema“, (1926) in: The Crowded Dance of Modern Life, S. 54-59. 
13  Ebd., S. 54. 
14  Ebd., S. 55-56. 
15  Ebd. 
16  Virginia Woolf, „Character in Fiction“, in dies., Essay 3, S. 430. Hervorhebungen von mir.  
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simple 1:1 Übersetzung wählt, in dem ein ‚Kuß Liebe bedeutet und ein Lächeln 
Glück.‘17  

Der narrative Film verstößt in seiner Allianz mit der Literatur außerdem gegen 
das für die künstlerische Avantgarde der Moderne grundlegende Gebot der 
Reinheit der Künste. Woolf zeigt sich in diesem Essay als Verfechterin dieser 
Reinheit und fordert das Kino auf, sich eine eigene Symbolsprache zu schaffen 
statt sich an die Literatur zu klammern. Sie fragt sich dabei, ob das Kino die 
Lösung von der Literatur überleben würde: „If it ceased to be a parasite, how 
would it walk erect“?18 Eine mögliche Zukunft des Kinos sieht sie in einer 
abstrakten ‚Filmsprache‘, für die der Schatten in Robert Wienes Film „Das 
Kabinett des Dr. Caligari“ (1919) richtungsweisend sein könnte. Der Schatten in 
Form einer Kaulquappe vermittelt das Gefühl von Furcht so intensiv, daß keine 
Worte mehr nötig sind. Er bilde Furcht nicht nur ab, sondern verkörpere sie: „The 
monstrous quivering tadpole seemed to be fear itself, and not the statement, ‚I am 
afraid‘.“19 
Die Form der Kaulquappe als expressives Symbol der Furcht deutet für Woolf auf 
einen unerschöpflichen Reichtum ähnlicher Formen hin, die das Kino für sich 
entdecken könnte und sollte. Sie definiert den Film als Kunst der reinen 
(dynamischen) Sichtbarkeit, die keine oder nur sehr wenig Hilfe von Worte und 
Musik bräuchte: 

Something abstract, something which moves with controlled and conscious art, 
something which calls for the slightest help from words or music to make itself 
intelligible, yet justly uses them subserviently-of such movements and 
abstractions the films may, in time to come, be composed.20 

Abstraktion statt Repräsentation – Woolf fordert hier für den Film als neue Kunst 
Ähnliches wie für die moderne Literatur. Mit ihrer Forderung nach einem reinen 
Film teilt sie die Programmatik der filmischen Avantgarde, die sich von der 
literarischen Bevormundung befreien wollte.21 
Woolf verdeutlicht mit ihrer Kritik des narrativen Kinos in „The Cinema“ ihre 
grundsätzliche Ablehnung des mimetischen Modells. Gleichzeitig ist ihre Polemik 
gegen das Erzählkino auch als Versuch der Grenzziehung zwischen Literatur und 
Film zu verstehen, was vor allem an einer Stelle des Essays deutlich wird. Dort 

                                                 
17  Vgl., „The Cinema“, S. 56. 
18  Virginia Woolf, „The Cinema“, S. 56. 
19  Ebd. 
20  Ebd., S. 57. 
21  Vgl. dazu Paech, „Der reine und der unreine Film“, in: Literatur und Film, S. 151-176. 



Between the Acts 

 153 

vergleicht sie das sprachliche mit dem filmischen Bild und setzt es in ein direktes 
Konkurrenzverhältnis.  

Im Vergleich zum filmischen Bild könne das sprachliche neben dem visuellen 
‚Eindruck‘ auch andere Qualitäten vermitteln. Als Beispiel nimmt sie eine 
Gedichtzeile von Robert Burns:  „My luve’s like a red, red rose, that’s newly 
sprung in June“.  Dieses einfache Bild22 ‚repräsentiert‘ nicht nur eine Rose, 
sondern transportiert Wärme, Feuchtigkeit, die Weichheit der Blütenblätter sowie 
das sanfte Rot der Rose. Woolfs Argument für das sprachliche  Bild  ist sein 
Bedeutungsüberschuß, der letztlich in seiner Immaterialität begründet liegt: 

[...] the images of a poet are not to be cast in bronze, or traced by pencil. They 
are compact of a thousand suggestions of which the visual is only the most 
obvious or the uppermost.23   

Die Wort-Bilder, so Woolfs Logik, seien letztlich durch ihre Suggestionskraft 
wirkungsvoller und aussagekräftiger, obwohl der Film das sprachliche Bild 
hinsichtlich der Ähnlichkeit gegenüber Leben und Realität übertrifft. Woolf 
verteidigt hier das Medium ihrer eigenen Kunst, das Wort, gegenüber dem Film, 
indem sie seine Macht vorführt.  

Diese Demonstration der ‚Kraft des Wortes‘ im sprachlichen Bild spielt in 
Between the Acts, neben der in „The Cinema“ formulierten Kritik der Mimesis im 
Sinne der einfachen Abbildung von Realität, eine wesentliche Rolle. Woolf tritt in 
ihrem letzten Roman dem narrativen Film als dem größten Herausforderer der 
abstrakten Literatur auf zwei Ebenen entgegen: Zum einen begegnet sie seinem 
Illusionismus auf der Ebene des Bildes und zum anderen geht sie gegen ihn auf 
der strukturellen Ebene vor, indem sie die Illusion einer zeitlichen Sequenz 
verunmöglicht. Woolf eignet sich dabei für ihre Kritik des Films in Between the 

Acts die Methoden des Feindes an. Die Visualität ihres Romans ist vom Film 
geprägt.  
 

3.3.2. Forschungsüberblick 

Die Forschung zu Between the Acts reflektiert in ihrer Differenziertheit die 
Schwierigkeit und Vielschichtigkeit des Textes. Die Interpretationsangebote 
reichen vom Ansatz, Between the Acts als moderne Form des historischen 

                                                 
22  Woolf spricht vom „simple image“, natürlich handelt es sich hier um einen Vergleich. 
23  Virginia Woolf, „The Cinema“, S. 57. 
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Romans24 zu lesen, bis zum Verständnis des Textes als einer englischen Version 
des Brechtschen Verfremdungstheaters25.  

Alex Zwerdling versteht im Rahmen seiner soziologisch orientierten 
Buchstudie Virginia Woolf and the Real World26 Between the Acts als Kritik 
Woolfs an der Fortschrittsidee. Between the Acts beziehe sich auf die Zeit 
zwischen den Kriegen und reflektiere Woolfs Angst, daß der Frieden nur ein 
Zwischenspiel sei. Die Idee, daß die Menschheit sich zurück  zur Barbarei statt 
nach vorne in die Zivilisation entwickelt, ist nach Zwerdling zentral für Between 
the Acts. Er sieht im Pageant  Woolfs nostalgische Sehnsucht nach einer 
vergangenen Periode der englischen Kultur verkörpert. Allerdings präsentiere das 
Pageant kein geschlossenes Bild der Vergangenheit, sondern eines des 
fortschreitenden Verfalls. Dadurch werde letztlich die Möglichkeit einer 
rückwärts gewandten ‚Entwicklung‘ zur Disposition gestellt. 

Gillian Beer27 betrachtet Woolfs letzten Roman als Versuch, der 
überwältigenden Kollektiverfahrung des Zweiten Weltkriegs Struktur und Form 
zu geben. Ihre Analyse schließt in diesem Aspekt an Alex Zwerdlings an. Sie ist 
allerdings etwas differenzierter als Zwerdlings, indem sie auch die Struktur des 
Werks berücksichtigt. Sie bietet drei verschiedene Folien für Woolfs Schreiben in 
Between the Acts an: das Ritual, die Wortästhetik Woolfs sowie ihre 
Auseinandersetzung mit Gewalt als sozialem Akt in Three Guineas. Beers 
Lektüre ist luzide und aufschlußreich, allerdings fehlt eine Verbindung zwischen 
den drei Interpretationsangeboten.  So könnte sie die Wortästhetik Woolfs an das 
Ritual anschließen, indem sie beide vor den Hintergrund der magischen Handlung 
stellt, die aus Riten besteht, die wiederum wesentlich durch Worte bestimmt 
werden. Diese Vorgehensweise ließe sich durch das Herausarbeiten der Bezüge zu 
Shakespeares Tempest rechtfertigen. Beer dagegen argumentiert vor allem  
biographisch-philologisch. So hätte Woolf zur Zeit als sie Between the Acts 
schrieb, die Arbeiten der Anthropologin Ruth Benedict zum Ritual gelesen. Im 
übrigen ist aber Beers Analyse des Textes differenziert und formuliert interessante 
Einsichten, wie z.B. die Dekonstruktion des literarischen Kanons in Between the 
Acts. Indem Woolf Versatzstücke großer Werke der englischen Literatur neu 

                                                 
24  So die frühe Studie von A. Fleishman, The English Historical Novel: Walter Scott to Virginia 

Woolf, Baltimore: John Hopkins Press, S. 233-235. 
25  Vgl. den Aufsatz von Herbert Marder, „Alienation Effects: Dramatic Satire in Between the 

Acts“, in: PLL, 24, 1988, S. 422-435. 
26  Alex Zwerdling, Virginia Woolf and the Real World, Berkeley: University of California Press, 

1986. 
27  Gillian Beer, „Between the Acts: Resisting the End,“ in: Virginia Woolf: The Common Ground, 

Edinburgh: Edinburgh U P, 1996, S. 125-149. 
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kombiniert und montiert, präsentiert sie ein Gegenbild zum patriarchalischen und 
imperialistischen England, das sie in Three Guienas beschrieben und kritisiert 
hatte.  

Wie Michael Tratner28 feststellt, versucht Woolf in Between the Acts, eine 
Seherfahrung zu simulieren, die dem Film sehr nahe kommt. Er beschränkt sich 
aber auf die Beobachtung, ohne die filmischen Effekte des Romans im einzelnen 
zu nennen oder zu beschreiben. Stattdessen sucht er nach Analogien zwischen 
Walter Benjamins Kritik des Films und Woolfs Roman. Tratner stützt seine 
Analyse vor allem auf die letzte Szene des Pageant in Between the Acts, die von 
einer Lautsprecherstimme kommentiert wird. Die Szene zeigt das Publikum, das 
der Kommentator mit einer Reihe gehässiger Bemerkungen bloßstellt. Aus dieser 
Rede leitet Tratner eine Kritik Woolfs am kapitalistischen System ab, das den 
Faschismus hervorgebracht hat und somit für die beiden Weltkriege 
verantwortlich zu machen sei. Diese Position decke sich mit Walter Benjamins 
Analyse des Faschismus. Im weiteren stellt Tratner plausible Bezüge zu Woolfs 
Three Guineas her. Obwohl manche Punkte seiner Analyse etwas forciert 
erscheinen, sind die Beobachtungen im einzelnen aufschlußreich und im 
Unterschied zu vielen Arbeiten, die Woolf und Benjamin zusammenlesen, zeigt 
Tratner ein Bewußtsein für die Differenzen zwischen den Autoren.  
Bisher fehlt eine Studie, die Woolfs ‚neue Methode‘ in Between the Acts, d.h. ihre 
Anleihen beim Film beschreibt und diese im Hinblick auf ihren Beitrag zur 
Aussage des Romans prüft. 

3.4. Die neue Methode: Film-Visualität 

3.4.1. Film-Bilder  

Ähnlich wie in Orlando die Photographie die Visualität des Romans dominiert, ist 
der Film in Between the Acts die wichtigste Folie für Woolfs Schreiben. In 
Orlando ging der plot des Romans vollkommen in seiner photographisch 
affizierten Bildlichkeit auf, in Between the Acts dagegeben gibt es kaum eine 
story, d.h. ein grundlegendes Handlungsgerüst, geschweige denn einen plot. Die 
story könnte man in einem Satz zusammenfassen: Die Bewohner des Dorfes 
Liskeard schauen einer Pageant-Aufführung zu. Dem Geschehen des Romans 
liegt also eine Blicksituation zugrunde und zwar eine, die dem Film sehr nahe 

                                                 
28  Michael Tratner, „Why isn’t Between the Acts a Movie?“, in: Virginia Woolf in the Age of 

Mechanical Reproduction, S. 115-135. 
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kommt. Ein Publikum sieht eine Abfolge von Bildern, die eine zeitliche Sequenz 
darstellen, nämlich die Geschichte Englands. Die ‚Rahmenhandlung‘ des Romans 
besteht ebenfalls aus einer Bilderabfolge, einzelne Szenen, die sich durch ein 
Minimum an Handlung auszeichnen, werden aneinadermontiert. Der Leser des 
Romans wird dadurch ebenfalls zum Zuschauer. 

Was sind das aber für ‚Bilder‘, die uns Woolf in Between the Acts zeigt? Das 
Medium, das ihr für die Bilderzeugung zur Verfügung steht, nämlich Worte, ist 
ungleich abstrakter als die Malerei und die Photographie. Und diese werden 
bereits hinsichtlich ihrer illusionären Kraft von der hohen Bildtechnik des Films 
übertroffen. Wie könnten also dann schwarze Linien auf Papier wohl der 
ausgefeilten Technik des Films ernsthaft gefährlich werden?  

Die Frage nach der Macht der Sprache wird gleich am Anfang des Romans 
gestellt. Wie weit reicht sie und was können Worte ausdrücken? Der Fall, an dem 
die Sprachmacht getestet wird, ist ein ausgesprochen schwieriger. Isa sucht nach 
einem passenden Ausdruck, um das schnelle Vibrieren von Propellern zu 
beschreiben:  

[S]he groped, in the depths of the looking-glass, for a word to fit the infinitely 
quick vibrations of the aeroplane propeller that she had seen once at dawn at 
Croydon. Faster, faster, faster, it whizzed, whirred, buzzed, till all the flails 
became one flail and up soared the plane away and away.....Between the Acts, 9 

Isa fällt nicht ein Wort ein, sondern mehrere. Sie beschreibt das Vibrieren der 
Propeller nicht, sondern ahmt es durch Wiederholungen und Lautmalerei nach. 
Man könnte auch sagen, sie beschwört es. Nach diesem Herbeizaubern der 
Propeller folgt eine ästhetische Stilisierung des Geschehens. Die Liedzeile, die Isa 
vor sich hin summt, hebt das Drehen der Propeller auf eine andere Stufe:  

„Where we know not, where we go not, neither know not care“, she hummed. 
„Flying, rushing through the ambient, incandescent, summer silent....“  

The rhyme was “air”. She put down the brush. Between the Acts, 9 

Die Propeller werden in der Liedzeile zu einem ‘we’ umgewandelt und ihr Drehen 
steht für das sorglose Leben im Sommer, das im Atmen der heißen Sommerluft 
aufgeht. Isa enthält uns aber ‘air’ , den Reim auf ‘care’, zunächst vor und liefert 
das Wort erst in der nächsten Zeile nach. Sie macht dadurch auf den sprachlichen 
‚Trick‘ des Reims und auf die erfolgte Stilisierung des banalen Propellerdrehens 
aufmerksam. Gleichzeitig wird die Macht eines Wortes deutlich, denn ohne das 
Wörtchen ‚air‘ ergibt die Liedzeile keinen Sinn.  
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Ähnlich wie die Gedichtzeile Burns in ihrem Essay „The Cinema“ zeigt die 
Liedzeile, daß Worte mehr als nur den visuellen Eindruck einer Sache 
wiedergeben können. Sie vergegenwärtigen nicht nur das Drehen der Propeller, 
sondern transportieren die Wärme und die Weichheit der Sommerluft. Worte 
schaffen, ‚richtig‘ verwendet, ganze Welten und nicht nur zweidimensionale 
Abbilder. Lautmalerei, Wiederholungen und Reime sind außerdem Merkmale 
einer bestimmten Sprachverwendung. Sie kennzeichnen die Sprache, wie sie im 
magischen Akt gebraucht wird. Die Zauberformel, die den Kern der magischen 
Handlung bildet, besteht so aus einer Kombination von Wiederholungen und 
onomatopoetischen Wendungen.  

Woolf begegnet der Bildmacht des Films in der vorgestellten Szene mit 
Sprachmagie. Sie aktiviert die alten Wurzeln von Sprache, indem sie ihre 
magische Kraft wieder entdeckt. Die Sprachmagie ist aber nur eine Strategie mit 
der sie dem filmischen Bild entgegentritt. Außer die magische Kraft zu aktivieren, 
imitiert sie außerdem die Arbeitsweise der filmischen Kamera hinsichtlich der 
Bilderzeugung. 

Woolf stellt in Between the Acts mit Worten Bilder her, die in ihrer Struktur 
denen des Films ähneln. Die quasi- filmische Qualität der Sprach-Bilder erzielt sie 
durch zwei Techniken, die sie dem Film abgeschaut hat: die point-of-view-
Technik und das framing.  
Sie nähert zunächst den optischen Betrachterstandpunkt innerhalb der 
Romanlogik an den narrativen  point of view bis zur Deckungsgleichheit an. Diese 
Technik hatten wir als typisch für das klassische narrative Kino charakterisiert, sie 
bietet dem Zuschauer eine Identifikationsmöglichkeit mit allsehendem und -
wissendem Erzähler-Betrachter.29 In Between the Acts sehen wir alles, was der 
Erzähler sieht, wir folgen seinen Blicken. Daraus ergibt sich eine große Mobilität 
und Pluralität des point-of-view, so daß wir nicht statische Einzel-Bilder sehen 
von einem Betrachterstandpunkt, sondern eine Serie von Blickausschnitten aus 
verschiedenen Perspektiven. Im folgenden beschreibt Woolf z.B. die Terrasse von 
Pointz Hall nicht als zentralperspektivisch organisiertes Bild, sondern ‚zerlegt‘ die 
Ansicht in fünf verschiedene:  

The terrace was broad enough to take the entire shadow of one of the great 
trees laid flat. There you walk up and down, up and down, under the shade of 
the trees. Two or three grew close together; then there were gaps. Their roots 
broke the turf, and among those bones were green waterfalls and cushions of 

                                                 
29  Vgl. weiter oben im Text und Scott McQuire, The Modernity of Vision, S. 77. 
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grass in which violets grew in spring or in summer the wild purple orchis. 
Between the Acts, 7  

Als erstes sehen wir die Terrasse von vorne und bekommen einen Eindruck ihrer 
Größe. Der zweite Satz der Passage befördert den Leser direkt in die Szenerie, die 
Frontalansicht wird aufgegeben. Verbindendes Element zwischen den Sätzen ist 
der Schatten des Baumes. Im dritten Satz schauen wir von der Terrasse auf die 
Bäume, doch wird auch diese Perspektive nicht beibehalten. Im nächsten Satz 
sehen wir nicht mehr die Bäume, sondern nur einen Ausschnitt von ihnen, ihre 
Wurzeln. Von dort aus fällt unser Blick auf das Gras/Moos zwischen den 
Wurzeln. Woolf verwendet hier die filmische Technik des framing, sie ‚rahmt‘ 
und komponiert für uns einzelne Ausschnitte einer Gesamtansicht. 

Das framing und die spezifische ‚point-of-view-Technik‘ bewirken einen 
hohen Grad an Dynamisierung des Sehens, das dadurch ‚lebensecht‘ wirkt. Ein 
früher Woolf-Interpret spricht von der hypnotischen Qualität der Passage: “The 
reader is almost hypnotized by the view, [...]”.30 Die große Illusionskraft der 
Szene ergibt sich aber nicht nur aus dem framing, sondern auch aus der Wahl der 
sprachlichen Bilder. Das wird vor allem im letzten Satz deutlich, der uns die 
Nahansicht der Wurzeln und des Bodens präsentiert. Indem sie von grünen 
‚Wasserfällen‘ und ‚Kissen‘ von Gras spricht, provoziert Woolf an dieser Stelle 
eine fast taktile Seherfahrung. Man meint die Feuchtigkeit und Weichheit des 
Grases zu spüren. Sie kombiniert in der Passage also eine filmische Technik, das 
framing, mit der Wirkungsmacht der Sprache und produziert so den ‚hypnotischen 
Effekt‘ von dem Naremore schreibt.   

In einer anderen Szene steht nicht so sehr die Pluralität, als die Mobilität des 
point-of-view im Vordergrund. Auf einmal sehen wir das Geschehen aus der 
Perspektive des Kleinkinds George: 

Amy had to stoop. George grubbed. The flower blazed between the angles of 
the roots. Membrane after membrane was torn. It blazed a soft yellow, a 
lambent light under a film of velvet; it filled the caverns behind the eyes with 
light. Between the Acts, S. 7 

 
Der Perspektivenwechsel wird nicht eingeleitet, er erfolgt so abrupt, daß man 
Mühe hat, das Geschehen zuzuordnen. Die Intensität der Darstellung ist dabei 
mindestens genauso groß wie in der ‚Terassen-Szene‘. Filmische 
Darstellungstechnik und die Bildmacht der Sprache werden hier so gekonnt 
kombiniert, daß man das sanfte, gelbe Strahlen der Blumen fast zu spüren meint.  

                                                 
30  James Naremore, A World Without a Self, S. 222. 
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Woolfs Auseinandersetzung mit dem Film provoziert die Sprachmagie in Between 

the Acts. Auch hier wird, wie in Orlando, das neue Medium nicht zum Mittel 
einer realistischen Darstellungsweise im Sinne der einfachen Abbildung von Welt, 
vielmehr schafft Woolf durch Sprache eine neue eigenständige Welt.  

3.4.2. Filmisches Erzählen: Vorwärts ist Rückwärts – oder Wer schaut wem zu?   

Neben der Ebene des Bildes stellt die Struktur des Erzählens die zweite Plattform 
für Woolfs Auseinandersetzung mit dem Film dar. Dabei verkehrt sie in Between 
the Acts das Verhältnis von Literatur und Film im Verhältnis zum Erzählkino: Sie 
‚kannibalisiert‘ den Film. Indem sie einzelne, voneinander unabhängige Bilder, 
aneinanderreiht, eignet sie sich das Strukturprinzip des Films an.  
Die Bilder stellen szenische Anordnungen dar, die nur durch ein absolutes 
Handlungsminimum überhaupt als solche erkennbar sind. Es besteht weder 
zwischen den Szenen des Realgeschehens noch zwischen denen des Pageant ein 
kausaler Zusammenhang, der für eine story, aus der sich der plot entwickeln 
könnten, charakteristisch ist. Die Szenen sind nur durch Themen, Motive sowie 
Satzwiederholungen miteinander verbunden. Zu nennen wäre da z.B. das Thema 
‚Liebe und Verrat bzw. Betrug‘ und als wesentliche Motivkette die 
Vogelsymbolik.  

