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Einleitung
Kundt und zu wissen seye hiemit der gantzen
Welt/ dass sich ein neuer (hette bey nahe
ohngefehr und doch mit Wahrheit närrischer/
gesagt) Scribent freventlich herfürthut/ und
sich unterstehet/ durch seine elende Feder
zugleich Schwarz und Weiß/ Kalt und Warm/
Tag und Nacht/ und dergleichen widerwertige
Dinge mehr/ uff einmahl zuschreiben.
Satyrischer Pilgram

Der Essay als Form - heute
„Daß der Essay in Deutschland als Mischprodukt verrufen ist; daß es an überzeugender
Tradition gebricht“1 – dieses Diktum Theodor W. Adornos scheint sich auf den ersten
Blick heute nicht mehr zu bewahrheiten. Misch- und Hybridformen, folgt man Bruno
Latours Diagnose, durchziehen als Massenphänomene und Massenprodukte die Praxis der
modernen Lebenswelt und „niemand scheint sich daran mehr zu stoßen“.2 Hybridartikel,
„die eine Kreuzung sind aus Wissenschaft, Politik, Ökonomie, Recht, Religion, Technik
und Fiktion“ durchziehen die Tageszeitungen,3 während Essay-Bände bereits zur
traditionellen editorischen und verkaufsstrategischen Praxis der Verlage gehören. Keine
Werkausgabe verzichtet heute mehr auf die gesammelten Essays, Fragmente und
publizistischen Beiträge, auf die vermeintlich „kleinen Formen“ ihrer Autoren, selbst wenn
diese zuerst mühsam und langwierig aus der Unsichtbarkeit „mikrogrammatischer“
Einträge geborgen werden müssen.4 Foto-,5 Film6- und Radio-Essays7 zählen ebenso zum
festen

Inventar

des

modernen

„Informationszeitalters“

wie

jährlich

von

Bildungseinrichtungen und Großkonzernen ausgeschriebene und mittlerweile gut dotierte
Essay-Preise, etwa der seit 1984 jährlich vergebene „Ernst-Robert-Curtius-Preis für
Essayistik“, der „Preis für Essayistik der Humboldt Universität Berlin“, der „Caroline
Schlegel Preis für Essayistik“, um nur einige wenige, renommierte hier zu nennen. So kann
1

Theodor W. Adorno: Der Essay als Form. In: ders.: Noten zur Literatur. Frankfurt/M. 1958, 9-49, hier 9.
Bruno Latour: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Frankfurt/M.
1998, 9.
3
Ebd. 7ff.
4
Vgl. exemplarisch Robert Walser: Mikrogramme aus den Jahren 1926 – 1927. Neu entziffert u. hrsg. v.
Bernhard Echte. Zürich 1990.
5
Vgl. Wolfgang Kemp: Foto-Essays. Zur Geschichte und Theorie der Fotografie. München 1978.
6
Hanno Möbius: Versuche über den Essayfilm. Marburg 1991 (Augen-Blick. Marburger Hefte zu
Medienwissenschaften Bd. 10).
7
Christa Hülsebus-Wagner: Feature und Radio-Essay. Hörfunkformen von Autoren der Gruppe 47 und
ihres Umkreises. Aachen 1983.
2
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einer der Preisträger heute emphatisch und öffentlich den Sieg des „Knotens“, der
Mischform über die „Zeile“, die Linearität älterer Erzähl und Wissensformen ausrufen:
Das Prinzip Zeile insgesamt wird abgelöst vom Prinzip Knoten oder Schnittpunkt, jedes Wort
könnte Ausgangspunkt sein zu einem Sprung in ein anderes Archiv, jeder Satz könnte
gleichsam in mehreren Richtungen weitergehen, der Text wird vom zweidimensionalen
Gewebe zum dreidimensionalen Verweisungsknäuel, das Anschließen von Sätzen an Vorgänger
wird zu einem Schicksalsspiel, und das arme alte Buch seufzt unter den Spannungen einer
Polyvalenz, zu deren Beherbergungen es anfangs nicht geschaffen war. Wir sehen hier deutlich,
wie im Zeitalter der Hyperkomplexität der Begriff Essay über sich hinaustreibt. Er meint nicht
mehr das alte kavaliersmäßige Verhältnis zum Argument, nicht mehr nur den alten Vorrang der
Eleganz vor der Beweislast, sondern wächst heran zu einem regulativen Prinzip in einer
Situation, wo es gilt, über verdichtete Informationssysteme auf eine für natürliche Prozessoren
– d.h. für bürgerliche Leser – faßbare Darstellungsebene zu projizieren.8

Was sich im Rahmen einer nur flächig operierenden Buchkultur der europäischen
Industriegesellschaft nicht entfalten konnte, so Peter Sloterdijk, das setzt sich in den
„entfesselten“, globalen Informationsnetzen einer modernen Kommunikationsgesellschaft9
jetzt

durch.