Szene eins des Romans zeigt das Wohnzimmer der Olivers und führt das 
Thema von Liebe und Verrat ein. Isa, die Hausherrin von Pointz Hall und Ehefrau 
von Giles, hegt eine heimliche Leidenschaft für Rupert Haines, einem Gentleman-
Farmer:  

She had met him at a Bazaar; and at a tennis party. He had handed her a cup 
and a racquet-that was all. But in his ravaged face she always felt mystery; and 
his silence passion. At the tennis party she had felt this, and at the Bazzar. Now 
a third time, if anything more strongly, she felt it again. Between the Acts, 4 

Weit entfernt von der einfachen Symbolsprache des narrativen Films, in dem 
schon ein Kuß Liebe bedeutet, wird das Gefühl hier nur vage zwischen den Zeilen 
greifbar und trotz, oder gerade aufgrund, dieser Vagheit erhält es eine intensive 
Präsenz.  
Ähnlich subtil wird auch die Zuneigung zwischen Giles und Mrs Manresa 
präsentiert, einer unkonventionellen Lebedame und Bekannten der Familie. Von 
ihrer Seite expliziter als von seiner, heißt es, er sei genau ihr Typ: „He was the 
very type of all that Mrs. Manresa adored.“ Between the Acts, 26  
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Giles Zuneigung drückt sich in einem Anflug von Eifersucht gegenüber dem 
Begleiter von Mrs Manresa aus: “What for did a good sort like the woman 
Manresa bring these half-breeds in her tail?” Between the Acts, 27 

Diese Art von Liebesreigen setzt sich im Laufe des Romans fort und bildet 
auch den Schwerpunkt der Pageant-Handlung. Im Unterschied zur 
Rahmenhandlung allerdings, äußert sich Liebe nicht in subtilen 
Gefühlsanwandlungen, sondern wird als Burleske inszeniert. Beispielsweise geht 
es in der Szene, die die Restaurationszeit zeigt, um den mißglückten Versuch, eine 
Heirat zu arrangieren. Lady H.H. will ihre Nichte Flavinda mit dem 
wohlhabenden Sir S.L. verheiraten. Doch flieht diese mit ihrem Geliebten 
Valentine und Lady H.H., von Sir S. L. als zweite Wahl verschmäht, bleibt 
mittellos zurück (Between the Acts, 69-80). Und auch das 19. Jahrhundert wird im 
Pageant als Persiflage einer Heiratsszene gezeigt, die aus einem Austen-Roman 
stammen könnte (Between the Acts, 88-92). Der Pastor Edgar will Eleanor 
Hardcastle heiraten, um mit ihr die heidnische Welt zu missionieren. Diese hehren 
Absichten werden durch den Umstand gefährdet, daß der Pastor vielleicht bereits 
verheiratet ist. 

Liebe, Betrug und Verrat verbindet die Menschen über Epochen hinweg, doch 
knüpft Woolf im Between the Acts daraus keinen plot im Sinne von: Frau trifft 
Mann, sie verlieben sich, es gibt Komplikationen, diese werden gelöst oder nicht. 
Sie variiert das Thema und präsentiert es in verschiedenen Konstellationen und 
Tonlagen. Das Thema Liebe übernimmt damit im Roman eine Funktion, die dem 
Refrain eines Liedes vergleichbar ist: es erzeugt eine Kohärenz. Diese ist 
allerdings so lose, daß man die einzelnen Szenen des Romans, ohne viel zu 
verändern, auch umstellen könnte.31 Das Fehlen des plot verhindert das 
Zustandekommen der Illusion eines fortlaufenden Geschehens, auf die der 
narrative Film setzt.  
Die Mobilität innerhalb der narrativen Sequenz von Between the Acts entspricht 
der von ‚vor-narrativen‘ Filmen, in denen das Erzählen von Geschichten keine 
Rolle spielte. Stattdessen wurde im Film nach Effekten im Sinne von Attraktionen 
gestrebt, um das Publikum auf den Jahrmärkten, wo die ersten Filme gezeigt 
wurden, zu begeistern. Tom Gunning hat für diese Anfänge des Films im 
Zeitraum bis etwa 1910 den Begriff des „Cinema of Attractions“32 geprägt. Ein 
Beispiel für dieses ‚Effektekino‘ ist der Film von E.S. Porter The Great Train 

Robbery von 1903. Der alles entscheidende Pistolenschuß konnte, je nach Bedarf, 

                                                 
31  Vgl. dazu auch James Naremore, A World Without a Self, S. 221.  
32  Vgl. dazu Tom Gunning, „The Cinema of attractions; early film, ist spectator and the avant-

garde,“ Wide Angel, 8, 3/4 (1986), S. 31-45. 
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entweder an das Ende oder den Anfang des Films plaziert werden. Das Spiel mit 
der Mobilität erwies sich als so faszinierend, daß zeitliche Sequenzen auch 
rückwärts gezeigt wurden. Man sah etwa eine Mauer, die sich selbst baute. 33 
Woolf erreicht einen ähnlichen ‚Umkehr-Effekt‘, indem sie mit der Figur des 
‚Stück im Stück‘ spielt.  

Dazu gehört erstens, daß sie die Grenzen zwischen Romanhandlung und der 
des Pageant verwischt. Im Text ist zwar die Grenze typographisch markiert, das 
Pageant erscheint in Kursivschrift, doch wird der Ablauf der Pageant-Handlung 
dauernd durch Einschübe unterbrochen, die Regieanweisungen oder Kommentare 
aus der ‚Außenwelt‘ darstellen. Im ersten Akt, der das elisabethanische Zeitalter 
nachstellt, sieht das z.B. so aus: 

 
„O, England’s grown.....“ Miss La Trobe prompted her. 
„O, England’s grown a girl now,“Hilda sang out 
(„What a lovely voice!“) someone exclaimed) 
With roses in her hair,  

Wild roses, red roses, 
She roams the lanes and chooses  
A garland for her hair. 

 
„A cushion? Thank you so much,“ [...] Between the Acts, 44 

 
Durch die Unterbrechungen wird die Grenze zwischen der ‚Realität‘ des Romans 
und seiner ’Fiktion’ zugleich in der Romanlogik markiert, wie für den Leser des 
Romans aufgehoben. In der Romanlogik zieht die Markierung nach sich, daß die 
Zuschauer die Illusion des Pageant anerkennen müssen. Für den Leser wird durch 
die fließende Grenze zwischen Realgeschehen des Romans und des Pageant die 
Unterscheidung zwischen der ‚Realität‘ des Romans und seiner ‚Illusion‘ 
erschwert - letztlich könnten beide das eine wie das andere sein. Im letzten Akt, 
der Gegenwart, wird das Spiel mit dem ‚Stück im Stück‘ am deutlichsten: die 
Zuschauer sind gleichzeitig ihre eigenen Darsteller .  

Wichtig ist auch, daß der Ort des Realgeschehens nur unwesentlich vom 
Aufführungsort getrennt ist, das Wohnhaus der Familie Oliver, bzw. ihr Garten, 
ist je nach Wetterlage gleichzeitig auch die Bühne. Die unscharfe Grenze 
zwischen Realität und Fiktion des Romans wird durch den Namen des Landsitzes 
noch undeutlicher. Pointz Hall gibt vor real zu sein, ist es aber nicht. Es gibt ein 
solches Gutshaus tatsächlich, aber nicht, wie im Roman angegeben, in Liskeard, 

                                                 
33  Vgl. Scott McQuire, The Modernity of Vision, S. 73, Anm. 9. 
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sondern in Rodmell.34 Die historische Faktizität ist also nur vorgetäuscht. 
Gleichzeitig verweist der Name auf die Music Halls, die Orte erster 
Massenunterhaltung in England, wo Magicshows und erste Filme gezeigt wurden. 
All diese kleinen Tricks bereiten den Überraschungseffekt des Romanendes vor. 
Dieses zeigt uns folgende Szene: 

Isa let her sewing drop. The great hooded chairs had become enormous. And 
Giles too. And Isa too against the window. The window was all sky without 
colour. The house had lost its shelter. It was night before roads were made, or 
houses. It was the night that dwellers in caves had watched from some high 
place among the rocks. 

Then the curtain rose. They spoke. Between the Acts, 117, meine 
Hervorhebungen, K.J.  

Die Szene, die eigentlich zum Realgeschehen des Romans gehört, wird aus dieser 
Ordnung herausgerissen. Woolf arbeitet hier mit dem einfachsten optischen Trick, 
der Verzerrung. Sie läßt Isa, Giles und die Stühle, im Abendlicht zu übergroßen, 
unwirklichen Schatten werden und ermöglicht dadurch ihren ‚Übertritt‘ in die 
fiktionale Welt, in die das farblose Fenster führt. Die darauf folgenden Sätze lesen 
sich wie eine Szenenbeschreibung: Wir werden aufgefordert uns ein atavastisches 
Höhlensetting vorzustellen. Die letzten beiden Sätze schließlich machen die 
Verwirrung des Leser komplett und das Vergnügen groß. Denn der Roman könnte 
hier (wieder)beginnen. Wir könnten ihn also eigentlich auch rückwärts lesen, mit 
den Olivers als Hauptdarsteller und den Dorfbewohnern als realen Figuren. 
Eigentlich könnten wir das, doch stellt sich dabei eine Irritation ein, was am 
Pageant liegt. Indem sie für das ‚Stück im Stück‘ diese hoch stilisierte 
Dramenform wählt, läßt Woolf ihren Trick der Umkehr der narrativen Logik 
letztlich ins Leere laufen.  

Der Umkehreffekt des Romanendes legt die narrative Logik als Konstruktion 
bloß und verhindert die Illusion einer zeitlichen Abfolge. Man kann den Roman 
weder ‚vorwärts‘ noch ‚rückwärts‘ in eine Chrono-Logie, in eine logische 
Zeitordnung, bringen.  

                                                 
34  Die Anmerkungen zum Text verweisen als Referenz für den Namen „Pointz Hall“ auf einen 

William Stephen Pointz, der im 19. Jahrhundert das Poynings Gutshaus („Poynings manor 
estate“)gemietet hat, etwa 10 Meilen von Rodmell entfernt. In der Einleitung begründen die 
Herausgeberinnen die Wahl eines Gutshauses als Setting der story biographisch. So verweise 
„Pointz Hall“ auf diverse Wohnsitze der Woolfs, wie z.B. Monks House und Charleston. 
Virginia Woolf hätte mit der Wahl des Settings ihren Wunsch nach einem soliden Realismus 
und Verbindung zur Heimat zum Ausdruck gebracht.  
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3.4.3. Bilder erzählen sich nicht selbst oder weitere Störeffekte 

Woolf eignet sich in Between the Acts Methoden des narrativen Films an, um 
sie zu desavouieren. Sie reiht zwar Bilder aneinander, doch zeigen diese kein 
fortlaufendes Geschehen, sondern eine ‚Dis-Chronik‘. Neben der Montage von 
Szenen als Strukturprinzip filmischen Erzählens übernimmt sie in Between the 

Acts auch die Grundkonstellation des Kinos: Zuschauer sehen eine Reihe von 
Bildern. Sie wählt nicht zufällig das mittelalterliche Pageant als ‚Stück im Stück‘.  

Das Pageant zeigt einzelne Tableaux35, also ‚Bilder‘ in einer szenischen 
Abfolge, einem sitzenden Publikum. Nichts anderes macht das Kino, natürlich mit 
einem erheblich höheren technischen Aufwand. Auch im Kino sitzen Zuschauer 
vor einer Quasi-Bühne und schauen eine Serie von Bildern an. Im Unterschied 
aber zum Film wird dem Publikum in Between the Acts die Illusion verwehrt, die 
wesentlich für den ‚Cine-Realismus‘ ist, nämlich die, man sehe Bilder, die von 
‚selbst‘ eine Geschichte erzählen.  

Statt das ‚Gemachtsein‘ der Illusion zu verdecken wird in Between the Acts 
immer wieder auf die Herstellung des Pageants verwiesen. Die Zuschauer fragen 
sich zunächst, wer das Stück wohl geschrieben hat, Mrs Manresa verdächtigt Isa 
(Between the Acts 33). Und bevor das Stück beginnt, wird im Text deutlich 
gemacht, was das Publikum erwartet, nämlich ‚falscher Glitter‘: 

The clothes were strewn on the grass. Cardboard crowns, swords made of 
silver paper, turbans that were sixpenny dish cloths, lay on the grass or were 
flung on the bushes. There were pools of red and purple on the shade; flashes 
of silver in the sun. Between the Acts, 34 

 

Miss La Trobe stehen nur einfache Mittel wie Pappkronen, Papierschwerte und 
billige Geschirrhandtücher zur Verfügung, um eine andere Welt zu erzeugen. Das 
‚low-tech‘ des Pageant konterkariert das ‚high-tech‘ des Films36 und stellt sie 
dabei aber gleichzeitig auf eine Stufe: egal ob Pappschwert oder echte Kanone, 
letztlich sind sie beide ‚falsch‘, da sie ihre Existenzberechtigung aus einer 
fingierten Welt beziehen.  

Ein weiterer Moment der Zurschaustellung des Fingierens ereignet sich 
ebenfalls noch, bevor das Pageant überhaupt begonnen hat. Es geht dabei um das 

                                                 
35  Das Tableau bezeichnet eine bildlichen Anordnung im Drama. Besonders häufig wurde 

solchen ‚lebenden’ Bilder (tableaux vivantes) in den Melodramen des 19. Jahrhunderts in 
Szene gesetzt. Vgl. ausführlicher dazu, Renate Borsch, Krisen des Sehens, S. 100. 

36  Vgl. zu diesem Aspekt Michael Tratner, „Why isn’t Between the Acts a Movie?“, S. 124. 
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Grammophon, das Miss La Trobe in den Büschen versteckt, um für die 
musikalische Untermalung des Stücks zu sorgen.  

Im Text ist zunächst von einer Maschine die Rede, mit der irgendetwas nicht 
stimmt: „Chuff, chuff, chuff sounded from the bushes. It was the noise a machine 
makes when something has gone wrong.” (Between the Acts, 42). Das 
Grammophone macht hier durch seltsame Geräusche auf sich aufmerksam, statt 
unauffällig im Hintergrund seinen Dienst zu tun. So ist es auch zu hören, wenn es 
eigentlich gar nicht als Musiklieferant gefragt ist. Sein „chuff chuff“ begleitet das 
gesamte Stück und ist vor allem zwischen den einzelnen Szenen des Pageant zu 
hören: „The machine in the bushes went chuff, chuff, chuff. And the next scene?” 
(Between the Acts, 80) 

Das Geräusch des leerlaufenden Grammophons macht den Zuschauern immer 
wieder bewußt, daß es sich bei dem Pageant um eine Inszenierung handelt. Es 
macht die Räume zwischen den einzelnen Szenen hörbar und verhindert damit die 
Illusion, die Bilder entstünden ‚automatisch‘. Gleichzeitig aber hängt am 
Grammophon ein wesentlich Teil der Illusionslast. Von seinem Funktionieren 
scheint viel abzuhängen. So provoziert sein Stottern gleich zu Beginn des Stücks 
eine erste ‚Krise‘ der Illusion,  der Beginn des Pageant verzögert sich. Zwar setzt 
Phyllis Jones mit ihrer Darstellung als ‚England‘ ein, doch ist das Publikum 
unsicher, es könnte ja auch nur der Prolog sein: „So it was the play then? Or was 
it the prologue?” (Between the Acts, 42)  
Erst als endlich Musik aus dem Grammophon tönt, kann das ‚Spiel‘ wirklich 
beginnen: „She was afloat on the stream of the melody. [...] The play had begun.” 
(Between the Acts, 43) 

Die Zuschauer sind auf das ‚richtige‘ Funktionieren der Musikmaschine 
Grammophon angewiesen, um an die Illusion des Stücks glauben zu können.  
Diese Abhängigkeit geht soweit, daß an einer anderen Stelle nur das ‚Tick Tick‘ 
des Grammophons ausreicht, um die Zuschauer auf ihren Plätzen zu halten: „The 
tick, tick, tick seemed to hold them together, tranced. Nothing whatsoever 
appeared on the stage.” (Between the Acts, 45) 

Und als schließlich einmal weder etwas zu sehen noch etwas von Grammophon 
zu hören ist, befürchtet Miss La Trobe ein Scheitern der Illusion und damit des 
Stücks (Between the Acts, 76). Doch zum Glück wird das Stück im Freien 
aufgeführt, so daß die Natur einspringen kann. Then suddenly, as the illusion 
petered out, the cows took up the burden. (Between the Acts, 76) Durch ihr 
Gemuhe halten sie die Illusion aufrecht. Es scheint so, als ob das Publikum immer 
auf Hilfe von Außen angewiesen sei, um an die Illusion des Pageant zu glauben. 
Grammophon oder das Muhen von Kühen, alles ist recht, damit die Illusion 
‚läuft‘. 
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Indem Woolf das Grammophon sowohl als störende wie auch stützende Kraft 
der Illusion verwendet, ironisiert sie die Illusionsmaschinerie des Kinos, die den 
Schein der Kunst als Technikproblem begreift. Das Funktionieren der Technik 
bedingt die Illusion des Zuschauers, er selbst muß nichts tun, als darauf zu warten, 
daß jemand den richtigen Schalter findet und drückt. Die Aufgabe des Zuschauers 
im Film besteht nach dieser Techniklogik darin, still zu sitzen und zu schauen: 
„We remain seated“- „We are the audience“.“ (Between the Acts, 33). Daß dem 
mitnichten so einfach ist, zeigt sie durch das Grammophon, das, je nach 
Einstellung der Zuschauer, entweder als zum Stück zugehörig oder als Störung 
empfunden wird. D. h. letztlich ist es nicht eine Frage der Technik, ob die Illusion 
zustande kommt oder nicht, sondern es liegt alleine an dem Glauben des 
Zuschauers an die Illusion oder negativ ausgedrückt an der Eliminierung seines 
Unglaubens. Die Literatur fordert die „suspension of disbelief“ aber in viel 
stärkerem Maße als es der Film tut. Durch die Abstraktheit ihres Mediums muß 
der Leser seinen ‚Glauben‘ in einem höheren Grad aktivieren als der 
Filmzuschauer. Je stärker der ‚Glauben‘ des Lesers, desto überzeugender sind die 
Bilder, die er sieht. Dagegen sind die Bilder des Films mehr oder weniger 
unabhängig vom Glauben des Zuschauers, seine Beteiligung bei der 
‚Bildproduktion‘ ist nur in geringem Maße gefragt. In der Literatur dagegen 
macht erst die Beteiligung des Lesers die Illusion perfekt. Der Leser ist der 
Komplize des Autors: „Be his fellow worker and accomplice“. 37  

Miss La Trobe übernimmt in Between the Acts die Aufgabe, diese Forderung 
nach der Komplizenschaft des Publikums-Lesers explizit zu machen. Sie erklärt 
damit gleichzeitig die differentia specifica der Literatur, die den Leser an der 
Bildproduktion beteiligt, statt ihn wie das Kino außen vor zu lassen.  

3.4.4. Spiegelungen 

Das Mimesismodell, das im narrativen Film die Darstellung dominiert, 
desavouiert Woolf nicht nur auf der strukturellen Ebene des Romans durch ihre 
Trickästhetik. Die Möglichkeit der Abbildung von Realität wird auch auf der 
Ebene des Inhalts und der Sprache diskutiert. Der Spiegel als wichtigste Metapher 
der künstlerischen Mimesis wird in Between the Acts sowohl thematisiert wie 
auch inszeniert – im Roman häufen sich Spiegelszenen und Spiegelphänomene.  

                                                 
37  In dem 1926 erschienen Aufsatz “How should one read a book?“ gibt Woolf Lesern explizit 

den Ratschlag des Autors Komplizen zu werden: „Be his fellow worker and accomplice“, in: 
The Crowded Dance of Modern Life, hg. Rachel Bowlby, S. 60. 
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Die erste Spiegelszene findet sich am Romananfang. Dieser führt uns ins Haus der 
Olivers und nach einigen Gesprächen finden wir uns mit Isa, der Hausherrin, vor 
dem Spiegel: 

She lifted it and stood in front of the three-folded mirror, so that she could see 
three separate versions of her rather heavy, yet handsome, face; and also, 
outside the glass, a slip of terrace, lawn and tree tops.  

Inside the glass, in her eyes, she saw what she felt overnight for the ravaged, 
the silent, the romantic gentleman farmer. [...] But what feeling was in it that 
stirred in her now when above the looking-glass, out of doors, she saw coming 
across the lawn the perumbulator; two nurses; and her little boy George, 
lagging behind? She tapped on the window [...] She returned to her eyes in the 
looking glass.  

Inner love was in the eyes; outer love on the dressing-table. Between the Acts, 
8, meine Hervorhebung, K.J.  

Isas Blick und unser Blick wird hier zweimal gerahmt, erstens durch den Spiegel 
und zweitens durch das Fenster. Die Szene besteht also aus zwei ‚frames‘, 
zwischen denen hin und her gewechselt wird.  

Isa verwendet den Spiegel als Instrument der Selbstanalyse. Die Schwierigkeit 
ihres Unterfangens wird durch die dreifachen Spiegelung  zum Ausdruck 
gebracht. Sie befragt die Natur ihrer Gefühle zu ihrem Mann Giles und Rupert 
Haines, einem Gentleman-Farmer, für den sie eine heimliche Leidenschaft 
empfindet. Die Selbstbefragung wird von dem Blick aus dem Fenster 
unterbrochen, der ihre Kinder zeigt. Dieses vierte ‚Bild‘ Isas als Frau und Mutter 
verkompliziert Isas Reflexionsprozeß und macht es schwierig zu entscheiden, 
welches dieser Bilder die ‚wahre‘ Isa zeigt. Ist das Spiegelbild echt oder das 
Fensterbild? Der Konflikt wird nicht gelöst, beide ‚Versionen‘ Isas bleiben 
gleichberechtigt nebeneinander stehen. Die Schlußsentenz verdeutlicht dies, 
indem sie beide Gefühlswelten Isas als ‚Liebe‘ bezeichnet und nur zwischen 
‚innen‘ und ‚außen‘ unterscheidet.  

Die Szene präsentiert den für Woolf typischen Konflikt zwischen dem Bild als 
Evidenz und als Projektion in der Spiegelmetaphorik. Das Fensterbild ist das Bild, 
das die anderen sehen, während die Spiegelbilder ein anderes, projiziertes Ich 
zeigen. Die Passage variiert so auch ein Lieblingsthema  Virginia Woolfs: die 
Vervielfältigung des ‚Ichs‘ als spezifische Erfahrung der Moderne.38 

                                                 
38  Woolf hat das Thema der ‚multiplen Ichs‘ in vielen ihrer Texte behandelt,  so z.B. in The 

Waves oder auch in Orlando, jeweils auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Am konzisesten 
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In einer anderen Szene sehen sich Lucy Swithin, die Schwester des alten Olivers 
und ein Gast des Hauses, William Dodge, gegenseitig in einem Spiegel. Lucy 
rettete Dodge, die Karikatur eines Dandys,  aus einer unbequemen Situation, 
indem sie ihn auf eine Führung durch Pointz Hall mitnimmt. Gerade befinden sie 
sich im alten Kinderzimmer Lucys, das noch viktorianisches Mobiliar enthält: 

Sitting on the bed he heard her sing, swinging her little legs, “Come and see 
my sea weeds, come and see my sea shells, come and see my dicky bird hop 
upon its perch”-an old child’s nursery rhyme to help a child. Standing by the 
cupboard on the corner he saw her reflected in the glass. Cut off from their 
bodies, their eyes smiled, their bodiless eyes, at their eyes in the glass.  

Then she slipped off the bed. Between the Acts, 39, meine Hervorhebungen 

Der Abschnitt schildert einen Ausflug in die Vergangenheit. Lucy ist in ihrem 
alten Zimmer plötzlich wieder ein kleines Kind mit kurzen Beinen, das auf dem 
Bett sitzt und einen Kinderreim aufsagt. Der Spiegel ermöglicht Will ihre 
‘Verwandlung’ zu sehen. Wie schon bei Isa reflektiert die Spiegelfläche 
Imaginäres und nicht Reales. Indem Lucy und Will zu ‚körperlosen Augen‘ 
reduziert werden, verwandeln sie sich selbst in Spiegel und leiten einen 
unendlicher Spiegelprozeß ein. Augen schauen auf Augen, die auf Augen 
schauen. Der letzte Satz der Szene vollendet die Metamorphose des Realen zum 
Phantastischen. Sanft wird man danach wieder in die ‚Realität’ zurückgeholt: 
Lucy gleitet vom Bett herunter. 
Die Reise ins Imaginäre ist nicht Selbstzweck, sondern ermöglicht eine indirekte, 
aber umso wirkungsvollere Kommunikation zwischen Lucy und Will. Indem sie 
sich in Kinder ‚verwandeln‘, kann Lucy Will ihr Mitgefühl zum Ausdruck 
bringen, ohne ihn dabei zu verletzen. Außerdem wird in der Szene die Macht von 
Sprache thematisiert, die im Kinderglauben  an die heilende Wirkung von Reimen 
zum Ausdruck kommt. 

Die Spiegelmetaphorik und mit ihr die Mimesisthematik wird im letzten Akt 
des Pageant auf die Spitze getrieben. Nach dem viktorianischen Zeitalter steht die 
Gegenwart auf dem Programm. Zunächst folgt nach dem Lärm des 19. 
Jahrhunderts aber lange nichts. Man hört nur den Leerlauf des Grammophons: 

                                                 
entfaltet sie das Thema in ihrem Essay über das Autofahren: „Evening over Sussex. 
Reflections in a Motor Car“, (1927), in: The Crowded Dance of Modern Life, hg. v. Rachel 
Bowlby, S. 82-86. In diesem Text beschreibt Woolf die Erfahrung der Pluralisierung des Ichs 
als lustvoll. Siehe dazu Makiko Minow Pinkey, „Virginia Woolf in the Age of Motor Cars“, in: 
Virginia Woolf in teh Age of Mechanical Reproduction, S. 159-183. Diesen Aufsatz bespreche 
ich im Forschungsüberblick im Kapitel 3.2.1. 
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„Tick, tick, tick, went the machine“(Between the Acts, 95). Das Publikum hat 
daher Zeit,über die Programmankündigung zu reflektieren: Was meint Miss La 
Trobe wohl mit: „The present time. Ourselves“ (Between the Acts, 95)?  Wie 
könnte sie ‚uns‘ darstellen? Plötzlich hört man wieder so etwas wie Musik, doch 
ist keine Melodie erkennbar, vielleicht ist es ein Walzer, vielleicht aber auch 
Foxtrott oder Jazz. Die Moderne wird als Kakophonie eingeführt, als heilloses 
Durcheinander von Klängen und Geräuschen, von Altem und Neuen: „What a 
cackle, what a rattle, what a yaffle-[...]“ (Between the Acts, 98).  
Schließlich sieht das Publikum Kinder als Elfen und Dämone verkleidet aus den 
Büschen kommen. Alle halten sie Spiegel und Ähnliches wie Blechdosen und 
Einmachgläser in den Händen, also alles, was in irgendeiner Form Licht 
zurückwirft. Sie stellen sich vors Publikum und halten ihm diese ‚Spiegel‘ vor. 
Das Bild, das dabei entsteht ist aber leider sehr uneinheitlich, verzerrend und  
gemein:  

Our Selves! Our Selves! 

Out they leapt, jerked, skipped. Flashing, dazzling, dancing, jumping. Now old 
Bart....he was caught. Now Manresa. Here a nose...There a skirt[...]Ourselves? 
But that’s cruel. To snap us as we are, before we’ve had time to assume.....And 
only, too, in parts....That’s what’s so distorting and upsetting and utterly unfair. 
Between the Acts, 98 

Woolf läßt das mimetische System hier kollabieren. Was in den bisherigen Akten 
des Pageant durch komische Elemente deutlich wurde, wird hier überdeutlich: 
‚Abbildung‘ ist immer schon Verzerrung. Woolf zeigt in dieser Szene Mimesis als 
von vornherein gescheitertes Projekt. ‚Leben‘ und ‚Welt‘ lassen sich nicht ‚ganz‘ 
und ‚vollständig‘ abbilden. Dabei ist es gleichgültig, wie aufwendig oder einfach 
die Techniken der Spiegelung sind, sie zeigen nie die ‚ganze‘ Wirklichkeit, weil 
es eine solche gar nicht gibt. Stattdessen zeigen die Spiegel im letzten Akt des 
Pageant eine Vielzahl subjektiver Wirklichkeiten, die als solche für die anderen 
nur als „scraps, orts and fragments“ (Between the Acts, 103) faßbar sind.  

Woolf macht sich hier nicht nur über das Konzept von Mimesis lustig, sondern 
auch über die ‚ästhetische Erfahrung’, auf der das Mimesis-Modell beruht und die 
letztlich auch die Faszination des Films begründet: die Freude an der 
Verdoppelung. Der Großteil von Miss La Trobes Publikum freut sich nämlich 
überhaupt nicht über die Verdoppelung, sondern will vor der ungewollten 
Spiegelung fliehen. Bevor die Zuschauer aber fliehen können, kommt einen 
anonyme Stimme ins Spiel, die sie auffordert, alles andere zu vergessen und sich 
auf ihr Spiegelbild zu konzentrieren:  
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Let’s break the rhythm and forget the rhyme. And calmly consider ourselves. 
Ourselves. Some bony. Some fat. (The glasses confirmed this.) Liars most of us. 
Thieves too. (The glasses made no comment on that.) Between the Acts, 100. 

Die Stimme geht im folgenden noch ins Detail und eröffnet unbequeme 
Wahrheiten. Durch den Kommentar wird die bloße Verdoppelung als vollkommen 
bedeutungslos vorgeführt. Man sieht im Spiegelbild nur das, was man so oder so 
schon weiß oder vielleicht auch wissen möchte. Erst die Sprache kann dem 
einfachen Abbild noch eine andere Dimension abgewinnen und ‚Wahrheiten‘ 
entdecken. Die Stimme führt so einzelne Zuschauer als Tyrannen oder eitle 
Gecken vor.  

Der ‚enthüllende‘ Kommentar könnte vermuten lassen, daß Miss La Trobe hier 
in Brechtscher Mission unterwegs gewesen wäre und tatsächlich wird Between the 
Acts auch oft mit dem epischen Theater Brechts verglichen.39 Doch denke ich, daß 
sich hinter der Szene kein genuin Brechtsches Aufklärungspathos verbirgt im 
Sinne: ‚Mensch, ich zeige Dir wie schlecht Du bist, ändere Dich‘. Denn der 
Kommentator unterbricht sein Lamento auf die Schlechtigkeit des Menschen und 
geht zu einer Lobesrede über. Das Gute, was über den Menschen zu sagen ist, ist 
dabei genauso alltäglich und banal wie die kleinen Gemeinheiten und Eitelkeiten, 
die er zuvor beklagt hatte. 

All the same here I change (by way of the rhyme mark ye) to a loftier strain - 
there’s something to be said for: for our kindness to the cat: note too in today’s 
paper „Dearly loved by his wife”; [...] Between the Acts, 100 

Mit dem zweiten Teil zerstört der Kommentator jeden kathartischen Effekt, den er 
vielleicht im ersten ‚aufklärerischen‘ Teil seiner Rede bewirkt haben könnte. Es 
scheint so, als ob sich ‚Gut‘ und ‚Böse‘ im Menschen die Waage halten. Auf die 
Rede der anonymen Stimme folgt eine Ansprache des örtlichen Priesters und mit 
ihm wird schließlich jedes Aufklärungspathos ins Lächerliche gezogen, denn er ist 
so gar nicht die Verkörperung der Stimme Gottes, die man sich am Tag des 
jüngsten Gerichts vorstellen möchte. Klein und unbedeutend, mit vom Tabak 
gefärbten Zeigefinger, steht er nun auf einem Rednerpult vor dem Publikum und 
hat Schwierigkeiten –ohne Text– Worte zu finden, die auch noch vom 
Sommerwind verschluckt werden: 

His first words (the breeze had risen; the leaves were rustling) were lost. Then 
he was heard saying: „What.“ To that word he added another „Message”; and 

                                                 
39  Eine eher schwache Lektüre in diese Richtung bietet z.B. Herbert Marder an, in seinem 

Aufsatz „Alienation Effects: Dramatic Satire in Between the Acts“, in: PLL, S. 423- 436. 
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at last a whole sentence emerged; not comprehensible; say rather audible.“ 
What message,“ it seemed he was asking, „was our pageant meant to convey?“ 
Between the Acts, 102 

Natürlich trifft er hier genau das Kernproblem und er scheut sich nicht, eine 
eigene Interpretation anzubieten. Er versteht Miss La Trobe Stück als Aufruf zur 
Gemeinschaftlichkeit und Verantwortung, jeder sei ein Teil des Ganzen, das 
Menschen und die Natur einschließt. Diese Einsicht nimmt er aber gleich wieder 
zurück, denn schließlich sei er auch nur Zuschauer und vielleicht sei er auch zu 
‚reflektiert‘. 

Tatsächlich bringt der Priester, so wenig eloquent er auch sein mag, mit seiner 
Interpretation das Pageant auf den Punkt und verdeutlicht damit die Aussage, die 
auf der Strukturebene des Romans über Geschichte gemacht wird. Jeder ist Teil 
der Geschichte und kann sich nicht aus ihr als Zuschauer zurückziehen. Die 
karikierende Darstellung des Priester stellt dabei eine Distanz her, die den Roman 
davor bewahrt, schulmeisterlich zu wirken. 

Indem Woolf den Spiegel in den drei diskutierten Szenen als Instrument der 
Selbstanalyse, der De-Realisierung und Ironisierung verwendet, unterstreicht sie 
den ent-täuschenden Effekt der narrativen (Un)Logik des Romans. Die 
Enttäuschung bezieht sich zum einen auf die Erwartungshaltung des Rezipienten 
und zum anderen auf die Arbeitsweise des Autors bzw. allgemeiner des Künstlers. 
Der Leser des Romans wird enttäuscht, wenn er eine illusionistische 
Vergegenwärtigung erwartet hat. Woolf gaukelt in Between the Acts keine 
‚andere‘ Welt vor, sie tut vielmehr alles, um das Glücken dieser Illusion zu 
verhindern. Neben dem Umkehreffekt des Romanendes spielen die Spiegelszenen 
dabei eine wesentliche Rolle. Sie führen den Leser in einen Zwischenbereich, der 
weder ganz ‚real‘ noch wirklich imaginär ist. Es ist derselbe Zwischenraum, den 
Woolf in ihrer Skizze „The Mark on the Wall“ als Arbeitsgebiet der neuen 
Literatur ausgewiesen hatte:  

And the novelists in future will realize more and more the importance of these 
reflections, for of course there is not one reflection but an almost infinite 
number; [...].40 

Sie bestätigt in ihrem letzten Roman die Gültigkeit dieser Poetik, die sich nicht 
auf eindeutige Grenzen festlegen läßt, sondern zwischen Optik und Imagination, 
Realem und Imaginärem hin- und her wandert. Woolf wiederholt sogar in 
Between the Acts in leicht abgewandelter Form das Bild des Fischteichs, das in 
„The Mark on the Wall“, die neue Poetik versinnbildlicht hat.  

                                                 
40  Virginia Woolf, „The Mark on the Wall“, S. 43. 
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Under the thick plate of green water, glazed in their self-centred world, fish 
swam-gold, splashed with white, streaked with black or silver. Silently the 
manoeuvred in their water world, poised in the blue patch made by the sky, or 
shot silently to the edge where the grass, trembling, made a fringe of nodding 
shadow. Between the Acts, 24 

Das Schwimmen der Fische entspricht dem Schwimmen des Textes, der sich 
unentschieden zwischen den Grenzen der realen und der imaginären Welt hin und 
her bewegt. Die Spiegelszenen präsentieren ein ähnliches Schwanken und zeigen 
dabei, vor allem die des letzten ‚Aktes‘, wie wichtig eindeutige Grenzen für das 
Gelingen der Illusion ist. Indem sie die Unterscheidung zwischen ‚Urbild‘ und 
‚Abbild‘, Realität und Imagination verunmöglichen und lächerlich machen, 
verhindern sie die Konstruktion einer ‚anderen‘ Welt und lassen den bloßen 
Versuch als sinnlos erscheinen. Die Fiktion im Sinne einer illusionistischen 
Vergegenwärtigung setzt die Existenz einer Realität voraus, von der man sie 
abgrenzen kann. In „Pointz Hall“41, dem ursprünglichen Titel des Romans, 
befindet man sich dagegen in einem Spiegelkabinett, das die Suche nach der 
Realität oder dem Original zu einem schwierigen, wenn nicht sinnlosen 
Unterfangen macht - es wird einem nur schwindlig dabei.  

Als Ergebnis der Konfrontation zwischen Literatur und (narrativem) Film kann 
man festhalten: Woolf demonstriert in Between the Acts die (Bild)-Macht der 
Sprache und zeigt, daß mittels Worten eine ähnlich überzeugende Wirkung wie im 
Film erreicht werden kann. Außerdem generiert sie auf der Strukturebene des 
Romans mit Worten ähnliche Spieleffekte wie im Film. Indem sie den 
Umkehreffekt aber ins Leere laufen läßt, entzieht sie den Roman einer bloßen 
Effekthascherei. In den Spiegelszenen verdirbt sie außerdem dem 
Leser/Rezipienten die Lust an der ‚reinen‘ Verdoppelung und der illusionistischen 
Vergegenwärtigung, indem sie den Spiegel als Schwellenort zum Imaginären 
verwendet und damit zeigt, daß Kunst mehr kann, als nur Licht zurückzuwerfen.  
Mit Between the Acts belegt sie eine Voraussage, die sie im früheren Essay „The 
Narrow Bridge of Art“ getroffen hat:  

That cannibal, the novel, which has devoured so many forms of art will by then 
[i.e. in ten or fifteen years, K.J.] have devoured even more. [...] And it is 
possible that there will be among so-called novels one which we shall scarcely 
know how to christen.42  

                                                 
41  Das war der ursprüngliche Titel von Between the Acts, s. o. 
42  Virginia Woolf, „The Narrow Bridge of Art“, (1927), in Granite and Rainbow. Essays by 

Virginia Woolf, hg. v. L. Woolf, London: Hogarth Press, 1958, S. 11 – 14, hier S. 18.  
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Between the Acts ‚verschluckt‘ tatsächlich einiges: die drei Großgattungen der 
Literatur und den Film. Der Film dient im Roman der De-Realisierung wie schon 
zuvor die Photographie in Orlando. Das neue Medium nutzt Woolf dabei 
entgegen dem dominierenden Trend der Zeit nicht als Mittel einer eskapistischen 
Illusionsbildung, sondern als ein Instrument der Ent-täuschung und Ernüchterung. 
Die Film-Visualität des Romans wird aufgebaut und gleichzeitig subvertiert. 
Diese Struktur kennen wir bereits aus The Voyage Out und Orlando in einer etwas 
abgewandelten Form. Führt in The Voyage Out ein semantisch vollkommen 
entleertes Sehen zum Umkippen der realistischen story und ist es in Orlando die 
Photographie, die den Roman zu einer Serie phantastischer Bilder werden läßt, so 
entsteht in Between the Acts durch die Film-Visualität eine magische Welt. Diese 
schuldet ihre Existenz allein dem Wort.  

3.4.5. Zusammenfassung: Der verantwortliche Mensch 

Woolfs Trickästhetik verdeutlicht auf der narrativen ‚Makroebene‘ des Romans 
eine wesentliche Aussage, die das Pageant auf der Mikroebene formuliert: (Die) 
Geschichte‚funktioniert‘ nicht. Der Roman verweigert sich einer mimetischen 
Abbildungslogik genauso wie das Pageant. Es zeigt die Geschichte Englands 
nicht als lineare Abfolge von Ereignissen, sondern als eine Reihe von Szenen, die 
nur Variationen des Themas ‚Liebe‘ darstellen. 

Die Tableaux des Pageant ‚handeln‘ immer vom Gleichen, was sich ändert, ist 
nur das Bild. Wie in Orlando wird Geschichte hier zu einem Bildgeschehen 
reduziert, daß die ewige Wiederholung des Gleichen zeigt. Woolf erteilt mit 
diesem zyklischen Modell von Geschichte dem evolutionären Zeitmodell und dem 
damit verbundenen Fortschrittsoptimismus der Moderne eine Absage. Das 
evolutionäre Modell von Geschichte wird im Roman indirekt aufgerufen. Lucy 
Swithin liest Wells Outline of History43 und wiederholt immer wieder eine 
Passage des Buches, in der es um die Prähistorie Englands geht: „There were 
rhododendrons in the Strand; and mamoths in Picadilly.“ (Between the Acts, 17) 
Isas bemerkt dazu, daß es die Zeit sei, als die Menschen noch ‚Wilde‘ waren und 
impliziert damit, daß sie es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr sind. Genau 
diesen Gedanken der beständigen Weiterentwicklung des Menschen in Richtung 
Zivilisation stellt Woolf in Between the Acts zur Disposition. Das atavistische 
Höhlensetting am Ende des Romans und der Vergleich von Giles und Isa mit 
kämpfenden Tieren verweist den Menschen immer noch oder wieder in die 
Wildnis und die Barbarei: 

                                                 
43  Herbert G. Wells, The Outline of History, London: Cassell, 1921. 
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Before they slept, they must fight; after they had fought, they would embrace. 
From that embrace another life might be born. But they must fight, as the dog 
fights with the vixen, in the heart of darkness, in the field of night. Between the 
Acts, 117 

Diese Darstellung des Menschen scheint die Aussage des Pageant wie auch die 
des Umkehreffekts zu verstärken, nämlich dass es keinen Fortschritt gibt: „It 
seems as if there were no progress in the human race, but only repetition.”44  
Doch ist diese zyklische Geschichtsauffassung keineswegs als Resignation im 
Sinne einer fatalistischen Handlungsverweigerung zu verstehen. In der zitierten 
Passage kämpfen nämlich nicht beliebige Tiere gegeneinander, sondern ein Hund 
gegen eine Füchsin, d.h. also ein domestiziertes gegen ein wildes Tier. Woolf 
formuliert hier eine Aufforderung zur Handlung – der Mensch muß um seine 
Zivilisation kämpfen. Diese Handlungsaufforderung wird auch vom narrativen 
‘Leerlauf’ des Romangeschehens mitgetragen. Die Ununterscheidbarkeit von 
‚Romanhandlung‘ und Pageant macht die Zuschauer zu Darstellern und 
umgekehrt. Diese Aporie läßt sich nicht auflösen und gilt bereits auf der Ebene 
des Pageant, dessen Darsteller die Dorfbewohner sind und als solche einen Teil 
ihrer eigenen Geschichte spielen und zwar sowohl der persönlichen wie auch der 
nationalen. Letztlich stellen sich die Dorfbewohner also selbst dar und damit die 
enge, unauflösbare Verbindung zwischen der eigenen Geschichte und der des 
Landes. Damit wird dem Individuum auch eine Verantwortung für die ‚große 
Geschichte‘ zugewiesen, eine Verantwortung, die sich nicht ignorieren läßt. 
Privates und Öffentliches, Vergangenheit und Gegenwart, Reales und Imaginäres 
sind untrennbar miteinander verbunden und ineinander verschränkt. 
 

                                                 
44  Three Guineas, S. 120. 
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4. D.H. Lawrence: Eine konkrete Vision 

Und wenn, andererseits, das ‚Eigentliche’ des 

Menschen darin bestünde, daß er von Inhumanem 

bewohnt wird? Jean-Francois Lyotard, Das Inhumane  

 
D.H. Lawrence geht anders als Fry und Woolf in direkter Frontstellung zur 
Exkarnation der Bilder. Er entwickelt ein Visualitätsmodell, das sich von der 
ästhetischen Kunsttradition der Neuzeit entfernt und an kultische Bildtraditionen 
anschließt. Die Malerei Cézannes spielt für seinen Gegenentwurf zur 
photographischen Visualität eine wesentliche Rolle.  
In „Art and Morality“1 von 1925 nimmt Lawrence die öffentlichen Reaktionen auf 
Cézannes Malerei zum Anlaß, allgemeine Überlegungen zur zeitgenössischen 
Sehkultur anzustellen. Cézanne wurde in England nach Frys Post-
Impressionisten-Ausstellungen keineswegs als der große Künstler gefeiert, den 
wir heute in ihm sehen. Vielmehr wurde er als „Butcher“ und „Bungler“, also als 
‚Metzger‘ und ‚Stümper‘ bezeichnet.2 
Laut Lawrence sahen viele in der Kunst Cézannes einen Angriff auf die 
bürgerliche Moralität.3 Er erklärt diese Reaktion mit einem Rekurs auf die 
Photographie, die er als Endpunkt einer zivilisationsgeschichtlichen Entwicklung 
des Sehens betrachtet. Das photographische Sehen, so Lawrence, sei schon vor 
der Erfindung der Photographie über Jahrhunderte hin eingeübt worden in dem 
naturwissenschaftlichen und künstlerischen Bemühen, die Welt zu sehen, wie sie 
wirklich ist. Ich will hier nicht die Haltbarkeit dieser teleologischen Betrachtung 
der Photographie diskutieren – dies ist für unseren Kontext irrelevant – dagegen 
ist interessant, mit welcher Vehemenz Lawrence die Photographie ablehnt. Für 
Lawrence ist die Photographie kein Anfang, sondern setzt den Schlußpunkt hinter 
eine lange kulturelle Entwicklung des Abendlandes. Sie entmächtigt als Technik 
den Menschen als sehendes Wesen. Der Mensch wird von ihr des autonomen 
Sehens beraubt:  

But whatever the image on the retina may be, it is rarely, even now, the 
photographic image of the object which is actually taken in by the man who 

                                                 
1  D. H. Lawrence, “Art and Morality”, in: Phoenix. The Posthumous Papers of D. H. Lawrence, 

(1936) hg. v. Edward McDonald, London: Heinemann, 1967, S. 521-527. 
2  Siehe Roger Fry, Cézanne, S. 46. 
3  Lawrence bezieht sich hier auf Cézannes Stilleben „Pommes“, von dem es allerdings mehrere 

Versionen gab, unklar ist welche. 
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sees the object. He does, even now, see for himself. And man, try as he may, is 
not a Kodak.4 

Der letzte Satz dieses Absatzes ist eine gesonderte Betrachtung wert, da er 
konzise ausdrückt, was man als zentrales Axiom der Ästhetik Lawrence 
betrachten kann, nämlich die Behauptung der radikalen Verschiedenheit von 
Mensch und Apparat sowie die Absage an alle Versuche einer Vermittlung oder 
gegenseitigen Annäherung. Der Unterschied zwischen Mensch und Apparat 
beruht für Lawrence auf der ganzheitlichen Sinnlichkeit, die allein dem Menschen 
vorbehalten ist. Das Sehen ist in diesem Modell nur eine von vielen 
Sinnestätigkeiten und nicht die einzige, wie es uns, laut Lawrence, der 
Photoapparat suggerieren will. So nennt Lawrence an erster Stelle das Berühren, 
dann das Riechen und das Hören als Wahrnehmungsmodi, die zugunsten des 
Sehens reduziert bzw. ganz ausgeblendet werden.5 An dieser Stelle wird deutlich, 
daß Lawrence nicht nur die Photographie und das photographische Sehen 
kritisiert, sondern die Dominanz des Sehens in der westlichen Kultur als einzigen 
Modus der (Selbst-)Wahrnehmung. Alle Apparaturen des Sehens, seien es 
Teleskope oder Mikroskope, resultierten letztlich in ein und derselben Sichtweise, 
die sich auf das sogenannte ‚Reale’ beschränkt und die mit ‚photographischem 
Sehen‘ am besten umschrieben ist. Dieses Sehens ist nicht nur eine Einschränkung 
der Wahrnehmung, sondern führt dazu, daß der Mensch sich nur noch als Bild 
wahrnimmt: 