Die

Linearität

der

Buchseite

und

die

damit

verbundenen

Beschreibungskonventionen durchstößt der Essay als Form hin zur Dreidimensionalität der
virtuell animierten Gegenwartskultur. Während die Ordnungsmuster des Buches und seiner
Autoren mit Blick auf die vielfach beschleunigten elektronischen und digitalen
Produktions- und Verteilungsprozesse neuester Medien nicht mehr greifen, sind es heute
der Essay und seine Autoren, die Essayisten, die sich als scouts, als Wegweiser in die
Maschinerien der informatisierten Welt einspeisen, als „Navigationsberater, als Infonauten,
als Dokunauten und als Trainer für Verkehrsfähigkeit in einer Welt, mit deren Größe und
Abenteuerlichkeit noch immer kaum jemand ernsthaft rechnet.“10 Kurzum: Die Ubiquität
des Essays verdankt sich heute, folgt man der Autorität eines öffentlich als „Essayist“
ausgezeichneten Meinungsführers, dem Ende der Buchkultur und der Gegenwart einer
multimedialen und hypertextuellen Erfahrungswirklichkeit wie ihrer Krisensymptome. Hat
der Essay lange Jahre neben den Großformen des Erzählens im Buch ausgeharrt, so scheint
er jetzt außerhalb des Buches seine volle Kompetenz im Umgang mit rasanten
Netzkonstruktionen, mit „Gemischen“ und „Gemengen“, „Simultaneitäten“ und
„Virtualitäten“ ausspielen zu können.
Versagen die flächigen und linearen Operationen des Buches etwa bei der Erfassung der
Netzstrukturen neuester molekularbiologischer Entwicklungs- und Entdeckungsprozesse,
8

Peter Sloterdijk: Essayismus in unserer Zeit. In: ders.: Medien-Zeit. Drei gegenwartsdiagnostische
Versuche. Stuttgart 1994, 43-64, hier 57. Der Text gibt Sloteddijks Rede anläßlich der Verleihung des
Ernst-Robert-Curtius Preises für Essayistik im Jahre 1993 wieder.
9
Vgl. Richard Münch: Dialektik der Kommunikationsgesellschaft. Frankfurt/M. 1991.
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so ist es nach Sloterdijk der Essay, der sich wie eine „Nährlösung für thematische
Bakterien“

auch

in

naturwissenschaftliche

Wissensfelder

einklinken

kann,

der

Verstehbarkeiten und Positionierungen auch dort erlaubt, wo traditionelle narrative und
exegetische Evidenzproduktionen scheitern.11 Gegen die „scharf selektiven Wirkungen der
Schriftkultur“, so fährt derselbe Essay-Preisträger andernorts fort,12 zwischen der „Masse“
der Normalbürger, die entweder Romane lesen oder überhaupt nicht lesen, und den
Spezialisten einer Wissenselite, die geheim und hochqualifiziert forschen, schaffen es
essayistische Denk- und Handlungsformen damit, noch die spezialisiertesten Wissensfelder
beschreibbar und so für jedermann zugänglich zu machen. Emergierende essayistische
Strukturen – so suggeriert es diese Idealvorstellung - machen die Welt gegenwärtig
verständlicher und öffentlicher. Die Konjunktur des „Gemisches“ vermengt und verflüssigt
heute scheinbar auch gesellschaftliche, kullturelle und disziplinäre wie letztlich auch
anthropologische Grenzziehungen. Als Signatur des „technischen und anthropotechnischen
Zeitalters“,13 so lassen sich diese Überlegungen Sloterdijks pointieren, steht der Essay
zuletzt für eine neue Evolutionsstufe des Menschen, für einen Menschen, der aktiv,
wissens- und beschreibungskompetent, aber auch machtvoll und machtfixiert in die
Selektionsprozesse seiner selbst eingreifen kann, der die Codes und Produkte des Labors in
den Alltag trägt und umgekehrt, der zugleich die Informationsüberschüsse seiner medialen
Lebenswelt zu nutzen weiß. Mit Gespür für das „Gemisch“ erhält der Mensch die
Übersicht und Freiheit der Wahl, aus dem Sortiment seiner selbst und seiner Umwelt
dasjenige favorisieren zu können, was ihm für den Moment sinnvoll und lebensnotwendig
erscheint. Als Mischform scheint der Essay nicht mehr verrufen zu sein, er erhebt sich
gleichsam zur universalen Formel oder zum Code einer zukunftsträchtigen Beherrschung
der massenmedialen, digitalen und laborativen „Natur“ des modernen oder schon
postmodernen, jedenfalls aber des „neuen“ Menschen.
Die scharfen, erregten und kontroversen öffentlichen Debatten, die diese Konzeption
ausgelöst hat,14 scheinen demgegenüber ein anderes Bild abzugeben. Das Essay-Projekt des
Essay-Preisträgers Sloterdijk, über das Primat der Mischung endlich den Primaten in uns