The identifying of ourselves with the visual image of ourselves has become an 
instinct; the habit is already old. The picture of me, the me that is seen, is me.6  

Die Umwandlung der visuellen Wahrnehmung in einen Instinkt bedeutet die 
Verfestigung und Verdinglichung von Bildern. Diese starren, weil in ihrer 
Bedeutung fixierten Bilder sind ‚tot‘.  
Lawrence sieht nun in Cézanne den Künstler, der diesen reduktionistischen 
Instinkt irritiert, indem er das abbildet, was er sieht, obwohl es nicht mit der 
‚Wirklichkeit’ übereinstimmt: 

This Cézanne still-life, however, is contrary to the All-Seeing Eye. Apples, to 
the eye of God, could not look like that, nor could a tablecloth, nor could a 

                                                 
4  “Art and Morality”, S. 522, meine Hervorhebungen, K.J. 
5  Ebd. 
6  “Art and Morality”, S. 523. 
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pitcher. So, it is wrong. […] Oh, là-là-là! The apples are just like that, to me! 
cries Cézanne. They are like that, no matter what they look like.7  

Die Besonderheit der Kunst Cézannes erklärt Lawrence damit, daß er die Äpfel 
malt wie sie sind und nicht wie sie aussehen. Nun geht es hier aber nicht um den 
platonischen Gegensatz von Schein und Sein, sondern trivialer darum, daß 
Cézanne auch die unsichtbaren Seiten der Äpfel abbildet. Dieses zunächst trivial 
Unsichtbare verweist auf das ‚transzendent Unsichtbare’, das was letztlich auch 
unsichtbar bleibt.8 Und das ‚transzendent Unsichtbare’ stellt für Lawrence das 
Numinosum dar, denn es verbindet den Menschen mit dem Universum, der 
Lebensenergie: 

Egypt had a wonderful relation to a vast living universe, only dimly visual in 
its reality. The dim eye-vision and the powerful blood-feeling of the Negro 
African, even today, gives us strange images, which our eyes can hardly see, 
but which we know are surpassing.9  

Diese Formulierung offenbart nicht nur die stark vitalistisch und primitivistische 
Färbung10 von Lawrences Ästhetik, sondern gibt uns auch das Stichwort, mit dem 
sich der von Lawrence favorisierte Bildtypus beschreiben läßt: die „strange 
images“. Diese vermögen den Menschen innerlich zu bewegen, indem sie sich 
nicht in der reinen Sichtbarkeit erschöpfen. Die „strange images“ sind ‚lebende 
Bilder‘, da sie einen Bedeutungsüberschuß, ein Geheimnis beinhalten, das sich 
nicht sofort erschließen läßt.  
Lawrences Cézanne-Rezeption resultiert letztlich darin, Bilder als 
Offenbarungsträger zu betrachten. Im Gegensatz zu Fry und Woolf sieht 
Lawrence Cézannes große Leistung für die moderne Kunst nicht in seiner 
spezifischen Verwendung der Farbe, sondern im Aufbrechen der 
Zentralperspektive. Indem Cézanne die zentralperspektivischen Regeln mißachtet, 
die unter anderem besagen, daß man die Rückseite von Gegenständen nicht 
darstellt, orientiert er sich nicht an der Oberfläche von Gegenständen, sondern an 
ihrem Wesen. Das Bild zeigt deshalb etwas, was über die ‚realistische‘, im Sinne 
einer abbildbaren Wirklichkeit hinausgeht: die ‚wirkliche‘ Wirklichkeit, die nur 
erfahrbar und nicht meßbar ist. In Lawrences Augen kann nur der Mensch diese 

                                                 
7  “Art and Morality”, S. 524. 
8  Vgl. D. H. Lawrence “Introduction to these Paintings”, in: Phoenix, S. 551-587. S. 579: “[T]he 

appleness, which carries with it also the other side you don’t see, the hidden side of the moon.” 
9  “Art and Morality”, S. 525, meine Hervorhebungen, K.J. 
10  Zum Primitivismus in der Moderne siehe die kritische Untersuchung von Marianna 

Torgovnick, Gone Primitive. Savage Intellects, Modern Lives, Chicago-London: The 
University of Chicago Press, 1990, vor allem Kapitel 2-3, S. 75-159. 
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‚wirkliche‘ Wirklichkeit erfahren und in dieser Erfahrung sind für ihn die größten 
Geheimnisse verborgen:  

The deepest secrets of all are hidden in human experience, in human feeling, 
and the human heart is never satisfied till it can command the secret, dress the 
unutterable experience in the livery of an idea, and prison it with fetters of 
words.11 

Es geht also Lawrence nicht vorrangig um die Kommunikation des Unsagbaren 
durch Worte, sondern um seine Erfahrung, die durch Bilder, genauer durch den 
Bildtypus der „strange images“ ermöglicht wird. Die mit der Kategorie der 
„strange images“ korrelierende Sehweise ist die der „imaginative vision“. Sie ist 
dem dominanten optischen Sehen gegenübergestellt, das nicht mehr als eine Art 
Farbphotographie darstellt: „The optical vision, a sort of flashy coloured 
photography of the eye is rampant.“12 Das imaginative Sehen schließt die 
physische und intuitive Wahrnehmung, d.h. den Körper ein, während das 
‚optische Sehen‘ die Augen vom Körper isoliert.13 Lawrence betrachtet die 
Isolation des Auges vom Körper als Krankheit der abendländischen Malerei, die 
sich in ihrer Geschichte beständig vor Materialität und Medialität, also letztlich 
vorm Körper, flüchtete. Er entwickelt ein Modell von Visualität, das nicht auf die 
Abstraktion vom Körper abzielt, sondern auf dessen Wiedereinholung.  

Man könnte also, salopp formuliert sagen, der Körper soll zurück ins Bild. Der 
‚Körper‘ meint hier zweierlei: Zum einen geht es Lawrence um eine 
Anthropologie des ganzen Menschen, die den Körper einschließt und nicht von 
ihm abstrahiert. Zum anderen versteht er ‚Körper‘ als Offenbarungsträger und 
genau in dieser Hinsicht werden Körper und Bild austauschbar. Beide können zu 
Medien der Offenbarung werden. Im Zuge dieser dritten ‚Rettungsgeschichte‘ der 
englischen Moderne werden Bild und Körper untrennbar miteinander verbunden. 
Es geht hier aber, um es zu verdeutlichen, nicht um die Abbildung des Körpers im 
Bild. Genau diese lehnt Lawrence als reduktionistisch ab.14 Die Pointe von 
Lawrences Bildbegriff besteht darin, das Bild als Körper greifbar zu machen. Das 

                                                 
11  D.H. Lawrence, “Art and the Individual”, in: Study of Thomas Hardy and other Essays, hg. v. 

Bruce Steele, Cambridge: Cambridge U.P., 1985, S. 133-143, S. 141., meine Hervorhebung, 
K.J. 

12  D. H. Lawrence, “Introduction to These Paintings”, S. 559-60. 
13  Ebd., S. 557. 
14  Die Reduktion des Körpers auf ein zweidimensionales Bild kennzeichnet den neuzeitlichen 

medizinisch-naturwissenschaftlichen Umgang mit den Körper. Er wird vom Menschen 
abgelöst und zum Objekt von Untersuchungen gemacht. Vgl. zum Bildkörper Hans Belting, 
Bildanthropologie, Kapitel 4, S. 87-113.  
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Programm für die Rückholung des Körpers in das Bild übernimmt er von 
Cézanne, was im folgenden deutlich wird: 

Cézanne wanted something that was neither optical nor mechanical nor 
intellectual. And to introduce into our world of vision something which is 
neither optical nor mechanical nor intellectual-psychological requires a real 
revolution. It was a revolution Cézanne began, but which nobody, apparently, 
has been able to carry on. He wanted to touch the word of substance once more 
with the intuitive touch, to be aware of it with the intuitive awareness, and to 
express it in intuitive terms. That is he wished to displace our present mode of 
mental consciousness, the consciousness of mental concepts, and substitute a 
mode of consciousness that was predominantly intuitive, the awareness of 
touch.15 

Lawrence schließt mit seiner Bildkategorie der „strange images“ an die 
Revolution Cézannes an. Er konzipiert sie als Gegenkategorie zu den toten, weil 
sofort ‚durchschaubaren‘ Bildern der Photographie. Die intransparenten, 
rätselhaften Bilder werden dabei zu lebenden ‚Körpern‘. 

4.1. Konkrete Literatur: Vom Bild zum Wort 

Die Kategorie der „strange images“ spielt für Lawrences Romanpoetik eine 

wesentliche Rolle. Anders als Woolf sieht er im ‚dunklen’ Bild und nicht im 

bereinigten Wort die zentrale Ausgangsbedingung für eine neue Literatur. Sein 

Weg zur Überwindung der Krise des Romans geht über die Konkretion und nicht 

die Abstraktion.  

Aus dem für die Moderne typischen Krisenbewusstsein heraus konstatiert 

Lawrence den Tod der Gattung Roman.16 Gleichzeitig stellt er die Wichtigkeit des 

Romans heraus. Er bezeichnet ihn als ‚Buch des Lebens’17, das alle anderen 

Gattungen übertrifft. Die Überlegenheit des Romans besteht darin, daß er anders 

als Lyrik, Philosophie und Wissenschaft den ganzen Menschen erfassen kann: 

                                                 
15  D. H. Lawrence, “Introduction to these Paintings”, S. 578. Hervorhebungen von mir, K.J. 
16  D.H. Lawrence, „The Future of the Novel. Surgery for the Novel-or a Bomb”, in: Study of 

Thomas Hardy and Other Essays, hg. v. Bruce Steel, Cambridge: Cambridge U P, 1985, S. 
151-155. 

17  D.H. Lawrence, „Why the Novel Matters,“, in: Study of Thomas Hardy and Other Essays, S. 
193-199, hier S. 194.  
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For this reason I am a novelist. And being a novelist, I consider myself superior 
to the saint, the scientist, the philosopher and the poet, who are all great 
masters of different bits of man-alive, but never get the whole hog.18 

Lawrences Gleichsetzung des „man-alive“ mit einem ganzen Schwein 
unterstreicht in überzogener Weise den Nachdruck, den Lawrence auf den 
körperlich-sinnlichen Aspekt der menschlichen Existenz legt. Der Roman vermag 
im Unterschied zu anderen Wissens- und Kunstformen diesen Aspekt 
einzuschließen und damit den ganzen Menschen zu erfassen.  
Lawrence verankert eine neue Romanpoetik in seiner Anthropologie des ganzen 
Menschen. Der ganze Mensch hat den Cartesischen Dualismus von Körper und 
Geist überwunden: „Whatever is me alive is me. Every tiny bit of my hands is 
alive, every little freckle and hair and fold of skin.”19 

Der neue Roman, wie ihn Lawrence definiert, entspricht dieser Ganzheit und 
trennt nicht zwischen Körper und Seele. Was aber bedeutet die Einheit von 
‚Körper’ und ‚Geist’ in bezug auf den Roman? Diese Frage läßt sich als 
Forderung nach einer ‚konkreten‘ Literatur übersetzen, die nicht zwischen Schrift 
und der von ihr ‚verkörperten‘ Bedeutung unterscheidet. Die Schrift als 
graphische Repräsentation des Wortes wird von Lawrence aus der Literatur 
verbannt, da sich in ihr die Teilung von ‚Körper‘ und ‚Seele‘ manifestiert. Dies 
wird im folgenden Textabschnitt deutlich, in dem Lawrence mit einem Bibelzitat 
das Wort Gottes als Statthalter aller Worte durch die Natur ersetzt.  

The grass withereth, the flower fadeth, but the Word of the Lord shall stand for 
ever.“-That’s the kind of stuff we’ve drugged ourselves with. As a matter of 
fact, the grass withereth, but comes up all the greener for that reason, after the 
rains. […]But the Word of the Lord, being man-uttered and a mere vibration on 
the ether, becomes staler and staler, more and more boring, till at last we turn a 
deaf ear and it ceases to exist, far more finally than any withered grass. It is 
grass that renews its youth like the eagle, not the Word.20  

Lawrence grenzt die Schrift im doppelten Sinne aus. Dem Buch der Schrift setzt 
er das Buch der Natur entgegen, das sich zyklisch erneuert. Das Buch der Natur 
als anderes Offenbarungsmedium Gottes unterscheidet sich vom Buch der Schrift 
durch die Qualität der Offenbarung.21 In der Natur offenbart sich Gott auf dunkle 

                                                 
18  D.H. Lawrence, “Why the Novel Matters”, S. 195. 
19  Ebd., S. 193. 
20  Ebd., S. 194. 
21  Dieser Zusammenhang wird von Jan und Aleida Assmann in ihrem einleitenden Text erläutert 

zu dem von ihnen herausgegebenen Band Schleier und Schwelle. Geheimnis und Offenbarung, 
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und geheimnisvolle Weise in seltsamen Bildern, während er sich in der heiligen 
Schrift klar und deutlich eröffnet. Lawrence muß also im Dienste seines Projekts 
der ‚Verdunkelung‘ die Schrift als zu ‚transparentes‘ Medium aus der Welt und 
aus dem Roman vertreiben. Die Schrift als Abbildung des Wortes ist dem 
dualistischen Körper-Seele-Modell verpflichtet, in dem der Körper nur als Gefäß 
einer höheren Bedeutung dient. Im Zuge der Zusammenführung von Körper und 
Seele, Repräsentation und Bedeutung ersetzt Lawrence die Schrift durch den 
BildKörper, der bedeutet, indem er ist. Folge der Zusammenführung von Sein und 
Bedeutung ist eine geheimnisvolle Erscheinung, die nicht sofort durchschaubar 
ist. 
Die Begründung der Romanpoetik in der Kategorie der „strange images“ erweist 
sich als logische Konsequenz von Lawrences Anthropologie des ganzen 
Menschen. Sein erster moderner Roman The Rainbow folgt der monistischen 
Prämisse und vereint Körper und Seele, Sein und Bedeutung in einer visionären 
Bildlichkeit. Die ‚Verdunkelung‘ ist zugleich Textstrategie und Programm zur 
Heilung des modernen Menschen. Im Text macht sich die Eintrübung des Blicks 
als Störung des plots bemerkbar. Statt zu erzählen verdichtet Lawrence immer 
wieder den Text zu dunklen ‚Bildern‘. 

4.2. The Rainbow: Unmittelbare Visionen 

The Rainbow erzählt die Geschichte der Familie Brangwen in drei Generationen. 
Das Geschehen konzentriert sich in der Abfolge auf ein Paar der jeweiligen 
Generation. Die erste wird von Tom Brangwen und Lydia vertreten, deren Leben 
noch im Einklang mit der Natur stattfindet. Die folgenden Generationen entfernen 
sich immer mehr von diesem ‚ursprünglichen‘ Leben. Anna und Will leben nicht 
mehr wie ihre Eltern auf einer Farm, sondern in der Nähe der Stadt, wo Will als 
Designer in einer Spitzenfabrik arbeitet. Ursula, die Tochter Anna und Wills, zieht 
ganz in die Stadt und verdient sich ihren Lebensunterhalt als Lehrerin selbst. Ihre 
Beziehung zu dem entfernt mit ihr verwandten Anton Skrebensky scheitert. Nach 
einer Fehlgeburt erleidet sie einen Zusammenbruch, der die Tür zu einem 
Neuanfang öffnet.  

Der Verfall der Familie Brangwen in der dritten Generation repräsentiert den 
Niedergang der Menschheit, die sich im Laufe ihrer Geschichte immer weiter von 
der Natur entfernt hat. Gleichzeitig scheitert mit der Familiengründung durch 

                                                 
(Archäologie der literarischen Kommunikation V, 2), München: Wilhelm Fink, S. 7-15, hier S. 
9. 
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Ursula auch der Familienroman als genealogisches Modell. Das neue Zeitalter 
beginnt nicht mit einer Vaterfigur als Gründungsinstanz, sondern mit Ursula.22  

Der family plot wird aber nicht erst am Ende des Romans auf inhaltlicher 
Ebene desavouiert, vielmehr wird er von Beginn an strukturell gestört. Die 
Störung ergibt sich durch die Konzeption der Romancharaktere. Diese sind weder 
‚rund‘ noch ‚flach‘ im Sinne Forsters. D.h. Lawrence stellt sie weder als 
individuelle Persönlichkeiten noch als ‚Typen‘ dar. Sie verkörpern vielmehr 
bestimmte Weisen des In-Der-Welt-Seins, die sich durch die Entfernung zur 
Natur unterscheiden. Je weiter sich die Charaktere von der Natur entfernen, desto 
mehr nehmen sie sie als ‚Bild‘ wahr. Die drei Generationen der Brangwens 
markieren so unterschiedliche Grade des Bildwerdens der Welt. Diese 
Distanzgrade lassen sich als Bildtypen beschreiben. Tom und Lydia, Anna und 
Will und zuletzt Ursula stehen für unterschiedliche Bildtypen und realisieren die 
Einheit von Bild und Körper, ‚Repräsentation‘ und Bedeutung.  
Die Geschichte der Familie Brangwen ist somit eine ‚Bildergeschichte‘ im 
doppelten Sinne: Geschehen wird als Abfolge bzw. Auftreten von Bildtypen 
geschildert, die ihrerseits die ‚Geschichte des Bildes‘ darstellen.  

4.3. Forschungsüberblick 

In der Lawrence-Forschung wurde das Problemfeld Bildlichkeit und Sehen bisher 
nur in wenigen Arbeiten untersucht. Nancy Kushigians Untersuchung Pictures 

and Fictions. Visual Modernism and the Pre-War Novels of D. H. Lawrence23 
klingt zunächst vielversprechend, doch ist ihr Begriff des ‚visuellen 
Modernismus’ so weit gefaßt, daß sowohl der ‚Künstlerroman’ wie auch ‚Kunst 
als Ritual’ darunter fällt und daher der Begriff die Ebene eines Labels nicht 
verläßt. Keith Alldritts Buch The Visual Imagination of D.H. Lawrence24 von 
1971 ist immer noch die einschlägigste Buchstudie zum Komplex der Visualität in 
seinem Werk. Alldritt sieht in The Rainbow eine „visual novel“25, in der sich D.H. 
Lawrence vom realistischen Schreibstil abwendet. Er konzentriert sich in seiner 
Analyse von The Rainbow auf explizite Bezüge zur bildenden Kunst und die 
durch sie aufgerufene Bildtradition. Diese weist auf das Mittelalter zurück, an das 

                                                 
22  Vgl. zur Demontage des family plots durch Lawrence und anderen Autoren der Moderne die 

Untersuchung von Robert L. Caserio, Plot, Story, and the Novel. From Dickens and Poe to the 
Modern Period, Princeton: Princeton U P, 1979, vor allem S. 232-281. 

23  Nancy Kushigian, Pictures and Fictions. Visual Modernism and the Pre-War Novels of D. H. 
Lawrence, New York et al.: Peter Lang, 1990. 

24  Keith Alldritt, The Visual Imagination of D.H. Lawrence, London: Edward Arnold, 1971. 
25  Ebd., S. 47. 
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in England vor allem John Ruskin und die Pre-Raphaeliten im „Gothic Revival“ 
angeknüpft haben. Alldritt zeigt aber auch, daß die visuellen Bezüge des Romans 
über das Inhaltliche hinausgehen. Seine Studie ist daher ein wichtiger 
Bezugspunkt für meine Untersuchung.  

Alan Spiegels Untersuchung zur Interaktion von Film und modernem Roman26, 
die auch in den 70er Jahren erschien, geht sowohl auf D. H. Lawrence wie auch 
auf V. Woolf ein. Allerdings handelt Spiegel die beiden Autoren nur kursorisch 
ab. Ausgehend von der Literatur des französischen Realismus betrachtet er die 
Entwicklung eines ‚visuellen Bewußtseins‘ als maßgebend für den modernen 
Roman. Er konzentriert sich dabei auf die Erzählperspektive als Ausdruck des 
‚visuellen Bewußtseins‘. Für Lawrence stellt Spiegel eine Deckungsgleichheit von 
Erzähler und Erzähltem fest, d.h. das Verschwinden der Erzählperspektive. Bei 
Woolf würde sich schließlich der Gegenstand des Erzählens ganz auflösen. 
Spiegel sieht in Lawrences und Woolfs Entwurf von ‚visuellem Bewußtsein‘ ein 
Gegenmodell zur ‚Kamerasicht‘ gegeben.  

Marianna Torovnicks vergleichende Lektüre27 von Romanen von Lawrence, 
Woolf und Henry James konzentriert sich auf die Bezüge zur Malerei im Sinne 
eines ‚literarischen Piktorialismus‘. Einen Abschnitt ihrer Studie widmet sie der 
biographischen Motiviertheit dieses Piktorialismus. So untersucht sie z.B. die 
Beziehung von Virginia Woolf zu ihrer Schwester, der Malerin Vanessa Bell. 
Torgovnick unternimmt im weiteren einen kursorischen Durchgang durch das 
Werk der Autoren, der notwendigerweise an der Oberfläche bleibt. Sie 
interpretiert etwa Virginia Woolfs Romane To the Lighthouse und The Waves als 
‚impressionistisch‘ in bezug auf ihren Repräsentationsmodus. Lawrence stellt 
Torgovnick in den Kontext des Futurismus und Expressionismus.  

The Rainbow wurde bisher vor allem im Hinblick auf seine mythologischen 
und religiösen Kontexte untersucht. Diese spielen auch für meine Untersuchung 
eine Rolle und zwar in der Weise, daß das Konzept von Visualität auf sie 
verweist. Es zeigt sich dabei, daß Visualität nicht nur ein ‚Thema‘ am Rande des 
Romans darstellt, sondern vielmehr den Schlüssel für seine zentralen Themen. 

 Peter Whelan widmet sich in seiner gelehrten Studie zu The Rainbow und 
Women in Love28 den mythischen und metaphysischen Bezügen der beiden 
Romane. Im ersten Teil seines Buches unterscheidet er zwischen mythischen und 

                                                 
26  Alan Spiegel, Fiction and the Camera Eye. Visual Consciousness in Film and the Modern 

Novel, Charlottesville: U P of Virginia, 1976. 
27  Marianna Torgovnick, The Visual Arts, Pictorialism, and the Novel. James, Lawrence, and 

Woolf, Princeton: Princeton U P, 1985. 
28  Peter T. Whelan, D. H. Lawrence: Myth and Metaphysic in The Rainbow and Women in Love, 

Ann Arbor: UMI Research Press, 1988. 
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psychologischen Ordnungsmustern und beschreibt ihr Verhältnis in Jungianischer 
Terminologie. So identifiziert er z.B. archetypische Figuren in den Romanen, wie 
Demeter und Persephone, die beide an unterschiedlichen Punkten der Erzählung 
die Figur Lydias modellieren. Der zweite Teil konzentriere sich auf 
metaphysische Aspekte der Erzählungen. Whelan benennt darin einige Quellen 
für Lawrences z.T. esoterische Ideen. Gleichzeitig argumentiert er, daß Lawrence 
seine beiden Romane nach Wagners Ring strukturiert hat. Die Fülle des 
Informativen geht bei Whelan etwas zu Lasten der Kohärenz seiner 
Untersuchung, so daß man nicht recht weiß, welchem der vielen 
Interpretationsangebote man nun folgen soll. 