10

Peter Sloterdijk: Essayismus in unserer Zeit. 62.
Ebd. 49.
12
Peter Sloterdijk: Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den
Humanismus. Frankfurt/M. 1999.
13
Ebd. 44.
14
Zur Chronologie des Skandals der sogenannten „Basler-Elmauer-Rede“ Sloterdijks vgl. www.unioldenburg.de/EthikProjekt/Liste_der_Artikel.htm. Dort finden sich als Informationsservice alle
publizierten Diskussionsbeiträge wieder.
11
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hinter sich zu lassen, scheint angesichts seiner öffentlichen Ablehnung doch noch Adornos
Diktum zu bestätigen. Trotz der oben aufgemachten Präsenz des Essays als
mediengerechter, evolutiver Alltags- und Massenform scheint seine Nützlichkeit,
Angemessenheit und handlungsorientierte Qualität heute noch umstritten. Sloterdijk selbst
beklagt in seinem Nachwort zum – mittlerweile als Buch erschienen – „Menschenpark“Essay einen Einbruch „des Boulevards ins Feuilleton“, der die seriöse Berichterstattung
und Deutung seines Konzeptes verhindert habe. Gegen die öffentliche Anerkennung und
Durchstoßung, die „Dreidimensionalität“ und „Verwirklichung“ seines Essays habe ein
Feuilleton entgegengewirkt, das gewollt verfälsche, korrumpiere und manipuliere, anstatt zu
berichten:
Der Einbruch des Boulevards ins Feuilleton – veranstaltet durch die üblichen Unverdächtigen
– ist ein Krisenphänomen, das einen übermächtigen Trend zur Umorientierung der Medien
von Information auf Erregungsproduktion verrät. Statt Unterscheidungen zu fördern, erkennt
diese Pressefraktion ihre Chance darin, durch Reizwortjournalismus Massenpsychosen der
Simplifikation auszulösen.15

Sollte ein Einbruch des Unterscheidungslosen, des zur klaren und deutlichen Grenzziehung
Unfähigen, des unbewiesen Wertenden, einfach Selektierenden und Subjektiven, mit
anderen Worten: ein Mischverhältnis, wie es hier dem Feuilleton vorgeworfen wird, heute
eine Philosophie des Gemenges und Gemisches16 verhindern und eine Essayistik des
„neuen“ Menschen blockieren? Sollte das Prinzip des „Knotens“, der Sprünge, wie sie
Sloterdijk oben jedem Satz und jedem Archiv nahelegt, in Form des Feuilletons heute
gerade dem Essayisten die „Nährlösung“ entziehen, die er so dringend benötigt, um den
„neuen“ Menschen zu modellieren – oder bricht hier eher unvermittelt in die Feier des
Essayistischen als „Basisform intelligenter Kommunikation“17 ein unbedingt antiessayistischer Impetus ein? Der „Fall Sloterdijk“ scheint die Annahme einer Kluft zwischen
der Benutzeroberfläche und Attitüde eines heutigen emphatischen Essayismus und den
dahinter

oder

daneben

tatsächlich

ablaufenden

Argumentations-

und

Handlungskonventionen nahezulegen. Mit dem „Einbruch des Boulevards ins Feuilleton“
mahnt Sloterdijk den Einzug des Populären in einen als hochkulturell veranschlagten
Bereich der Kritik an, den Eingriff der Masse in die Region einer Elite, schreibt er sich
somit in eine traditionelle und bewährte, eine konservative Vorurteilsstruktur ein.
Kontradiktorisch zum oben emphatisch geforderten kommunitarischen Gebrauch der
Vernunft durch den Essay öffnet er eine andere Denkrichtung. Schon Karl Kraus
15
16

Peter Sloterdijk: Nachbemerkung. In: ders. Regeln für den Menschenpark. 57- 60, hier 57f.
Vgl. Michel Serres: Die fünf Sinne. Ein Philosophie der Gemenge und Gemische. Frankfurt/M. 1993.
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identifizierte mit dem Feuilleton, dem Schreibort des „üblichen Verdächtigen“ Heinrich
Heine, bekanntlich „die Verschweinung des praktischen Lebens durch das Ornament“.18
Als Ort des Ornamentalen und damit als Inbegriff des Gemischten, der Überschneidungen
und Kreuzungen, der Polyphonie und Polyvalenz fungiert auch hier das Feuilleton als
Negativ einer Kommunikationsvorgabe, die auf Klarheit, Größe, Eindeutigkeit, auf Einheit
und „Wahrheit“ zielt. Der Essay aber, so schreibt Adorno, richtet sich gerade gegen diese
„absoluten Metaphern“19 einer modernen, cartesisch geprägten Wissenschaftssprache:
Der geläufige Einwand gegen ihn, er sei stückhaft und zufällig, postuliert selber die
Gegebenheit von Totalität, damit aber Identität von Subjekt und Objekt, und gebärdet sich, als
wäre man des Ganzen mächtig. Der Essay aber will nicht das Ewige im Vergänglichen
aufsuchen und abdestillieren, sondern eher das Vergängliche verewigen. Seine Schwäche zeugt
von der Nichtidentität selber, die er auszudrücken hat; vom Überschuß der Intention über die
Sache und damit jener Utopie, welche in der Gliederung der Welt nach Ewigem und
Vergänglichem abgewehrt ist. Im emphatischen Essay entledigt sich der Gedanke der
traditionellen Idee von der Wahrheit.20

„Als wäre man des Ganzen mächtig“ - den digitalen und genetischen Konstruktions- und
Speicherkapazitäten technologischer und medialer Dispositiv-Setzungen der Gegenwart,
den

Steigerungs-

und

Ausdifferenzierungsriten

moderner

Gesellschaften

und

21

Risikokulturen, - so argumentieren die hier aufgeführten „Essays“ Peter Sloterdijks und
erweisen sie sich entsprechend als Produkte bzw. Konzepte, die zwar als „Essays“ dem
Titel nach auftreten, der strukturellen Ausrichtung nach aber gänzlich anders verfahren.
Trägt der Essay Adorno zufolge „dem Bewußtsein der Nichtidentität Rechnung“22, reagiert
die essayistische Form danach primär auf die Erfahrung von Unverfügbarkeiten und
Vieldeutigkeiten in der modernen Alltagswelt und ihrer Geschichte, so weist Sloterdijk dem
Essayisten als Person, als klar definiertem Subjekt und Handlungsträger eine leitende,
staatstragende Funktion zu. Vergleichbar den platonischen Philosophen-Königen sind es
die

„Essayisten“,

die

als

einzig

legitime

Diskussionsführer,

als

politische

Herrschaftsinstanzen das Orientierungs- und Deutungsmonopol „im Ozean der wißbaren
und