Barbara A. Miliaras konzentriert sich in ihrer Studie auf die mythologischen 
Hintergründe von Lawrences Geschlechterphilosophie.29 Sie untersucht dieses 
Thema in vier Romanen von Lawrence, darunter auch The Rainbow and Women 

in Love, wobei sie diese getrennt voneinander betrachtet.  
Terry Wright analysiert umfassend eine neben dem Mythos ebenso wichtige 

Folie des Schreibens von Lawrence: die Bibel.30 Sie stellt für Wright einen 
zentralen Intertext für Lawrences Romane dar. Wrights Studie ist sowohl 
informativ wie auch im methodischen Ansatz anspruchsvoll. Die biblischen 
Bezüge von The Rainbow reichen über die Symbolik hinaus, vielmehr reflektiert 
der Roman Inhalt und Struktur der Bibel. Wright interpretiert The Rainbow im 
Sinne Harold Blooms als ‚starke‘ Lektüre des Buches Genesis, die seine 
Bedeutung neu akzentuiert. Lawrence betont die Dimension des Sinnlichen, die er 
als unterbewertet in der christlichen Tradition sieht, und entwirft eine Form von 
Spiritualität, die das Sinnliche einschließt.31 Seine kritische Auseinandersetzung 
mit zentralen Ideen des Christentums weist in vielen Beziehungen auf das 
philosophische Werk Heideggers voraus, eine Kongenialität, die Alexander 
Stützer in seinem Buch untersucht.32 

4.4. Bildtypen 

Die Charaktere von The Rainbow verkörpern bestimmte Bildtypen, in denen sich 
die Entfernung von der Natur darstellt. Bevor wir das Bildgeschehen des Romans 

                                                 
29  Barbara A. Miliaras, Pillar of Flame. The Mythological Foundations of D. H. Lawrence’s 

Sexual Philosophy, New York et al.: Peter Lang, 1987, vor allem 165-229. 
30  Terry R. Wright, Lawrence and the Bible, Cambridge: Cambridge U P, 2000, vor allem S. 84-

110. 
31  Vgl. ebd., S. 109. 
32  Alexander Stützer, Darstellung und Deutung der Moderne bei D.H. Lawrence, New York et 

al.: Peter Lang, 1995. 
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untersuchen können, ist also zunächst eine Unterscheidung verschiedener 
Bildtypen notwendig.  

In Kapitel II haben wir zwei Bildtypen unterschieden: das apparativ 
hergestellte und das gemalte Bild. Sie unterscheiden sich im Anteil des „human 
factors“ an der Bildentstehung. Das gemalte Bild ist mehr oder weniger gänzlich 
ein Produkt menschlicher Kreativität, während das technische Bild den Menschen 
nur noch als Initiator eines Prozesses benötigt.33 Ausgehend von diesen beiden 
Bildtypen lassen sich weitere Differenzierungen anschließen. So sind die 
apparativen Bilder in photographische und filmische zu unterscheiden und die 
gemalten beispielsweise in mittelalterliche und kubistische Bilder. Ungeachtet 
dieser Binnendifferenzierungen teilen beide Bildtypen, also das technische und 
gemalte Bild, aber die Eigenschaft, als Bilder intendiert zu sein. Aufgrund dieser 
gemeinsamen Eigenschaft von technischen und gemalten Bildern kann man sie 
einer Kategorie zuordnen: den ‚künstlichen Bildern’, oder, folgt man der Prämisse 
der reinen Sichtbarkeit, den ‚echten Bildern‘.  

Ihnen gegenüberstellen möchte ich die Kategorie der ‚natürlichen oder 
projektiven Bilder‘34, die sich in der Natur vorfinden lassen. Ich verstehe darunter 
Anordnungen und Erscheinungen der Natur, die über einen bildhaften Charakter 
verfügen. Beispiele für diese Kategorie sind Regenbogen, Landschaften und das 
Gesicht. Es handelt sich bei dieser Kategorie nicht wirklich um ‚natürliche’ 
Bilder, denn sie setzen – und das wird bei der Landschaft am deutlichsten – 
immer schon kulturelle Konstruktionen voraus. Sie unterscheiden sich von der 
ersten Kategorie, den ‚künstlichen’ Bildern, in der Weise, daß sie erstens nicht als 
Bilder intendiert sind, und zweitens, daß sie nicht von Menschenhand gemacht, 
sondern vom projektiven Blick geschaffen sind.35 Es sind Bilder, die im Auge des 
Betrachters entstehen.  

Außerdem ist wichtig festzuhalten, daß sowohl natürliche als auch künstliche 
Bilder die Trennung von der Natur kennzeichnen, da beide auf den Strategien der 
Distanzierung und Isolierung beruhen und ein Medium voraussetzen. Das gilt 

                                                 
33  Natürlich ist diese Gegenüberstellung etwas holzschnittartig, da auch technische Medien mehr 

Eingriffsmöglichkeiten bei der Bildherstellung als das Drücken des Auslösers lassen. 
34  Folgt man dem phänomenologischen Bildbegriff wie er von Lambert Wiesing umrissen wird, 

dann handelt es sich bei den ‚natürlichen Bildern‘ nicht einmal um ‚echte‘ Bilder, da sie 
Sichtbarkeit nicht isolieren. Vgl. Lambert Wiesing, Phänomene im Bild, München: Wilhelm 
Fink, 2002, v.a. 7-9. 

35  Ich will aber ‚natürliche’ Bilder nicht mit der Kategorie des archeiropoeton gleichsetzen, da sie 
eine ästhetische und nicht eine kultische Betrachtung voraussetzen. 
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auch für die natürlichen Bilder, bei denen die Natur zum ‚Medium‘ der 
Bilderfahrung wird.36 

4.4.1. Natürliche Bilder 

Die Betrachtung von Natur im Sinne einer bildhaften Konstruktion setzt eine 
ästhetische Wahrnehmung der Natur voraus. Damit ist eine gewisse Distanz zu ihr 
impliziert, die ein Produkt neuzeitlichen Denkens darstellt. Die Ästhetisierung der 
Naturwahrnehmung wurde bisher in vielen Studien verfolgt, auf die ich hier nicht 
näher eingehen kann.37 Für unseren Kontext ist wichtig, daß die ästhetisierte 
Naturwahrnehmung sich auch als Genese des ‚natürlichen Bildes’ beschreiben 
läßt.  

Das bildhafte Wahrnehmen der Natur markiert in The Rainbow den Abfall von 
der ursprünglichen Einheit mit ihr. Die erste Generation der Brangwens lebt noch 
ein Leben, das als „blind intercourse“ (The Rainbow 10) bezeichnet wird. In der 
ursprünglichen Einheit mit der Natur fehlt die Distanz, um zu sehen. Die zweite 
und dritte Generation nimmt Natur bildhaft wahr. Dabei lassen sich zwei Formen 
der bildhaften Wahrnehmung von Natur unterscheiden: Hieroglyphen und 
Embleme. Die Hieroglyphen entsprechen der Kategorie der „strange images“, sie 
sind dunkel und bedeutungsvoll und werden nicht kommentiert. Die Embleme 
sind ebenfalls bedeutungsvoll, doch läßt sich ihre Bedeutung durch einen 
beigefügten Kommentar bestimmen. Hieroglyphen und Embleme strukturieren als 
Unterkategorien des ‚natürlichen Bildes’ das Geschehen des Romans.  

4.4.2. Künstliche Bilder 

‚Künstliche Bilder’ spielen in The Rainbow eine untergeordnete Rolle. Sie treten 
nur als gemalte Bilder in Erscheinung und werden nicht ästhetisch, sondern 
kultisch betrachtet. Die Qualität der Bilderfahrungen, die im Kontext von 
gemalten Bildern geschildert werden, verweisen auf die sogenannten 
‚Andachtsbilder‘ des späten Mittelalters.38 Diese ermöglichten dem Betrachter 

                                                 
36  Zur kulturgeschichtlichen Entwicklung des ästhetischen Weltbildes, s. Ruth und Dieter Groh, 

Weltbild und Naturaneignung. Zur Kulturgeschichte der Natur, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1996 
(1991). 

37  Genannt seien hier exemplarisch folgenden Studien: Marjorie Nicolson Hope, Mountain 
Gloom and Mountain Glory. The Developments of the Aesthetics of the Infinite, New York: 
Norton, 1963; Martin Seel, Eine Ästhetik der Natur, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1991. 

38  Hans Belting, Bild und Kult, Die Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München: 
Beck, 2000 (1990), S. 458 ff. Vgl. auch zur geistesgeschichtlichen Tradition des religiösen 
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durch eine besondere Offenheit des Ausdrucks oder der Situation39 die private 

Kommunikation mit dem Heiligen. Das Bild ist Ort der Begegnung zwischen 
Heiligem und Menschlichem. 

Anhand dieser skizzierten Bildtypologie läßt sich nun das Romangeschehen als 
Bildgeschehen verstehen und ordnen. Der Roman setzt ein mit dem bildlosen 
Leben von Tom und Lydia, sie verkörpern die Einheit mit der Natur. Die zweite 
Generation der Brangwens löst sich von der Natur und leitet die Entstehung des 
Bildes ein. Anna steht für das ‚natürliche Bild’ und damit für eine zwar schon 
distanzierte, aber immer noch enge Beziehung zur Natur. Will dagegen verkörpert 
mit dem Bildtypus des künstlichen Bildes eine von der natürlichen Einheit weiter 
entfernte Existenzweise. Ursula, die Tochter Annas und Wills, vereinheitlicht 
sowohl den natürlichen wie auch den künstlichen Bildtypus in ihrer Person und 
stellt dadurch eine neue Einheit zwischen Natur und Kultur her.  

4.5. ‚Blindes Leben‘: Tom Brangwen 

In der ersten Generation spielen Bilder keine Rolle, der Mensch ist ein Teil der 
Natur und geht im „Sinnlichkeits-Sein“ auf. Das Leben im ungeschiedenen 
Zustand ist ein Kennzeichen archaischer Gesellschaften. In The Rainbow führt die 
erste Generation der Brangwens ein solches quasi-paradiesisches Leben, in dem 
das Bewußtsein für den Unterschied zwischen Mensch und Natur fehlt. Das 
unbewußte Leben wird im Prolog in einem archaischen Sprachstil und einem 
einlullenden Sprachrhythmus überdeutlich beschrieben40:  

Their life and inter-relations were such; feeling the pulse and body of the soil, 
that opened to their furrow for the grain, and became smooth and supple after 
their ploughing, and clung to their feet with a weight that pulled like desire, 
lying hard and unresponsive when the corps were to be shorn away. The 
Rainbow, 10 

Das Leben in Ungeschiedenheit ist blind, da die unmittelbare Nähe zur Natur 
Sehen nicht zuläßt, der Mensch geht fühlend in ihr auf. Sehen setzt eine Distanz 
voraus, in der man sich des ‚Anderen‘ als Natur oder als Gegenüber bewußt 
werden kann.  

                                                 
Bildes die Studie von Moshe Barasch, Icon. Studies in the History of an Idea, New York and 
London: New York U P, 1992. 

39  Ebd., S. 464. 
40  Vgl. zum Sprachstil und Sprachduktus in The Rainbow die Analyse von Allan Ingram, The 

Language of D.H. Lawrence, London: Macmillan,1990, S. 119-138. 
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Tom wird uns als erstes Individuum aus der Familie Brangwen vorgestellt. Er 
wird als ‚natürlicher‘ Mensch beschrieben, der ganz in und mit der Natur lebt. 
Toms Zugehörigkeit zum konkreten sinnlichen Leben wird besonders an einer 
Stelle deutlich, in der es um die Repräsentation von Sprache durch Schrift geht: 

But he loved anyone who could convey enlightenment to him through feeling. 
He sat betrayed with emotion when the teacher of literature read, in a moving 
fashion, Tennyson’s “Ulysses” or Shelley’s “Ode to the West Wind.” His lips 
parted, his eyes filled with a strained, almost suffering light.[...] Tom 
Brangwen was moved by this experience beyond all calculation, he almost 
dreaded it, it was so deep. But when, almost secretly and shamefully, he came 
to take the book himself, and began the words “Oh wild west, thou breath of 
autumn’s being,” the very fact of the print caused a prickly sensation of 
repulsion to go over his skin, the blood came to his face, his heart filled with a 
bursting passion of rage and incompetence. He threw the book down and 
walked over it and went out to the cricket field. And he hated books as if they 
were his enemies. He hated them worse than ever he hated a person. The 
Rainbow, 17, meine Hervorhebung, K.J. 

Tom lehnt die „Exkarnation“ ab, die aus gesprochener Sprache Druckbuchstaben 
macht und ihnen nicht nur die Dimension des Sinnlichen entzieht, sondern auch 
die Emotion. Wir hatten die „Exkarnation“ als Vorgang der Abstraktion bereits in 
Kapitel II diskutiert. Hier stellt sie eine Seinsweise bzw. ihr Gegenmodell dar. 
Tom als Natur/Mensch kennt keine Exkarnation, er führt ein ‚konkretes’ Leben. 
Die Art, wie Tom stirbt, unterstreicht sein Einssein mit der Natur. Er wird bei 
einer sintflutartigen Überschwemmung gleichsam in ihren  Schoß gespült.41  

4.6. Bildgeschehen: Anna und Ursula  

In der zweiten Generation der Brangwens erfolgt die Ablösung von der Natur. Der 
Mensch wird aus dem heiligen Zustand vertrieben. Es überrascht nicht, daß es 
Frauen sind, die zu ‚sehen’ beginnen und somit für die Vertreibung aus dem 
Paradies verantwortlich zu machen sind.  

She [the woman, K.J.] stood to see the far-off world of cities and governments 
and the active scope of man, the magic land to here, where secrets were made 
known and desires fulfilled. She faced outwards to where men moved 
dominant and creative, having turned their back on the pulsing heat of creation, 
and with this behind them, there were set out to discover what was beyond, to 

                                                 
41  The Rainbow, S. 228-229. 
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enlarge their own scope and range and freedom; whereas the Brangwen men 
faced inwards to the teeming life of creation, which poured unresolved into 
their veins. The Rainbow, 11, meine Hervorhebungen, K.J.  

Die nicht näher bezeichnete Frau – sie ist stellvertretend für alle Frauen – erhebt 
sich im wörtlichen wie auch metaphorischen Sinne von den unten an der Erde 
arbeitenden Männern, um zu schauen. Die Frau ist hier ganz die biblische Eva, die 
aus Erkenntnislust die heilige Einheit mit der Natur zerstört. Der Vorgang wird als 
Veräußerung beschrieben – die Frau wendet sich nach Außen, sie tritt aus dem 
Kreislauf des Lebens im Inneren der Natur heraus. Dieser Schritt bedeutet aber 
nicht nur den Verlust der natürlichen Einheit, sondern auch Entgrenzung und 
Befreiung.  

Das Sehen umfaßt hier in metaphorischer Ausweitung die Selbstermächtigung 
des Menschen. Indem der Mensch die Natur in der Distanz als das ‚Andere‘ sieht, 
kann er sich über sie stellen, sie unterwerfen. Die Natur wird zum Objekt, das 
betrachtet, bearbeitet und manipuliert werden kann. Dieser Vorgang der 
Distanzierung von der Natur läßt sich im wörtlichen wie auch metaphorischen 
Sinne als ihr Bildwerden beschreiben. Wörtlich wird die Natur zum ‚Bild‘, indem 
sie zum Medium einer ästhetischen Seherfahrung, sprich zur Landschaft, werden 
kann. Metaphorisch steht das ‚Bildwerden‘ für die Aneignung der Natur. Im Zuge 
der Aneignung und Unterwerfung, dessen Beginn im obigen Abschnitt 
beschrieben wird, beraubt der Mensch sie all ihrer Geheimnisse:  

And again, the supreme little ego in man hates an unconquered universe. We 
shall never rest till we have heaped tin cans on the North Pole and South Pole, 
and put up barb-wires fences on the moon. Barb-wire fences are our signs of 
conquest. The back of creation is broken. We have killed the mysteries and 
devoured the secrets.42  

Mit den Geheimnissen wurde der ‚Rücken’ der Natur, Lawrence spricht hier 
allgemeiner von „creation‘“, zerstört. Folge ist ein Leben im Profanen, das dem 
heiligen ‚Leben im Geheimnis‘ gegenübersteht und den Zustand vor der Spaltung 
kennzeichnete. Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, daß die Unterscheidung 
von ‚heilig‘ und ‚profan‘ erst nach der Spaltung getroffen werden kann. Erst aus 
dem Bewußtsein der Differenz zwischen Mensch und Natur kann retrospektiv von 
einer ‚heiligen Einheit‘ mit ihr gesprochen werden. Das ‚Heilige‘ ist sozusagen 
zugleich Ausdruck wie auch Symptom der Spaltung. Entsprechend sind in The 

                                                 
42  D. H. Lawrence, „The Crown“, In: Phoenix Two. Uncollected, Unpublished and Other Prose 

Works by D. H. Lawrence, hg. V. Warren Roberts, London: Heinemann, 1968, S. 365-341, hier 
S. 391, meine Hervorhebungen, K.J.  
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Rainbow die Auslöser der Spaltung, die Frauen, gleichzeitig diejenigen, die die 
Spaltung am besten überwinden können. In hierophanen Augenblicken 
verschmelzen Anna und Ursula mit der Natur und erfahren das Heilige. 

Hierophanien sind nach einer Definition der Religionswissenschaftler 
Manifestationen des Heiligen.43 Das Heilige ist zunächst nicht weiter bestimmt, es 
schließt sowohl die Vorstellung des Heiligen sogenannter primitiver Religionen 
ein als auch die hochentwickelter Religionen wie des Christentums. Das Heilige 
zeigt sich in Hierophanien im Profanen, d.h. in der Welt, die wir kennen. 

 [D]as „Ganz andere“, eine Realität, die nicht von unserer Welt ist, manifestiert 
sich in Gegenständen, die integrierende Bestandteile unserer ‚natürlichen‘, 
‚profanen‘ Welt sind.44  

In den The Rainbow sind ‚natürliche‘ und ‚künstliche’ Bilder die ‚Gegenstände‘, 
in denen sich das Andere dem Menschen offenbart. Bilder werden dabei zu 
Offenbarungsträgern, zu Orten der Begegnung mit dem Heiligen. Der ‚natürliche‘ 
Bildtypus ermöglicht eine direkte Erfahrung des Heiligen, während der 
‚künstliche Bildtypus‘ eine indirekte Erfahrung nach sich zieht.  

Ausgangspunkt der Erfahrung des ‚Anderen‘ ist immer ein Bild, sei es 
‚natürlich‘ oder ‚künstlich‘. Im ‚natürlichen‘ Bild offenbart sich das ‚Andere‘ 
direkt und man erfährt es buchstäblich am eigenen Leib. Der eigene Körper wird 
zur Ausdehnung der Natur und so zum Medium des Heiligen. In künstlichen 
Bildern und geschaffenen Räumen zeigt sich das Heilige nur indirekt. Die 
Erfahrung beschränkt sich auf das Schauen und erfaßt nicht den Körper.  

4.6.1. Hierophanien der Natur 

In The Rainbow erschließt sich nur Frauen das Andere direkt im ‚natürlichen‘ 
Bildytpus. Anna und Ursula, aus der zweiten und dritten Generation der 
Brangwens, erfahren das ‚Andere‘ in fast identischer Weise. Es geschieht bei 
beiden in der Erntezeit und im Mondlicht. Die beiden Szenen werden erzählerisch 
subtil vorbereitet. Die erste Mondlichtszene leitet Lawrence durch den Übergang 
vom Tag zur Nacht ein. Dem Leser dämmert so, daß sich etwas Besonderes 
anbahnt:  

When he [Will, K.J.] went through the canal bridge, the evening glowed in its 
last deep colours, the sky was dark blue, the stars glittered from afar, very 

                                                 
43  Mircea Eliade, Das Heilige und das Profane, (1984), Frankfurt: Insel, 1998 S. 14. 
44  Ebd. 
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remote and approaching above the darkening cluster of the farm, above the 
puther of crystal of the heavens. The Rainbow, 113 

 
Die Konturen der Farmhäuser verschwimmen und mit ihnen die Grenze zwischen 
Optik und Vision. Es ist dieser Zwischenraum, den Lawrence an anderer Stelle als 
„vague crystal“ bezeichnet, in dem sich Wunderbares ereignen kann. 

Bei der zweiten Mondlichtszene gleitet man mit den tanzenden Protagonisten 
in den Raum des Numinosen. Allerdings ist der Übergang hier weniger 
harmonisch als im ersten Fall. Er wird vielmehr als Kampf zwischen 
Gegensätzen, Hell und Dunkel, Frau und Mann geschildert:  

But he must weave himself around her, enclose her, enclose her in a net of 
shadow, of darkness, so she would be like a bright creature gleaming in a net of 
shadows. The Rainbow, 297 

Die Szenen der ‚Erleuchtung‘ schließlich werden ähnlich geschildert und in 
beiden Fällen ist der Partner der Frauen Zeuge der Erscheinung: 

Then she turned away towards the moon, which seemed glowingly to uncover 
her bosom every time she faced it. He went to the vague emptiness of the field 
opposite, dutifully. […]She walked between the moon and his shadowy figure. 
[…]Yet she broke away, and turned to the moon, which laid bare her bosom, so 
as if her bosom were heaving and panting with moonlight. The Rainbow, 114. 

Annas Geliebter und späterer Ehemann Will bleibt ausgeschlossen und wird als 
schattenhafte Figur beschrieben, er erscheint blaß und leblos im Mondlicht. Der 
Mond scheint Will auszulöschen, Anna hat nur noch Augen für den Mond. Die 
sexuelle Metaphorik verdeutlicht sowohl die Parallelisierung von Mond und Will 
als Konkurrenten um Anna wie auch die körperliche Unmittelbarkeit der 
Erfahrung. 
Die zweite, Ursulas, ‚Mondlichtszene‘ übertrifft die erste an Dramatik. Ursula 
spürt während des Tanzes mit ihrem Geliebten Anton den Mond direkt in sie 
hineinscheinen und -schauen:  

Some powerful, glowing sight was looking into her, not upon her, but right at 
her. [...] There he saw, with something like terror, the great new stacks of corn 
glistening and gleaming transfigured, silvery and present. She, like glimmering 
gossamer, seemed to burn among them, as they rose like cold fires to the 
silvery bluish air. All was intangible, a burning of cold, glimmering, whitish-
steely fires. He was afraid of the great moon-conflagration of the corn-stacks 
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rising above him. His heart grew smaller, it began to fuse like a bead. He knew 
he would die. The Rainbow, 296-298. 