17

zusammenstellbaren

Dinge“

ausüben

können,

die

eine

moderne

Peter Sloterdijk: Essayismus in unserer Zeit. 49.
Karl Kraus: Heine und die Folgen. In: ders.: Gesammelte Schriften. Hrsg. v. Christian Wagenknecht.
Frankfurt/M. 1989, Bd. 4, 185-219, hier 186.
19
Vgl. Hans Blumenberg: Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt/M. 1998, 14-23 (Kap. I. Die
Metaphorik der „mächtigen“ Wahrheit). Blumenberg stellt hier fest, daß die Frage nach der Wahrheit sich
ebenso wie die Frage nach der Wahrheit von Metaphern nicht metaphernfrei beantworten läßt.
20
Theodor W. Adorno: Der Essay als Form. 25.
21
Vgl. hierzu Alois Hahn: Einleitung. In: Gerhart von Graevenitz (Hg.): Konzepte der Moderne. Stuttgart,
Weimar 1999, 19-26.
22
Theodor W. Adorno: Der Essay als Form. 22.
18
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„Intellektuellenpolitik“23 oder „Epistemokratie“ begründen sollen. Nicht mehr der Essay als
Mischform ist hier gefragt, sondern die „Essayisten“ als Beherrscher und prometheische
Generatoren digitaler und genetischer Misch- und Hybridformen sind es, die die
„Verkehrsfähigkeit“ moderner Gesellschaften vorgeben und die – auch hier in Analogie zu
Platon – „eine gefährlich radikalisierte Vernunft- und Aufklärungskritik“24 unterstützen:
Es ist das Grundmuster einer Herrschaftslegitimation, die Herrschaft aus der politischen
Nötigung rechtfertigt, aufgeklärte Politik unter Bedingungen (prinzipiell oder vorerst) fehlender
kollektiver Aufklärungschancen von Gesellschaft durchsetzen zu wollen.25

Unter dem Signum der „Essayistik“ wird hier ein präzeptorales System des Wissens
propagiert, in dem bestimmte Gesellschaftsmitglieder den Anspruch auf ein privilegiertes
Wissen erheben, „wie die Gesellschaft organisiert werden müßte.“26 Es sind die
„Essayisten“, die den „Menschenpark“ der modernen Kultur errichten, dominieren und
regulieren. Schwächen bei der Handhabung dieser Welt, wie sie Adorno oben zum
Leitprinzip des Essays erhebt, kann sich eine so verstandene Essay-Herrschaft nicht leisten,
noch die Ein-Mischung des Stückhaften, Vielstimmigen, Meinungsabhängigen und
Populären, wie sie das Feuilleton als Institution innerhalb einer modernen massenmedialen
Kulturlandschaft zum täglichen Produkt erhoben hat. Gegen die „Exzesse“27 des
feuilletonistischen „Boulevards“ muß sich eine Essay-Herrschaft im Ausgang von Sloterdijk
abschotten und schützen, um glaubwürdig zu bleiben. Sie erhebt damit totalitäre
Geltungsansprüche, wie sie nicht nur die politische Handlungsführerschaft, sondern auch
ihre Hermeneutik betrifft. Es ist ein traditionsreicher Binarismus moderner Verstehensund Deutungsmodelle,28 der hier gleichsam subkutan aufbricht, zwischen dem „wahren“,
dem „richtigen“ und Eindeutigkeit garantierenden Entziffern der Welt einerseits, seiner
„falschen“, korrumpierenden und manipulierenden Variante auf der anderen Seite. Der
Essayist hält die „wahre“, die aufrichtige Variante des Wissens in seinen machtvollen
Händen, während der populäre Feuilletonist nur die korrumpierende Seite kennt.
„Ketzerei“, der Verstoß gegen die „Orthodoxie des Gedankens“ - auch das nach Adorno