Geschehen ist hier im wesentlichen Blickgeschehen. Das Leuchten und Strahlen 
des Mondlichts erhellt und blendet zugleich. Gegensätze fallen zusammen und aus 
der vertrauten Welt wird plötzlich eine fremde Realität, versinnbildlicht in der 
Transformation des Korns zu einem silbernen ‚Etwas‘. Ursula ist Teil des 
Geschehens. Der Mond ergreift Besitz von ihr, er scheint sich in ihrem Körper 
fortzusetzen: „She seemed a beam of gleaming power. She was afraid of what she 
was.” The Rainbow, 298  
Ihr Partner ist dagegen nur Zuschauer und diese Position erweist sich als 
außerordentlich gefährlich. So muß ihn Ursula nach dem Geschehen wieder ins 
Leben zurückholen:„And she began to caress him to life again. For he was dead.“ 
(The Rainbow, 299) 
Bei Annas und Ursulas Hierophanien handelt es sich um Hierophanien der Natur, 
Eliade nennt sie „kosmische Hierophanien“.45 In diesen können verschiedene 
natürliche Gegenstände und Erscheinungen der Natur zur Manifestation des 
Heiligen werden. In den diskutierten Szenen wird die Natur durch den Mond 
symbolisiert.46 Er wird zum Medium des Heiligen. Im Zuge der Hierophanien 
kommt es zu einer Annäherung von Mond und dem Körper der Frau, die 
schließlich austauschbar werden. Sowohl der Mond wie auch die Frauen sind Orte 
der Begegnung mit dem Numinosen: 

She was a door and a threshold, she herself. Through her another soul was 
coming to stand upon the threshold, looking out, shading its eyes for the 
direction to take. The Rainbow, 182. 

Indem sich das ‚Andere‘ im eigenen Körper manifestiert wird er zu etwas 
Fremdem, Ursula fürchtet sich deshalb vor sich selbst. Gleichzeitig bleibt sie aber 
sie selbst. Eliade charakterisiert Hierophanien daher auch als paradox. Der Körper 
wird zur Form des Numinosen und bleibt doch er selbst.  
Zur Verdeutlichung noch einmal eine Stelle, in der die Bildwerdung Ursulas 
beschrieben wird. Ursula besteht nur noch aus ihrem Gesicht, das zum Bild wird: 

Her face lay like an image in the moonlight, the eyes open, rigid. But out of the 
eyes, slowly, there rolled a tear, that glittered in the moonlight as it ran down 
her cheek. The Rainbow, 445. 

                                                 
45  Mircea Eliade, Das Heilige und das Profane, S. 137. 
46  Auf dieser Idee der Manifestation des Heiligen beruht der Topos des Buches der Natur. Vgl. 

dazu Aleida und Jan Assmann, „Geheimnis und Offenbarung“, in Dies. (Hgg.) Schleier und 
Schwelle. Geheimnis und Offenbarung, S. 9. 
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‚Mond-Bild‘ und ‚Frauen-Körper‘ sind in den Hierophanien als Medien des 
Heiligen austauschbar. Ursula und Anna werden zu Hieroglyphen, in deren 
geheimnisvollen BildKörpern sich das Heilige manifestiert. 
In den Hierophanien überwindet der Mensch die Spaltung und erfährt in einem 
konzentrierten Moment das Heilige.47 Diese Zerdehnung des Augenblicks stört 
auf der Ebene der Erzählung den plot, der Erzählfluß wird unterbrochen. Der Text 
wird an diesen Stellen selbst zum ‚dunklen Bild’, Form und Inhalt entsprechen 
sich auf diese Weise.  

4.6.2. Hierophanien der Kultur 

Grundsätzlich können alle Gegenstände mit denen der Mensch in Kontakt kommt 
zu Hierophanien transformiert werden, Eliade nennt als Beispiele 
Musikinstrumente, architektonische Formen wie auch Transportmittel.48 Bei Anna 
und Ursula war es der Mond, in dem sich das Heilige manifestierte. Will, Annas 
Ehemann, verehrt nicht die Natur als Quelle des Heiligen, sondern die kirchliche 
Kunst, seine Lieblingsmaler sind Giotto, Fra Angelico und Filippo Lippi (The 
Rainbow, 258-9). Er steht für den Bildtypus des kultischen Bildes.49 Bevorzugte 
Orte kultischer Bildverehrung sind Kirchen. Sie bilden den Rahmen für die 
Erfahrung des Heiligen durch das Zusammenwirken von Architektur und 
symbolischen Anordnungen.  
Will erklärt Anna seine Leidenschaft für Kirchen und reißt sie in seiner Erzählung 
mit: 

His talk was fragmentary, he was only half articulate. But listening to him, as 
he spoke of church after church, of nave and chancel and transept, of rood-
screen and font, of hatched-carving and moulding and tracery, speaking always 
with close passion of particular things, particular places, there gathered in her 
heart a pregnant hush of churches, a mystery, a ponderous significance of 
bowed stone, a dim coloured light through which something took place 
obscurely, passing into darkness: a high delighted framework of the mystic 

                                                 
47  Strukturell ähnelt dieser Vorgang den Epiphanien, in denen Erkenntnis als momenthaftes 

Aufblitzen in der Identität von Subjekt und Objekt stattfindet. Die Epiphanien könnten als die 
säkularisierte Version der Hierophanien betrachtet werden. 

48  Mircea Eliade (Hg.), Eintrag zu „Hierophany“, in: Ders. (Hg.), The Encyclopedia of Religion, 
New York-London: Macmillan, 1987, S. 313-317, hier S. 313.  

49  Hans Belting, Bild und Kult, S. 458 ff. Vgl. auch zur geistesgeschichtlichen Tradition des 
religiösen Bildes die Studie von Moshe Barasch, Icon. Studies in the History of an Idea, New 
York and London: N Y U P, 1992. 
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screen, and beyond, in the furthest beyond, the altar. The Rainbow, 105-106, 
meine Hervorhebungen, K.J. 

Der Übergang vom Profanen zum Heiligen vollzieht sich hier im bunten 
Dämmerlicht der Kirche. Das bunte Dämmerlicht markiert den Übergang und ist 
gleichzeitig Medium des Heiligen.  
Im folgenden wird aus Annas Perspektive Wills Betrachtung eines 
Kirchenfensters geschildert:   

Now, by a curious gathering, knitting of his eyes, the faintest tension of ecstasy 
on his face, he gave her the uncomfortable feeling that he was in 
correspondence with the creature, the lamb in the window. [...] There he sat, 
motionless, timeless, with the faint bright tension on his face. The Rainbow, 
148 

Anna lehnt die ‚indirekte‘  Erfahrung des Heiligen ab, weil sie den Körper nicht 
einbezieht. Bild und Körper bleiben getrennt. Dennoch wird sie plötzlich von der 
Wirkungskraft des Bildes angesteckt:  

Suddenly it gleamed to her dominant, this lamb with the flag. Suddenly she had 
a powerful mystic experience, the power of the tradition seized on her, she was 
transported to another world. And she hated it, she resisted it. The Rainbow, 
148. 

Bilder haben hier die Kraft, den Betrachter in eine andere Welt zu versetzen. Sie 
wirken so intensiv, daß sie ihn mitreißen können und mit etwas anderem erfüllen. 
Die geschilderte Bilderfahrung rückt in die Nähe zur unio mystica, die allerdings 
einem Laien wie Will versagt bleibt. Er sucht immer wieder aktiv nach der 
religiösen Bilderfahrung, so z.B. in illustrierten Büchern zur Kirchenarchitektur. 
Er betrachtet darin nur die Bilder, den Text liest er nicht. Denn der Text würde 
durch Erklärung das zerstören, was ihn bei Bildern am meisten fasziniert: das 
Mysterium, das nicht verstanden, sondern geglaubt sein will:  

He lit up with thrills of bliss as he turned from picture to picture. [...] He liked 
all the better the unintelligible text of the German. He preferred things he could 
not understand with the mind. He loved the undiscovered and the 
undiscoverable. The Rainbow, 153, meine Hervorhebung, K.J. 

Will wird als ‚weiser Idiot’ beschrieben, für den Bilder den Weg zum Heiligen 
darstellen. Im Akt der kontemplativen Betrachtung eröffnet sich ihm das 
Mysterium des Glaubens. Der andere Zugang zur Gotteserfahrung wäre das Lesen 
der Heiligen Schrift, dieser bleibt Will jedoch verschlossen. Will kann so weder 
nach ‚vorne‘ gehen, d.h. einen aufgeklärten Umgang mit Religion praktizieren, 
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noch findet er den Weg zurück zur ‚primitiven‘ Naturreligion Annas. Will bleibt 
in diesem vormodernen Zwischenraum gefangen und scheitert schließlich in 
seinem Glauben. Er kann sich dem Heiligen nur mittelbar nähern und zwar in der 
schauenden Abstraktion. Seine Entfernung von der Natur ist also eine doppelte: 
Zum einen manifestiert sich für ihn das ‚Heilige‘ in Errungenschaften der Kultur, 
in Kirchen. Zum anderen erfährt er es nicht direkt am eigenen Leib, sondern im 
von diesem abstrahierenden Akt der Schau. Als ihm das durch Anna bewußt 
gemacht wird,50 verliert er den Zugang zum Heiligen über die kultische 
Bildverehrung. Er erkennt es als Abstraktion und betrachtet sie als falsch.  

But now, somehow, sadly and disillusioned, he realised that the doorway was 
no doorway. It was too narrow, it was false. Outside the cathedral were many 
flying spirits that could never be sifted through the jewelled gloom. He had lost 
his absolute. 

[sic] He listened to the thrushes in the garden, and heard a note which the 
cathedrals did not include: something free and joyous. The Rainbow, 191. 

Im Erkenntnismoment kontrastiert Will die Enge der Kirche, symbolisiert durch 
das Tor, mit der Vielzahl von Geistern und der Fülle des Lebens außerhalb. Die 
(Enge der) Kirche steht hier für den einzigen Gott der jüdisch-christlichen 
Tradition, der von Will als ‚falsche Abstraktion‘ betrachtet wird. Er stellt ihm die 
Naturheiligkeit gegenüber wie sie sich in den kosmischen Hierophanien 
manifestiert. Wills ‚kulturelle‘ Hierophanien sind Theophanien51, Erscheinungen 
des einzigen und alleinigen Gottes, während es sich bei den ‚natürlichen‘ 
Hierophanien Annas und Ursulas um Kratophanien handelt, in denen sich die 
Kraft der Natur manifestiert.  

Lawrence macht durch Wills Scheitern deutlich, daß die vermeintliche Kraft 
des kultischen Bildes auf Glauben beruht, d.h. auf einer Illusion. Verliert man 
diese, werden Bilder zu Symbolen und wir betreten das Reich der Kunst. 
Künstliche Symbole, zeigt Lawrence an einer späteren Stelle, sind aber nicht für 
die Ewigkeit. So sucht Ursula, Wills Tochter, in einer Kirche nach Trost und einer 
anderen Welt, um festzustellen, daß die Kirche dabei ist, in Staub zu zerfallen: 

                                                 
50  Terry R. Wright betrachtet den Kampf zwischen Anna und Will als Reflexion Lawrences 

eigener ambivalenter Haltung zur christlichen Symbolik. Zumindest in The Rainbow ist 
Lawrences Haltung zum Christentum, wie ich finde, aber doch relativ eindeutig formuliert. 
Vgl. Terry R. Wright, Lawrence and the Bible, S. 101. 

51  Vgl. zum Unterschied zwischen Theophanie und Kratophanie den oben zitierten 
Lexikonbeitrag von Mircea Eliade, „Hierophany“, in: Ders. (Hg.), The Encyclopedia of 
Religion, S. 314-315.  
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And she found the immemorial gloom full of bits of falling plaster and dust of 
floating plaster, smelling of old lime, having scaffolding and rubbish heaped 
about, dust cloths over the altar. The Rainbow, 275 

In den ‚Hierophanien der Natur’ erfährt der Mensch das Heilige als 
Verschmelzung mit der Natur. Die ‚Hierophanien der Kultur’, die eine Begegnung 
mit Gott bedeuten, scheitern. Lawrence gibt dem ‚natürlichen’ vor dem 
‚künstlichen’ Bild als Offenbarungsträger den Vorzug und macht damit deutlich, 
welche Form des Heiligen er für legitim hält. Für ihn ist die Natur Ursprung des 
Heiligen und der Monotheismus eine unzulässige Abstraktion. Seine Ablehnung 
der jüdisch-christlichen Tradition und vor allem ihrer Leibes- und 
Sinnesfeindlichkeit läßt sich auf verschiedenen Ebenen des Textes zeigen. 
Zunächst wird sie, wie oben gezeigt, inhaltlich formuliert. Annas und Wills 
Kampf ist letztlich ein Kampf um die Legitimation des Heiligen, den Anna 
gewinnt. Auch das Bild der Kirchenruine in der dritten Brangwen-Generation 
spricht deutlich gegen das Christentum.  

Mit der visionären Schau als Modus der sinnlichen Begegnung zwischen 
Heiligem und Profanem werden die Sinne überhaupt aufgewertet, die spätestens 
seit Augustinus als Einfallstor des Bösen gelten. Auch das Frauenbild, das 
Lawrence mit Anna und Ursula entwirft, ist eine Absage an das Christentum. Die 
Figur der Anna noch mehr als Ursula wird in der mythischen Tradition der 
‚magna mater‘ geschildert, der Herrin über Leben und Tod. Die für die 
‚natürlichen‘ Hierophanien gewählte Mondsymbolik ist auch nicht zufällig, 
vielmehr ist der Mond in vielen Naturreligionen weiblich und wird als 
Muttergottheit verehrt.  

Lawrence ist kein moderner Mystiker in dem Sinne wie es Martina Wagner-
Egelhaaf im Fall von Robert Musil für die deutsche Moderne beschrieben hat.52 
Er geht weiter als bis ins Mittelalter zurück, um nach einer ‚Heilung‘ für den 
modernen Menschen zu suchen. Das Mittelalter wird zwar durch Wills 
Begeisterung für Kirchen und Kathedralen aufgerufen, aber nur, um es wieder zu 
verwerfen. Auch weisen die in den Mondlichtszenen geschilderten Hierophanien 
natürlich Analogien zur unio mystica auf. Sie könnten vielleicht als eine Vorform 
gelten, doch letztlich wird die mystische Vereinigung verwehrt. Zwar kommt es 
zur coincidentia oppositorum, aber nicht im Hinblick auf die Paare. Sowohl Will 
und Anna wie auch Anton und Ursula können erst nach der Hierophanie 
zueinander finden. Im weiteren Verlauf des Erzählgeschehens heiraten Anna und 
Will zwar, bleiben aber doch letztlich antagonistisch in ihrer Beziehung 

                                                 
52  Martina Wagner-Egelhaaf, Mystik der Moderne, Tübingen: Metzler, 1989. 
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zueinander. Anton und Ursula trennen sich nach einer kurzen harmonischen Zeit, 
da Ursula die traditionelle Rolle der Ehefrau ablehnt. Die Brautsymbolik wird 
auch hier nur aufgerufen, um sie ins Leere laufen zu lassen.53 

4.7. Integration  

In der dritten Generation der Brangwens, die sich am weitesten von der Natur 
entfernt hat, wird das Heilige in die Welt re-integriert. Die Beziehung zwischen 
Natur und Mensch wird neu definiert. Ursula verkörpert die neue Einheit mit der 
Natur. Bevor Ursula diese aber erreicht, durchläuft sie verschiedene Bildstadien 
und damit Entfernungsgrade von der Natur. Sie wird mit ihr eins in den 
Hierophanien. Genauso erfährt sie sie aber auch ästhetisch, also weit entfernt: 

She saw the familiar country racing by. But now, it was no familiar country, it 
was wonderland. There was the Hemlock stone standing on its grassy hill. 
Strange, it looked, on this wet, early summer evening, remote, in a magic land. 
Some rocks were flying out of the trees. The Rainbow, 283. 

Die große Distanz zur Natur, die sich in der Verfremdung der Landschaft 
ausdrückt, wird in einer weiteren ‚dunklen’ Szene völlig aufgehoben. Auch sie 
wird wie die oben diskutierten Hierophanien erzählerisch subtil vorbereitet. Die 
Passage von der ‚normalen‘ in die ‚andere‘ Welt wird wieder als Eintrübung des 
optischen Sehens inszeniert. An dieser Stelle dient der Regen der 
‚Verschleierung‘:  

She [Ursula] turned under the shelter of the common, seeing the great veils of 
rain swinging with slow, floating waves across the landscape. She was very 
wet and a long way from home, far enveloped in the rain and the waving 
landscape. She must beat her way back through all this fluctuation. The 
Rainbow, 451. 

Der Regen läßt die Grenzen zwischen ‚Wildnis‘ und ‚Heim ‘ verschwimmen. Mit 
den Konturen der Landschaft lösen sich Ursulas Konturen auf. Sie wird als 
„solitary thing“, als Kaninchen oder Vogel beschrieben und schließlich empfindet 
sie sich als schmelzend. In dieser ungeschiedenen Situation steigt die Spannung 
schnell und plötzlich:  

                                                 
53  B. Milarias nimmt in ihrer Studie zu den mythologischen Hintergrund bei D.H. Lawrence 

Bezug auf den Mythos des Hieros Gamos, der heiligen Vereinigung von Himmel und Erde. Sie 
sieht die Hochzeit von Tom und Lydia wie auch Anna und Will in dieser Tradition.  Leider 
diskutiert sie ihre Beobachtung nicht am Text. Barbara Milarias, The Mythological 
Foundations of D.H. Lawrences Sexual Philosophy, S. 165-166.  
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Suddenly she knew there was something else. Some horses were looming in 
the rain, not near yet. But they were going to be near. She continued her path 
inevitably. [...] 

Yet now her way was cut off. They were blocking her back. She knew they had 
gathered on a log bridge over the sedgy dike, a dark, heavy, powerfully heavy 
knot. Yet her feet wet on and on. They would burst before her. They would 
burst before her. [sic] Her feet went on and on. And tense, and more tense 
became her nerves and her veins, they ran hot, they must fuse and she must die. 
The Rainbow, 452-3, meine Hervorhebungen, K.J. 

Die Wiederholungen verstärken das Gefühl der Unausweichlichkeit und die 
Schwere der Situation. Die Beschreibung der Pferde als ‚dunklen‘ und 
‚unlösbaren‘ Knoten trägt dazu bei, die Bedrohung fast physisch greifbar zu 
machen. Die parataktische Aneinanderreihung von kurzen Sätzen verleihen der 
Szene eine Dynamik, die den Inhalt spiegelt. Es kommt zur direkten 
Konfrontation zwischen Ursula und den Pferden, die in einer bis dahin 
unbekannten Intensität geschildert wird; sie übertrifft selbst die der Hierophanien. 
Im folgenden noch einmal ein kurzer Ausschnitt aus der Szene:  

She was aware of the great flash of hoofs, a bluish, iridescent flash of 
surrounding a hollow of darkness. Large, large seemed the bluish, incandescent 
flash of the hoof-iron, large as a halo of lightening round the knotted darkness 
of the flanks. The Rainbow, 452 

Ursula spürt mehr die bläulich-metallenen Blitze der Pferdehufen als daß sie sie 
sieht.54 Die visuellen Reize sind so stark, daß sie physisch spürbar werden, d.h. ins 
Taktile übergehen. Die Synästhesie, die Vermischung von Visuellem und 
Taktilem, macht die umfassende Bedrohung deutlich.  

Der Konflikt zwischen Natur und Kultur, der sich in verschiedenen Formen 
und Figuren durch den Roman zieht, erreicht hier seinen Höhepunkt. So heißt es 
auch an einer Stelle: „ It was the crisis.“55 Die ‚Pferdeszene‘ schildert eine Krise 
im eigentlichen Sinn des Wortes, nämlich den Höhe- und Wendepunkt. Worin 
besteht aber die Wende?   
Ursula sieht sich der Kraft der Natur, die in den Pferden versinnbildlicht wird, 
gegenüber. Stellvertretend für alle Menschen muß sie in der direkten 

                                                 
54  Lawrence übernimmt mit den ‘metallenen‘ Pferden ein zentrales Bild aus der futuristischen 

Metaphorik Marinettis, vgl. dazu Marianna Torgovnick, The Visual Arts, Pictorialism and the 
Novel, S. 149.  

55  The Rainbow, S. 453, meine Hervorhebung, K.J. 
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Konfrontation mit der Natur ihre Grenzen als Mensch behaupten. Die Grenzen 
werden in der Metaphorik von kultivierter Landschaft bzw. Feld und wilder Natur 
dargestellt. So besteht Ursulas Rettung in einem waghalsigen Sprung über eine 
Hecke, die ein Feld von der Natur als Gebiet der Pferde abgrenzt. Die Rettung ist 
also eine von der Natur zur Kultur, was zunächst überrascht, haben wir doch 
bisher im Roman gelernt, daß eine Heilung des Menschen nur im umgekehrten 
Schritt, also in der Hinwendung zur Natur bestehen kann.  

Die Szene zeigt, daß der Mensch der unmittelbaren Konfrontation nur schwer 
standhalten kann. Auch wenn die Verbindung von Unmittelbarkeit und Natur an 
die ‚Hierophanien der Natur‘ erinnert, handelt es sich hier um eine andere 
Unmittelbarkeit. Natur ist hier nicht Medium des Heiligen wie in den 
Hierophanien, sondern sie tritt als sie selbst auf. Es gibt nichts, was zwischen ihr 
und den Menschen vermittelt, Ursula sieht so auch direkt bis auf den ‚Grund der 
Dinge‘: „She seemed to find the bottom of all things today: the bottom of all 
things.“56 

Diesen Vorgang der unmittelbaren Konfrontation mit der Natur hat Nietzsche 
in seiner frühen Schrift Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik57 als 
‚Zerreißen des Schleiers der Maja‘ beschrieben. Ohne hier auf die Implikationen 
von Nietzsches Kunstphilosophie eingehen zu können, lohnt sich ein kurzer Blick 
darauf.58 Nietzsche führt in seiner Tragödienschrift den Gegensatz von 
‚apollinisch‘ und ‚dionysisch‘ ein. ‚Apollinisch‘ steht für die ‚schöne Welt des 
Scheins‘, d.h. für die Kunst, und für das principium individuationis.59 
‚Dionysisch‘ umfaßt dagegen die Macht der Natur, die keine Differenzierung 
zuläßt und alles in sich einschließt.60 Diese Kraft der Natur kennzeichnet 

                                                 
56  The Rainbow, S. 454. 
57  Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, in: Kritische 

Studienausgabe, S. 30.  
58  Die Kunstphilosophie Nietzsches in der Tragödienschrift findet sich untersucht in der Studie 

von E.R. Dodds, The Greek and the Irrational, Berkely-Los Angeles: University of California 
Press, 1951 und aktueller die hilfreiche Studie von Barbara von Reibnitz, Ein Kommentar zu 
Friedrich Nietzsche „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ (Kapitel 1-12), 
Stuttgart-Weimar: Metzler, 1992. 

59  Den Begriff übernimmt Nietzsche von Schopenhauer. Bei Nietzsche meint der Begriff 
vereinfachend die Individuation des Menschen. Schopenhauer bezeichnet damit  das Prinzip, 
nach dem sich die Welt dem vorstellenden Verstand des Menschen mittels der 
Anschauungsformen ‚Raum‘, ‚Zeit‘ und ‚Kausalität‘ als Vielheit abgegrenzter 
Einzelerscheinungen zur Vorstellung bringt. Vgl. dazu Barbara von Reibnitz, Ein Kommentar 
zu Friedrich Nietzsche „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“, S. 55.  

60  ‚Apollinisch‘ und ‚dionysisch‘ bezeichnen bei Nietzsche auch zwei Kunstgattungen, nämlich 
zum einen die ‚Kunst des Bildners‘ und zum anderen die ‚unbildliche Kunst der Musik‘. Diese 
Binnendifferenzierung ist für unseren Kontext jedoch unerheblich. 
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Nietzsche als für den Menschen bedrohlich61, sie resultiert letztlich in der 
silenischen Weisheit, daß es das ‚Allerbeste für den Menschen wäre, nicht 
geboren zu sein, und das Zweitbeste, bald zu sterben‘. Diese Wahrheit ist für den 
Menschen in direkter Konfrontation unerträglich und kann nur durch einen 
‚Schleier‘ betrachtet werden. Der ‚Schleier‘ besteht in der apollinischen Welt der 
Kunst. Er schiebt sich zwischen den Menschen und die dunkle Natur. In dem 
Moment, in dem sich der apollinische Schleier hebt, ist der Mensch hilflos 
ausgeliefert und sieht seinem Untergang entgegen. Genau das ist Ursula passiert: 
Sie hat unvermittelt auf den ‚Grund‘, die ‚Wahrheit‘ der Natur geschaut, die 
letztlich den Menschen nicht braucht. 

Vor diesem philosophischen Hintergrund läßt sich die Pferdeszene nun besser 
verstehen.62 Sie liest sich wie ein Plädoyer Lawrences für den ‚Schleier‘ als 
vermittelnde Instanz zwischen Natur und Mensch. Der ‚Schleier‘ besteht nun bei 
Lawrence nicht wie bei Nietzsche in der Kunst, das läßt sich weder aus der Szene 
noch aus dem Gesamtzusammenhang des Romans ableiten. Lawrence sieht die 
Vermittlung zwischen Natur und Mensch in der Natur selbst begründet und nicht 
in einer Scheinwelt außerhalb von ihr. Für ihn sind es ‚Natur-Zeichen‘ wie der 
Regenbogen, durch welche der Mensch mit der Natur kommuniziert, ohne ihr 
aber dabei direkt gegenüber zu stehen. Letztlich ist für ihn auch der menschliche 
Körper ein solches ‚Natur-Zeichen‘, das den Menschen von der ihn umgebenden 
Natur abtrennt und unterscheidet.  

Ursula wird nach der Krise krank und fühlt sich dabei wie ein Kern ohne 
Schale, nackt und schutzlos. Sie muß erst ihren Körper neu finden, damit sie der 
Welt gegenüber treten kann. 

There was a space between her and the shell. It was burst, there was a rift in it. 
Soon she would have her root fixed in a new Day, her nakedness would take 
itself the bed of a new sky and a new air, this old decaying, fibrous husk would 
be gone. The Rainbow, S. 456. 

Ihre Genesung leitet die der ganzen Menschheit ein: 

[A]s she grew better, she sat to watch a new creation. As she sat at her window, 
she saw the people go by in the street below. Colliers, women, children, 
walking each in the husk of an old fruition, but visible through the husk, the 

                                                 
61  Das ‚Dionysische‘ kann auch eine positive befreiende Wirkung haben, wenn es den Menschen 

berauscht, jedoch kann dies auch nur in einer bestimmten vermittelnden Form geschehen.  
62  Alexander Stützer spricht im Zusammenhang mit der Pferdeszene vom „Durchsichtigmachen 

der Existenz“ und liest sie als “Begegnung mit dem numinosen Seinsgeschehen “, vgl. A. 
Stützer, Die Darstellung der Moderne bei D. H. Lawrence, S. 224. 
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swelling and the heaving contour of the new germination. [...] And the rainbow 
stood on earth. She knew that the sordid people who crept hard-scaled and 
separate on the face of the world’s corruption were living still, that the rainbow 
was arched in their blood and would quiver to life in their spirit, that they 
would cast off their horny covering of disintegration, that new, clean, naked 
bodies would issue to a new germination, to a new growth, rising to the light 
and the wind and the clean rain of heaven. She saw in the rainbow the earth’s 
new architecture, the old, brittle corruption of houses and factories swept away, 
the world built up in a living fabric of Truth, fitting to the over-arching heaven. 
The Rainbow, 457-8. 

Die Schlußszene des Romans beschreibt Ursulas deutende Betrachtung eines 
Regenbogens, der nicht nur Erneuerung symbolisiert, sondern auch ihr Programm 
formuliert. Die Entstehung neuen Lebens wird als Übergang vom ‚Harten‘ und 
‚Gespaltenen‘ zum ‚Weichen‘ und ‚Einheitlichen‘ geschildert, begleitet von einer 
Reinigung. So ist vom ‚harten Panzer der ‚Gespaltenheit‘ die Rede, der 
abgeworfen werden muß und von den neuen sauberen Körpern, die das neue 
Zeitalter einläuten. Die Körper sind Auftakt einer neuen ‚Keimung‘ und eines 
Wachstums, das zu Himmlischem aufsteigt. Die organischen Metaphern des 
Keimens und Wachsens zeigen, daß für Lawrence eine Erneuerung des Menschen 
nur mit und durch den Körper erfolgen kann, gleichzeitig ist dieser unmittelbar 
mit dem Spirituellen verbunden. Der Regenbogen versinnbildlicht die Einheit von 
Materiellem und Spirituellem, indem er durch seine Gestalt eine Verbindung von 
der Erde zum Himmel herstellt.  

Innerhalb der Romanlogik übernimmt der Regenbogen die Funktion der 
Kommentierung und Erklärung. Er formuliert das Programm zur Erneuerung der 
Menschheit, das an einer früheren Stelle des Textes aufgerufen wurde und dort 
unklar blieb. Es handelt sich um den ‚Butterphoenix‘, den Will Anna schenkt. 
Genau genommen handelt es sich dabei um einen selbst geschnitzten 
Butterstempel, der jedes Stück Butter zu einem ‚seltsamen, vitalen Emblem‘ 
macht: 

The first thing he made for her was a butter stamper. In it he carved a 
mythological bird, a phoenix, something like an eagle. Rising on symmetrical 
wings, from a circle of very beautiful flickering flames that rose upwards from 
the rim of the cup. [...] Strange, to lift the stamp and see that eagle-beaked bird 
raising its breast to her. She loved creating it over and over again. And every 
time she looked, it seemed a new thing come to life. Every piece of butter 
became this strange, vital emblem. The Rainbow, 108-9, meine 
Hervorhebungen, K.J. 
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Der auf die Butter imprägnierte Phoenix verweist in der Heterogenität seiner 
Bildelemente von ‚Butter‘ und ,Phoenix‘ auf eine bestimmte Kategorie von 
Emblemen, die in der Emblemtheorie als hieroglyphische Embleme bezeichnet 
werden.63 Dieser Emblemtyp ist schwer deutbar, da er seine Bilder vor allem aus 
der antiken Mythologie schöpft, in der die Humanisten eine direkte Fortsetzung 
der altägyptischen Hieroglyphik sahen.64  

Das hier von Lawrence beschriebene hieroglyphische Emblem zeigt einen aus 
der Asche emporsteigenden Phoenix. Dieses Motiv stammt aus der ägyptischen 
Mythologie65, wo es ein Symbol für die Ewigkeit war. In der christlichen 
Überlieferung steht es für Wiederauferstehung und Erneuerung.66 Der Phoenix 
stellt das wesentliche Thema des Romans verdichtet dar: die Utopie einer 
Erneuerung der Menschheit. An dieser Stelle des Romans bleibt aber das Bild des 
‚Butterphoenix‘, in der emblematischen Terminologie würde man von der pictura 
sprechen, hermetisch. Natürlich handelt es sich hier nicht um eine echte, d.h. 
graphische pictura, sondern um ein versprachlichtes Bild. Dennoch fungiert die 
Beschreibung wie eine pictura, sie verkörpert den Inhalt, der in der subscriptio 
erklärt wird. Die Schlußszene erklärt den ‚Butterphoenix‘, sie liest sich geradezu 
wie die subscriptio zur pictura. 

Der Regenbogen schlägt die Brücke zur zweiten Generation der Brangwens, er 
verbindet sie mit der dritten. Er hebt die Spaltung auf, allerdings nicht in der 
Verschmelzung, sondern in ihrer Ausstellung. In der Emblematik wird von der 
pictura auch als dem ‚Körper‘ des Emblems gesprochen, während die subscriptio 
dessen Seele darstellt. Der Dualismus von Körper und Seele, der im Zentrum von 
Lawrences Romans steht, findet im Bildtypus des Emblems einen entsprechenden 

                                                 
63  Zur Emblemtheorie vgl. die klassischen Studien von Mario Praz, Studies in Seventeenth 

Century Imagery, 2 vols., Rom: Ed. die Storia et Letteratura, 1964-1974 und Frances Yates, 
Giordano Bruno and the Hermetic Tradition London: Routledge and Kegan Paul, 1964. Einen 
Überblick gibt der Aufsatz von Dieter Sulzer, „Zu einer Geschichte der Emblemtheorie“, in: 
Euphorion 64 (1970), 23-50. Aktueller dazu auch Ulrich Gaier, „Emblematisches Erzählen bei 
Grimmelshausen“, in Simpliciana. 

64  Das Hauptbuch der Hieroglyphik in der Renaissance ist Francesco Colonnas „Hynerotomachia 
Poliphili“ von 1499. Zum Hieroglyphendiskurs im Rahmen der Kulturtheorie vgl. Aleida und 
Jan Assmann (Hgg.), Hieroglyphen, (Archäologie der literarischen Kommunikation VIII), 
München: Wilhelm Fink, 2002. 

65  Vgl dazu Dr. Vollmers Wörterbuch der Mythologie aller Völker, Leipzig: ZA-Reprint, 1990 
(1874), S. 380. 

66  Terry R. Wright benennt Katharine Jenners Buch Christian Symbolism als Quelle für 
Lawrences Pheonix. Letztlich ist dies jedoch unerheblich. Interessant ist noch der Umstand, 
daß Lawrence selbst eine Zeichnung des Phoenix anfertigte und es fast wie ein persönliches 
Wappen verwendete, vgl. T. Wright, Lawrence and the Bible, S. 86-87.  
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Ausdruck. Anders als bei den Hieroglyphen wird die Trennung von Körper und 
Seele nicht aufgelöst im Sinne der Vereinheitlichung, sondern sie werden im 
‚seltsamen Emblem‘ neu verbunden. Das Emblem stellt keinen Widerspruch zum 
Monismus Lawrences dar, es führt wie die Hieroglyphen Körper und Seele, ‚Bild‘ 
und Schrift zusammen, doch in einer anderen Weise. Embleme stellen die 
‚demokratische‘ Version der Hieroglyphen dar, sie sind einem größeren Kreis von 
Menschen zugänglich, und was noch wichtiger ist, sie bezeichnen keinen 
‚Ausnahmezustand‘ wie die Hieroglyphen der Hierophanien. Vielmehr 
ermöglichen sie es, das Heilige in die Welt zu integrieren, nichts anderes macht 
der Regenbogen. Das Farbenspiel am Himmel erscheint als bedeutungsvolles 
Zeichen der Natur.67 Der Aspekt der Zeichenhaftigkeit unterscheidet den 
Regenbogen von den Hieroglyphen. Er ist kein BildKörper, sondern ein Natur-
Zeichen, das für alle sichtbar und doch nicht transparent ist.  

4.8. Bildergeschichte und Geschichte des Bildes 

4.8. 1. Bildergeschichte 

Die oben zitierten Passagen markieren Einbrüche in den plot. Sie stellen Momente 
des bildhaften Erzählens dar, die das Geschehen strukturieren. An diesen 
zentralen Bildern läßt sich das Romangeschehen ablesen. Dies hatte bereits Keith 
Alldritt gezeigt.68 Er spricht von „icons“, die die zentralen Themen des Romans 
verdichtet darstellen und benennt folgende fünf „icons“: die Fensterszene in 
Kapitel 169 (icon 1), in der Tom seine zukünftige Frau und Stieftochter durch ein 
Fenster betrachtet. Zweitens, Annas Hierophanie in Kapitel 470 (icon 2), dann 
folgt Annas Tanz der Exaltation im Folgekapitel71 (icon 3) sowie Ursulas und 
Antons Tanz im Mondlicht72 (icon 4). Als letztes „icon“ kennzeichnet Alldritt die 
Schilderung von Ursulas Krise am Ende des Buches (icon 5).73 Optional, so 

                                                 
67  In der Bibel setzt Gott nach der Sinnflut den Regenbogen als Zeichen seines Bundes mit den 

Menschen an das Firmament, vgl. Terry R. Wright, Lawrence and the Bible, Cambridge: 
Cambridge U P, 2000, S. 84-85. 

68  Keith Alldritt, The Visual Imagination of D.H. Lawrence, London: Edward Arnold, 1971, vor 
allem Kapitel 2.6. “The Rainbow and Epic”, S. 117-139, hier S. 128. 

69  The Rainbow, S. 42.  
70  Ebd., S. 114-5. 
71  Ebd., S. 169-70. 
72  Ebd., S. 299. 
73  Ebd., S. 450-51. 
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Alldritt, könnte man auch Ursulas Regenbogen-Vision74 (icon 6) in den 
Schlußsätzen dazu rechnen. 
Auswahlkriterium für diese Szenen ist die verdichtete Darstellung von 
Romangeschehen, dieses lasse sich anhand der fünf Szenen vollkommen ablesen. 
Funktion dieser Szenen sei es, nach Alldritt, durch Anhalten des Erzählflusses, die 
Aufmerksamkeit des Lesers zu erregen. Er bleibt bei dieser Beobachtung stehen 
und konstatiert die Hermetik der Passagen, die sich nicht auflösen lassen: 

All one can do is to establish that each exists, that each can be denominated, as 
in my list, by a phrase that might just as easily serve as the title of a painting.75 

Im weiteren bestimmt er noch Eigenschaften, die den visuellen Charakter dieser 
Szenen ausmachen, wie die ‚Ausleuchtung‘ der Szenen, der harsche Gegensatz 
zwischen Hell und Dunkel, der letztlich den Rhythmus der Passagen bilde sowie 
die sorgfältige Gestaltung von Vordergrund und Hintergrund. Die 
„ikonographischen Passagen“ des Romans würden, so Alldritts Fazit, wesentlich 
dessen erzählerische Kraft ausmachen. Sie überschreiten die Möglichkeiten des 
Dialogs, der bloßen Beschreibung wie auch einer reinen Zusammenfassung des 
Inhalts. Letztlich geht es hier um das Innovative in The Rainbow, das – und ich 
kann mich hier Alldritt nur anschließen – in seiner spezifischen Visualität besteht. 
Im Unterschied zu Alldritt erschöpft sich für mich aber Visualität nicht im 
bildhaften Schildern von Romangeschehen. Visualität stellt für mich nicht ‚nur‘ 
die Qualität der Darstellung dar, sondern ihre Strategie, die nicht mit dem 
Arretieren des Erzählflusses gleichzusetzen ist. Alldritts gleichordnende 
Subsumierung der Textpassagen unter die Kategorie der „icons“ verschließt sich 
diesem Verständnis. So geht nur das erste der fünf „icons“ im bildhaften 
Schildern von Geschehen und dem dadurch produzierten Erzählstillstand auf. 
Tom Brangwen und mit ihm die Erzählung verharrt einen Moment in der 
Beobachtung von Mutter und Tochter. Der Leser blickt mit Tom durch ein Fenster 
ins Haus.76  

„Icon 2“ und 4, die Schilderung von Annas und Ursulas Hierophanien, 
unterscheiden sich wesentlich von der ersten bildhaften Szene. Die Bedeutung der 
Szenen erschließt und erschöpft sich jedoch nicht in ihrer visuellen Qualität; die 

                                                 
74  Ebd., S. 459. 
75  Keith Alldritt, The Visual Imagination of D.H. Lawrence, S. 130. 
76  Fenster- und Balkonszenen in der modernen Literatur und Malerei untersucht Renate Brosch 

ausführlich, s. Dies., Krisen des Sehens, S. 189 – 212. Die Fensterszene in The Rainbow stellt 
allerdings die genaue Umkehrung der Fensterszenen, die von R. Brosch untersucht werden dar. 
Dort rahmen die Szenen vorwiegend einen Blick, der nach Außen geht. Hier dagegen handelt 
es sich um einen Blick nach Innen, in ein Fenster hinein.  
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Passagen erscheinen dunkel und merkwürdig im Text. Als solche entsprechen sie 
der Kategorie der „strange images“, die über einen Bedeutungsüberschuß 
verfügen. Sie fesseln so die Aufmerksamkeit des Lesers, doch halten sie nicht den 
Erzählfluß im Roman an. Vielmehr wird das Geschehen auf einer ‚höheren‘ 
Ebene fortgesetzt. Diese höhere Bedeutungsebene eröffnet sich dem Leser aber 
erst auf den zweiten Blick. Die visuelle Schilderung hat die Funktion eines 
Schleiers im Text: Sie präsentiert das Geschehen als ‚geheimnisvoll‘, ohne dessen 
Bedeutung preiszugeben. Lawrence inszeniert so den Text selbst als Hierophanie, 
in dem sich das ‚Andere‘ manifestiert. Inhalt und Struktur der Narration fallen 
zusammen und resultieren in einer Epiphanie, in der sich der Text dem Leser 
‚offenbart‘. 

Das „icon nr. 3“, Annas Tanz vor dem Mond, wieder mit ihrem Mann als 
Zuschauer, dient der Verdeutlichung von Annas direkter Verbindung zum Natur-
Heiligen und der Unterlegenheit ihres Ehemannes Will. Damit stellt die Szene 
eine Wiederholung von Annas Hierophanie dar und könnte somit als eine Art 
intensivierender ‚subscriptio’ zu dieser gelesen werden.  
Ganz anders verhält es sich dagegen mit „icon 5“, das sich um Ursula dreht. Diese 
Szene wiederholt und verdeutlicht nichts, sie steht ganz für sich. Für mich ist sie 
die gelungenste narrative Realisierung der Kategorie der „strange images“.  

4.8.2. Geschichte des Bildes 

The Rainbow erzählt nicht nur eine Geschichte in Bildern, sondern auch die 
Geschichte des Bildes. Lawrence zeichnet den Weg des Bildes nach, indem er 
zwei zentrale Bildtraditionen gegenüberstellt: die christliche Bildkultur des 
Abendlands und die Natur als Quelle aller Bilder in den paganen Religionen.  
Die christliche Bildkultur führt für Lawrence über die ästhetische Kunsttradition 
mehr oder weniger direkt zum ‚photographischen Sehen‘ und wird demnach von 
ihm abgelehnt. Die Bildtradition paganer Religionen dagegen bindet den Körper 
in die Bilderfahrung ein und stellt somit einen Ausweg aus der realistischen 
‚Sackgasse‘ dar. Lawrence macht aber deutlich, daß der Mensch nicht einfach 
wieder zum ursprünglichen Zustand der natürlichen Einheit zurück kann. Der 
Bildtypus des Emblems, den Ursula in der dritten Generation einführt, ist eine 
‚moderne‘ Version der Hieroglyphen und somit ein Kompromiß zwischen den 
beiden Bildkulturen. Wesentlich für diesen Kompromiß ist die Integration der 
Schrift in das Bild durch die ‚subscriptio‘ des Emblems. Die Schrift wird dem 
Bild untergeordnet und nicht umgekehrt. Dadurch bleibt wenigstens ein Teil des 
Bildgeheimnisses erhalten bzw. es wird wieder ‚zurückgeholt‘. Außerdem erreicht 
Lawrence durch die Integration der Schrift eine Demokratisierung in bezug auf 
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die Erfahrung des Heiligen. Seine Utopie der Erneuerung schließt alle Menschen 
ein und nicht ein paar Auserwählte.  

4.9. Zusammenfassung: Der Mensch zwischen Physiologie und Theologie 

D. H. Lawrence verknüpft die Repräsentationskrise des realistischen Romans mit 
der Frage nach dem ‚Menschlichen‘ und macht ihn zum Explorationsfeld des 
„human factors“. Die Suche nach neuen Darstellungsstrategien wird wie bei 
Virginia Woolf zur Suche nach dem ‚Menschlichen’.  
Er erklärt seine neue Darstellungsweise in The Rainbow, den er als ‚etwas 
futuristisch’ bezeichnet, folgendermaßen:  

 [I] don’t care about physiology of matter – but somehow – that which is 
physic – non-human in humanity, is more interesting to me than the old-
fashioned human element – which causes one to conceive a character in a 
certain moral scheme and make him consistent.77  

Die Konzeption von Romancharakteren bildet den Hintergrund für eine 
Auseinandersetzung mit dem (Nicht)-Menschlichen. Die Zukunft des Romans 
geht einher mit der des Menschen.  
Das alte ‚menschliche Element’, so Lawrence, bedinge ein ‚moralisches Schema’. 
Um dieser dem Realismus verpflichteten Darstellungsweise zu entkommen, sucht 
Lawrence nach dem ‚Nicht-Menschlichen’ im Menschlichen:  

I only care about what the woman is–what she is – inhumanly, physiologically, 
materially […]”. Instead of looking for the new human phenomenon, they [die 
Futuristen, K.J] will only look for the phenomena of the science of physics to 
be found in human being. They are crassly stupid.78 

Lawrence versucht hier eine Neubestimmung des ‚Menschlichen’79 ex negativo. 
Eine neue Version des Humanen scheint für ihn im Inhumanen80 zu liegen. Das 
Inhumane bestimmt er als ‚Physiologie’ und ‚Materie’. Das überrascht zunächst, 

                                                 
77  The Letters of D.H. Lawrence, hg. v. G. Zytaruk und J. Boulton, Cambridge U P; 1981, S. 182-

4, hier S. 182. 
78  Ebd., S. 183. 
79  Daß der ‚neue Mensch‘ in diesem Zitat eine Frau ist, hat zunächst damit zu tun, daß sich 

Lawrence hier auf ein Beispiel Marinettis bezieht, dessen futuristisches Manifest er übersetzt 
hat. Vgl. Fußnote 2 zum Brief vom 5. Juni 1914, The Letters, S. 183. 

80  Zum Begriff des ‚Inhumanen‘ Jean-Francois Lyotard, Das Inhumane. Plaudereien über die 
Zeit, Wien: Passagen, 1989. Lyotards Bestimmung des Inhumanen richtet sich am Menschen 
als unbestimmtes Wesen aus.  
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würde man das Inhumane doch in der Technik vermuten und nicht im Körper 
bzw. der Natur, auf die ‚Physiologie’ und ‚Materie’ letztlich verweisen.  
Lawrence setzt sich hier bewußt von der futuristischen Ästhetik ab, die den neuen 
Menschen explizit in der Technik sieht. Für die Futuristen steht daher die Grenze 
zwischen Mensch und Maschine im Vordergrund. Ihr ideales Menschenbild 
besteht im ‚künstlichen‘ Menschen. Lawrence stellt ihm den ‚natürlichen‘ 
Menschen entgegen.81 Die Grenze zwischen Natur und Technik ist in Lawrences 
Augen für eine Neubestimmung des Menschen nicht ausschlaggebend. Aus dem 
obigen Zitat wird auch deutlich warum: das Nicht-Menschliche der Technik läßt 
sich vollkommen in der Wissenschaft auflösen, d.h. es läßt sich in Informationen 
aufschlüsseln. Das ‚Inhumane‘ der Natur dagegen birgt einen Überschuß in sich, 
der nicht in Information übersetzt werden kann.  
Zunächst verweist die Verortung der „human factors“ im Inhumanen der Natur 
auf die Grenze zwischen Mensch und Tier. Es gibt aber neben der Grenze des 
Inhumanen nach unten auch eine nach oben, die auf den Bereich, der über die 
Natur hinausgeht deutet. Lawrence verortet also den neuen Menschen im Raum 
zwischen dem Animalischen und dem Übernatürlichen. Der natürliche Mensch ist 
nach beiden Seiten offen, zum Tier wie zum Göttlichen, während der künstliche 
Mensch sich nur noch in Richtung ‚Maschine‘ entwickeln kann.  
Die Modellierung des Menschen durch das Ideal der Maschine bedeutet, wie in 
The Rainbow deutlich wird, die Abstraktion von dessen „Sinnlichkeits-Sein“ 82, 
damit ist sowohl der sinnliche wie auch der emotionale Aspekt der menschlichen 
Existenz gemeint. Lawrence sieht darin eine ‚unreine Abstraktion‘ („impure 
abstraction“)83. Unreinheit schreibt er dem Bereich der Technik zu, während 
Reinheit exklusiv dem Leben zugewiesen wird, er spricht vom ‚reinen Sein‘ 
(„pure being“)84. Er verkehrt also gerade die Definition der Reinheit als Reinheit 
vom Menschen, die im Rahmen der ‚Exkarnation der Bilder‘ zum Ideal stilisiert 
wird. Reinheit heißt bei ihm Reinheit zum Menschen, die nicht in der Abstraktion, 

                                                 
81  Zur Geschichte und Perspektive dieser Menschenbilder vgl. den Aufsatz von Fabio Crivellari, 

„Der Mensch als Bauruine. Zur Geschichte der Robotik zwischen Mensch, Natur und 
Maschine“, in: Bernhard Kleeberg et al. (Hgg.), Die List der Gene. Strategeme eines neuen 
Menschen, Literatur und Anthropologie, SFB 511, Bd. 11, Tübingen: Gunter Narr, 2001, 115-
151.  

82  Die Formulierungen stammen von Wolfram Malte Fues, „‘Here’s looking at you, kid‘. Das 
Auge der Moderne“, in: Wahrnehmung und Geschichte. Markierungen zur Aisthesis materialis, 
hg. von Bernhard Dotzler und Ernst Müller, Berlin: Akademie Verlag, 1995, S. 181-199, S. 
183. 

83  The Rainbow, S. 325.  
84  Ebd., S. 297. 
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sondern in der Konkretisierung seines „Sinnlichkeits-Seins“ liegt. Das integrative 
Zusammenspiel der Sinne und die Emotionalität verweisen den Menschen auf 
seinen Leib.  

Wir sehen an dieser Stelle, warum bei Lawrence das Problem der Innerlichkeit 
nur eine untergeordnete Rolle spielen kann: Innerlichkeit abstrahiert vom Körper, 
indem sie einen Kern des Menschen postuliert, der unabhängig Körper existiert. 
Die Körperbezogenheit aber betrachtet Lawrence als Garanten für die Verbindung 
des Menschen zur Natur. Im menschlichen Körper konkretisiert sich Natur, die 
Lawrence als ‚Quelle‘ des transzendent Inhumanen betrachtet. Das transzendent 
Inhumane manifestiert sich in The Rainbow in der Erfahrung des Heiligen85.  

Die Vermittlung der beiden Pole von ‚Natur‘ und ‚Kultur‘, also von 
„Sinnlichkeits-Sein“ und „Bewußt-Sein“ im Menschen ergeben das Ideal des 
(mindestens) zweidimensionalen Menschen86. Lawrence beschreibt in The 

Rainbow die Erfahrung des Religiösen als Vermittlungsinstanz zwischen den 
Existenzweisen. 
 

 
 

 

 

 
 

                                                 
85  Zur zeitgenössischen Bestimmung des ‚Heiligen‘ vgl. die bereits genannte Schrift von Rudolf 

Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum 
Rationalen, (1917) München: Beck, 1991.  

86  Den Begriff des „mehrdimensionalen Menschen“ verwenden Bernhard Kleeberg und Tilmann 
Walter als Gegenbegriff zum ‚eindimensionalen Menschen‘ des aktuellen 
Biotechnologiediskurses in ihrem gleichnamigen Aufsatz, s. Dies., Die List der Gene, S. 21-73. 
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III. Schluß 

5.1. Die Kunst des Menschen: Browns Gesichter 

Die Untersuchung der ästhetischen Standpunkte von Fry, Woolf und Lawrence 
hat die verschiedenen Ausprägungen der Interaktion von visueller Kultur und 
Literatur in der englischen Moderne gezeigt. An den Beispielen wird deutlich, daß 
die technischen Medien Photographie und Film einen Ausdifferenzierungsprozeß 
in den Künsten Malerei und Literatur provozierten. Besonders eklatant fällt die 
Neudefinition der Literatur ins Gewicht, die sich in der ästhetischen Moderne zu 
einer Bildkunst umgestaltete. Auf diese Weise überwand sie den Realismus und 
rückte gleichzeitig enger mit der Malerei zusammen. Die Analyse des 
Bloomsbury Modernismus hat außerdem gezeigt, daß dieser Zusammenschluß der 
beiden Künste einen bestimmten Zweck verfolgte, nämlich die Klärung der Frage, 
ob eine Kunst ohne den Menschen gedacht werden kann. Diese wird von Fry, 
Woolf und Lawrence negativ beantwortet. Alle drei Entwürfe festigen die 
Beziehung zwischen Kunst und Mensch, wenn auch auf unterschiedliche Weise. 
Die Entwürfe geben Brown eine Kontur, die ihn wieder greifbar macht. Der 
Bloomsbury Modernismus läßt sich mit den vorgestellten Beispielen den 
Rettungsgeschichten des Faktors ‚Mensch‘ zuordnen, die Kunst als Zufluchtsort 
des Menschen in einer technisierten Welt begreifen. Die verschiedenen Angebote, 
wie dieser Zufluchtsort aussehen könnte, werden im wörtlichen wie auch 
metaphorischen Sinne als drei verschiedene Sehweisen des Menschen 
verständlich.  

Frys Theorie der ästhetischen Erfahrung versteht Kunst als Erfahrungsraum der 
Innerlichkeit. Sie wird mit Spiritualität gleich- und damit der Festlegung des 
Menschen auf Äußerlichkeit und Objektivation durch die zunehmende 
Technisierung entgegengesetzt.  
Die Erfahrung der Innerlichkeit ist bei Fry an ein Modell von Visualität gebunden, 
das eine Alternative zur photographische Visualität darstellt. Das Bild wird durch 
die Form re-semantisiert, Sichtbarkeit vermischt sich mit taktilen Elementen und 
das von ihm entworfenen dialogische Sehmodell richtet sich explizit gegen den 
Funktionalismus, der das optische Sehen auszeichnet.  
Frys dialogisches  Sehen ist gegenüber dem optischen Sehen ‚unrein‘. Es schließt 
mit der Semantik auch die Taktilität ein und richtet sich an die Imagination. Das 
Sehen erhält einen besonderen Stellenwert,  indem es den Zugang zu einer 
anderen ‚höheren‘ Wirklichkeit bietet. Frys Stufenmodell des Sehens wird in der 
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vierten Sichtweise, dem kreativen Sehen des Künstlers, zur mystischen 
Hermeneutik des Sehens, die die sinnliche Wahrnehmung transzendiert. Das 
Subjekt erkennt sich im Akt der mystischen Schau im Anderen wieder.  Der 
Andere ist dabei der Künstler, der die Position des höheren Wesens einnimmt. In 
der christlichen Tradition ist Innerlichkeit Ort der Begegnung zwischen Mensch 
und Gott:  

Im Abgrund der Innerlichkeit entdecken wir die Gegenwart Gottes, der uns 
unendlich übersteigt, und den wir gleichwohl im Innersten erfahren. Gott ist 
das formende Prinzip des Inneren, er ist uns innerlicher als wir selbst, „intimior 
intimo meo“ (Conf. III 6, 11).1 

Bei Fry wird sie in der Kunst zur Kommunikation von Mensch zu Mensch.  Dies 
gilt für alle Künste: 

What used to be called fine art (as distinction from applied art), of whatever 
kind it may be, whether pottery, music, or painting is, I believe, the only means 
by which human beings can communicate to each other the quality and 
quiddity of their experiences. 2 

Der Künstler kommuniziert im Kunstwerk mit dem Rezipienten, dabei nimmt er 
die Position des exemplarischen Menschen ein, der durch sein Inneres bestimmt 
ist:  

“[M]ore than any one else his external activities are determined from within 
which he himself barely recognises.”3 

Die besondere Kommunikation, in der Künstler und Rezipient eingebunden sind, 
weist Analogien zur unio mystica auf, die Selbsterkenntnis im Anderen spielt 
dabei eine zentrale Rolle. Im Unterschied zur mystischen Vereinigung erkennt der 
Mensch sich in der ästhetischen Erfahrung nicht in Gott, sondern in einem 
anderen Menschen wieder. Man könnte also sagen, der Mensch wird zum 
Medium des Menschen. Frys Ästhetik läßt sich als eine Art moderner 
Kunstreligion begreifen, die das menschliche Bedürfnis nach Transzendenz und 
Spiritualität ‚rettet‘, indem sie es in anderen Menschen sucht.  

                                                 
1  Armando Rigobello, „Die Innerlichkeit im christlich-philosophischen Denken. Ontologische 

Verfassung und existentielle Analyse“, in: Rationalität und Innerlichkeit, hg. v. Hanna-Barbara 
Gerl-Falkovitz et al., Hildesheim-Zürich: Olms-Weidemann, 1992, S. 45-58, hier S. 45.  

2  Roger Fry, „Art-History as an Academic Study“, in: Last Lectures, S. 11, meine 
Hervorhebungen, K.J. 

3  Roger Fry, “Paul Cézanne”, (1917) in: Vision and Design, S. 179-186, hier S. 182. 
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Frys dialogisches Sehen schafft ein Menschenbild, dessen hervorstechendes 
Merkmal die Fähigkeit ist, sich in einem anderen zu sehen. Diese Idee des 
Menschen zeugt von einem Vertrauen, das ihm eine Fähigkeit zur ‚Einfühlung‘ 
zuschreibt. Diese Fähigkeit wird von den technischen Medien unterminiert, indem 
sie ein Eingreifen des Betrachters erschweren. Die Technik wird in seinem 
Entwurf von Kunst daher bestenfalls geduldet, nicht aber affirmiert. 

Virginia Woolf präsentiert von den hier vorgestellten Autoren den modernsten 
Entwurf von Kunst, indem sie die ‚Bereinigung‘ am konsequentesten durchführt. 
Ihre Romanpoetik folgt auf den ersten Blick in ihrer Ausrichtung dem Haupttrend 
der Kultur, den Faktor ‚Mensch‘ möglichst auszuschalten. Indem sie sich die 
neuen technischen Medien für ihr Schreiben zunutze macht, spielt sie aber nicht 
die Technik gegen den Menschen aus, sondern führt sie aufs Engste zusammen. In 
diesem Zusammentreffen wird deutlich, was passiert, wenn sich diese beiden 
‚Systeme‘ annähern: Es entsteht eine neue Welt, die nicht anders als mit ‚Schein‘ 
und ‚Fiktion‘ bezeichnet werden kann. Das Visualitätsmodell, das sich aus dem 
‚Clash‘ von Mensch und Technik entwickelt, beruht auf einer Art gespaltenen 
Sehens, das immer zwei Welten sieht: die Realität und das Imaginäre. Diese 
Doppelheit des Blicks kennzeichnet den wesentlichen Unterschied zu Frys 
imaginativem Sehen,  das die Realität nur als ‚Vorstufe‘ benötigt, um sie dann aus 
den Augen zu verlieren.  

Woolfs imaginäres Sehen präsentiert so auch einen anderen Blick auf den 
Menschen als Fry. Es führt dem Menschen seine ‚Gemachtheit‘ vor Augen. Der 
Mensch ist ein Wesen, das sich selber erst schaffen muß, um sich vom Tier zu 
unterscheiden. Der doppelte Blick sieht immer beides: Tier und Kulturwesen. 
Woolfs Romane inszenieren diese Gespaltenheit auf immer neue Weise. Dabei 
wird eines klar: Die Zivilisation und der Mensch als zivilisiertes Wesen kann nur 
bestehen, wenn er beständig gegen die Natur, das Tier, kämpft. Jeder Mensch muß 
sich ständig als Kulturwesen neu entwerfen und darf sich nicht seiner Natur 
anvertrauen. Die Technik erhält bei Woolf den Status eines Hilfsmittels für die 
Befreiung des Menschen vom Kreatürlichen. 
Ihr Blick auf den Menschen ist weitaus pessimistischer als Frys. Sie gibt dem 
Menschen kein Vertrauensvorschuß, sondern sieht in ihm ein Wesen, das sich 
selbst der größte Feind ist. Sie geht dabei vom Individuum aus, während Fry den 
Menschen immer als Gemeinschaft von mindestens Zweien betrachtet. Die Kunst 
stiftet diese Gemeinschaft, doch liegt der Akzent auf dem anderen Menschen, mit 
dem der Betrachter über das Kunstwerk eine Kommunikation beginnt. Woolf 
dagegen sieht den Menschen als vereinzeltes Wesen, das nicht mit der 
‚Einfühlung‘ anderer Menschen rechnen kann: 
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That illusion of a world so shaped that it echoes every groan, of human beings 
so tied together by common needs and fears that a twitch at one wrist jerks 
another, where however far you travel in your own mind someone has been 
there before you – is an illusion. We do not know our own souls, let alone the 
souls of others.4  

Woolf erteilt hier der Möglichkeit einer Gemeinschaft mit anderen Menschen eine 
radikale Absage. Der Mensch ist für sie letztlich nicht ‚aufzuschlüsseln‘ und aus 
dieser Intransparenz ergibt sich die radikale Vereinzelung, die sie in der Passage 
beschreibt. Sie begegnet dieser Vereinzelung mit einer Vielzahl von 
(Schein)Welten, die sie in der Kunst schafft. Ihr ‚Verflüssigungsprojekt’, das aus 
dem Roman zunächst eine Wort- und dann eine Bildkunst macht,  könnte im 
Sinne Schillers als ‚Erziehungsprojekt’ beschrieben werden.5 Sie erzieht den 
Menschen zum Schein und läßt ihn eigenverantwortlich sein Wohl und Wehe 
entscheiden. Ihre ‚ästhetische Erziehung‘ ist ein Tribut an das Phantasieren als 
den Menschen auszeichnendes Vermögen und gleichzeitig die einzige 
Existenzmöglichkeit des Menschen. Im Akt des Phantasierens kann er sich andere 
Welten erschaffen und sich selbst darin als einen anderen erfahren.  

D. H. Lawrence unterscheidet sich von Fry und Woolf durch die Ablehnung 
von Kunst und ihre Ersetzung durch die Natur. Er lehnt das moderne 
Bereinigungsprogramm zur Erneuerung des Menschen und der Kunst ab. 
Stattdessen setzt er auf ihr Gegenteil, die Vermischung und die ‚Unreinheit‘. 
Dieses Gegenprogramm zur neuen Reinheit schlägt sich in seinem 
Visualitätsmodell nieder, das in der Idee des Bildkörpers begründet ist. Der 
Bildkörper führt Abstraktes  und Konkretes sowie Profanes und Heiliges 
zusammen. Er entzieht sich damit jeder dualistischen Zuschreibung und 
verunmöglicht eine Trennung der Komponenten des Bildkörpers in ‚wesentlich‘ 
und weniger wesentlich.  
Lawrence Sehweise ist visionär im Sinne, daß er Sehen als den wesentlichen 
Erfahrungsmodus des Heiligen versteht. Das Heilige liegt für ihn in der Natur. 
Der Mensch muß seine Verbindung zur Natur immer wieder suchen, Kunst und 
Kultur werden von Lawrence abgelehnt. Die Technik erhält den Status einer den 
Menschen korrumpierenden Macht, die es möglichst zu ignorieren und negieren 
gilt. Die unmittelbarste Verbindung des Menschen zur Natur ist sein Körper, der 

                                                 
4  Virginia Woolf, „On Being ill“, (1926), in: The Crowded Dance of Modern Life, S. 43-54, hier 

S. 46. 
5  Friedrich Schiller, „Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen“, 

in: Ders.: Theoretische Schriften in zwölf Bänden, hg. v. Otto Dann et al., Frankfurt/M.: 
Deutscher Klassiker-Verlag, 1992.  
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in der visionären Schau immer miteinbezogen ist. Das sich daraus ergebende 
Sehmodell ist wie der Bildkörper sowohl abstrakt wie auch konkret. Abstrakt ist 
es insofern als es von den ‚realen‘ Gegebenheiten absieht und sich letztlich am 
Unsichtbaren orientiert. Gleichzeitig ist Sehen bei Lawrence konkret, weil es 
immer mit dem Körper des Sehenden verbunden bleibt. 
Lawrence denkt den Menschen weder als Individuum noch als soziales Wesen. Er 
sieht ihn in ein heiliges Naturgeschehen eingebunden, das letztlich unabhängig 
vom Menschen existiert. Der Gegenüber des Menschen ist für ihn nicht der andere 
Mensch, sondern die Natur, da nur sie ihn zu einer ‚wahrhaftigen‘ Existenz führen 
kann. Diese ist gekennzeichnet durch die Integration der sinnlichen und der 
‚geistigen‘ Aspekte des menschlichen Daseins zu einem Ganzen: “What man most 
passionately wants is his living wholeness and his living unison”.6 Lawrence 
Ästhetik stellt sich als eine Naturreligion dar, die den Körper als sinnlichen 
Erfahrungsraum für den Menschen zurückerobert. 

Fry rettet die Spiritualität, Woolf die Phantasie und Lawrence die ganzheitliche 
Sinnlichkeit für den modernen Menschen. Die genuin menschlichen Faktoren, die 
in der modernen Lebenswelt verdächtig erscheinen, erhalten in der Kunst eine 
neue Daseinsberechtigung. Die Kunst der „Bloomsberries“ erweist sich somit als 
eine Art Enklave für den „human factor“ in seinen verschiedensten 
Ausprägungen. Damit gehört sie zu den im weitesten Sinne romantischen 
Kunstkonzeptionen, in denen die Kunst lebensweltliche Zurichtungen des 
Menschen korrigiert. 

Die Untersuchung des Bloomsbury Modernismus hat gezeigt, daß Kunst mit 
anderen Feldern menschlichen Handelns am Pluralisierungsprozeß der 
Menschenbilder beteiligt ist. In diesen Projektionen werden bestehende 
Menschenbilder bestätigt, korrigiert oder neue Versionen des Menschen 
entworfen. 

5.1.1. Der Faktor ‚Mensch’ heute 

Die Frage, wie es heute um den Faktor ‚Mensch‘ steht, liegt nahe. Die sogenannte 
biotechnologische Revolution stellt den Menschen  viel radikaler in Frage als es 
die technischen Neuerungen um 1900 taten. Die Biotechnologie bietet neue 
Möglichkeiten in den menschlichen Körper einzugreifen bzw. ihn zu verändern 
und wird daher entweder als Gefährdung der Autonomie und Integrität des 
Menschen betrachtet oder enthusiastisch als endgültige Selbstermächtigung über 

                                                 
6  D. H. Lawrence, Apocalypse and the Writings on Revelation, hg. v. Mara Kalnins, Cambridge, 

1980, S. 149. 
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die ‚Natur‘ gefeiert. Beide Perspektiven auf die Veränderbarkeit des Menschen 
lassen seine Konturen verschwimmen. ‚Wer ist Mensch‘ scheint noch unklarer als 
um 1900 zu sein. Ganze Ethikkommissionen setzen sich mit der Frage 
auseinander, was den Menschen auszeichnet, wann sein Menschsein beginnt und 
wann es aufhört. Ist eine Stammzelle schon ‚menschlich‘ oder wird sie es erst im 
Embryo? Die große Fülle an biologischen und technischen Informationen über die 
(genetische) Beschaffenheit des Menschen erleichtern die Beantwortung der 
Fragen nicht, sondern scheinen sie eher zu erschweren. Das, was es heißt, Mensch 
zu sein, so wird klar, ist nicht durch den Gewinn neuere Informationen zu 
beantworten. Diese machen ‚Mensch‘ statt konkreter immer abstrakter.  

Die steigende Abstraktheit des Wissens vom Menschen nimmt die 
Literaturwissenschaftlerin Katherine Hayles zum Anlaß, den Menschen als 
Gegenstand und Ort von Diskursen zu verabschieden.7 Als eine der ersten läutet 
sie das sogenannte ‚posthumane Zeitalter‘ ein, deren Wurzeln sie bis zur 
Entwicklung des Cyborgs in den 50er und 60er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts verfolgt. Die Idee des Menschen als intelligente Maschine, so 
Hayles, gefährdet seine Einzigartigkeit, da auch Computer ‚intelligent‘ sein 
können. Hayles Analysen haben sich auf die eine oder andere Weise viele 
Wissenschaftler angeschlossen, so z.B. der Politologe Francis Fukuyama. In 
seinem neuesten Buch Our Posthuman Future8 setzt er sich kritisch mit der 
Biotechnologie auseinander und verwendet gleichzeitig viel Zeit darauf, sich über 
das ‚Humanum’ klar zu werden. Fukuyama unterscheidet zwischen zwei Weisen 
in die menschliche ‚Natur’ einzugreifen; zum einen den Eingriff in die Erbstruktur 
und zum anderen die Veränderung der Persönlichkeitsstruktur durch 
Neuropharmazeutika. Die Neuropharmakologie, vertreten durch zwei prominente 
Designerdrogen Prozac und Ritalin, stellen Hilfe bei mangelnder Selbstachtung in 
Aussicht. Selbstachtung als Therapieefekt zu versprechen, deutet darauf hin, daß 
sie wohl als zum Menschen zugehörig betrachtet wird, d.h. eine ihn definierende 
‚Eigenschaft’ darstellt. Fukuyama weist darauf hin, daß das Konzept des 
Menschen als ‚würdevolles’ Wesen schon bei Platon existierte.9 Die andere 
Möglichkeit, den Menschen zu verändern, besteht in einem Eingriff in die 
Erbstruktur, der vor seiner Geburt stattfindet. Dieser Eingriff beschränkt sich nicht 
wie bei der Neuropharmakologie auf das Individuum, vielmehr setzt er sich über 

                                                 
7  Katherine Hayles, How be became Posthuman. Virtual Bodies in Literature, Cybernetics and 

Informatics, Chicago-London: University of Chicago Press, 1999. 
8  Francis Fukuyama, Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Revolution, 

London: Profile Books, 1992. 
9  Ebd., S. 44. 
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nachfolgende Generationen fort. Bei der Diskussion um die Legitimität solcher 
Eingriffe, die etwa ‚unerwünschte’ Eigenschaften, aber auch Krankheiten im 
Vorfeld verhindern könnten, steht die Eugenik zu recht als Schreckengespenst am 
Horizont. Fukuyama fordert daher eine staatliche Regulierung der Biotechnologie, 
die sich nicht sich selbst überlassen werden sollte. Er ruft außerdem die 
„humanities“  dazu auf, Ziele und Grenzen für Wissenschaft und Technologie 
festzulegen.  
Ohne Fukuyamas Einschätzungen und Forderungen in Bausch und Bogen 
übernehmen zu wollen oder zu können – dazu wäre eine detailliertere Betrachtung 
notwendig – scheint mir sein Aufruf an die „humanities“ legitim. Diese könnten 
etwa danach fragen, welche alternativen Menschenentwürfe zur 
perfektionierbaren Maschine in der zeitgenössischen Kunst und Literatur 
entworfen werden. Eine solche Untersuchung hilft vielleicht nicht bei der 
Regelung der Stammzellenforschung. Sie könnte aber durchaus zu einem besseren 
Verständnis dessen beitragen, was es heute heißt, Mensch zu sein. Fragen, ob und 
was ‚Mensch’ in Zukunft bedeuten soll, dürften sich anschließend besser 
beantworten lassen. 
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