23

Wolfgang Lepenies: Vorwärts mit der Aufklärung. Trends 2000. Folge VI: Die Zukunft der
Intellektuellen. In: Der Spiegel 9, 1993, 128-131, hier 129.
24
Josef Kopperschmidt: Rhetorik als Legitimationsstütze politischer Herrschaft: z.B. Platon. In: ders.:
Politik und Rhetorik. Funktionsmodelle politischer Rede. Opladen 1995, 46-73, hier 59.
25
Ebd.
26
Charles E. Lindblom: Jenseits von Macht und Staat. Stuttgart 1977, 97ff.
27
Peter Sloterdijk: Nachbemerkung. 58.
28
Vgl. hierzu: Gerhart von Graevenitz: Einleitung. In: ders. (Hg.): Konzepte der Moderne. 1-18, hier
besonders 10f.
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ein Formprinzip des Essays -,29 die Auflösung binärer Kategorien- und Rollenzuweisungen
wird hier paradoxerweise von den „Essayisten“ selbst unter Verbot gestellt.
Von der Akzeptanz und praktischen Durchsetzung des Essays als Mischform (in
Deutschland) kann mit Blick auf dieses Fallbeispiel nicht mehr, zumindest aber nur unter
großem Vorbehalt gesprochen werden. Eine „Gemengelage“ wird hier zwar den Strukturen
einer modernen massenmedialen und technologischen Produktionswelt unterstellt, sie wird
unter dem Programmtitel des „Essayistischen“ aber zugleich wiederum einem Deutungsund Handlungssystem unterworfen, das traditionell binär und kategorial arbeitet. So
emphatisch das Bekenntnis zum Essay bei Sloterdijk klingen mag, so kontraproduktiv zum
Essay als Form, auch besorgniserregend zeigt sich hinter der Feier des Essayistischen als
totaler Zeitgeist-Formel ein monologischer Herrschaftsanspruch, der eher vormodern als
zeitgemäß anmutet. Läßt Sloterdijk mit dem Essay die Buchkultur und damit, nach eigener
Aussage, möglichst die Verhaltenslehren des literarischen Humanismus Europas hinter
sich,30 öffnet er als „Essayist“ die technologischen Ressourcen der Gegenwart für die
Klonung neuer „Menschenformen“, so führt er unter dem „Qualitätssiegel“ des Essays
letztlich ein platonisches Macht- und Wissensszenario wieder auf, das schon der Antike
ihren Schriftgebrauch kritisch vorhielt,31 um selbst maßgeblich in das HumanismusKonzept einer europäischen Buchkultur integriert zu werden.32

Der Essay und die Praxis der Wissenschaften - heute
Eine Konjunktur des Essays und des Essayistischen, wie sie sich eingangs auf den ersten,
flüchtigen Blick rasch attestieren ließ, gilt es auf dem Hintergrund der hier kurz diskutierten
Fehlform genauer zu prüfen, auch wenn Sloterdijks Text nicht zum unbedingten Paradigma
einer essayistischen Praxis der Gegenwart erhoben werden kann. Das Beispiel Sloterdijks
kann allein darauf aufmerksam machen, wie risikoreich, fragil und zugleich anspruchsvoll
der Gebrauch des „Essay“ als Form sich heute trotz seiner – zumindest dem Titel und
„Namenszug“ nach – gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz und Ubiquität auszunehmen
scheint. Die Gefahr, im Vollzug seiner emphatischen und progressiven Anwendung in ein

29

Theodor W. Adorno: Der Essay als Form. 49.
Peter Sloterdijk: Nachbemerkung. 58.
31
Vgl. Jacques Derrida: La Dissémination. Paris 1972, 113.
32
Vgl. Hans Blumenberg: Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt/M. 1981, 39ff.
30
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dogmatisches Gegenprofil zu kippen, scheint der Ausrufung einer essayistischen
Verfaßtheit der Gegenwart entgegenzustehen.
Dabei bestimmt der Essay auch die kommunikativen und präsentativen Formen eines
jüngeren Wissenschaftsbetriebs. Thomas S. Kuhn markiert seinen Beitrag zur „Struktur
wissenschaftlicher Revolutionen“33 ausdrücklich als Essay, Clifford Geertz,34 Stephen
Greenblatt35, Hayden White36 und John Fiske37 – um hier nur reichlich selektiv die
prominenten Vertreter neuerer „kulturologisch“ verfahrender Wissenschaften vom
„Denken“, vom „Text“, der „Geschichte“ und vom „Menschen“ zu nennen – schreiben
nach eigenem Bekunden ebenso Essays, wie es schon Foucault38 und Derrida39 getan haben
und wie es auch eine jüngere deutschsprachige Wissenschaftspraxis vermehrt entdeckt.40
Auch hier scheint zunächst die Quantität der als „Essay“ bezeichneten Texte und
Anwendungen die Etablierung der Mischform im Wissenschaftsbetrieb zu garantieren,
steht der Essay in seiner Verbindung mit Namen wie Kuhn, Foucault und auch Geertz
doch für die Formulierung und Etablierung eines Paradigmenwechsels in den
Wissenschaften, für einen veränderten epistemologischen, nicht mehr subjektzentrierten
und axiomatisch argumentierenden Wissenszugang, wie ihn schon Adorno vom Essay
einforderte:
Im Verhältnis zur wissenschaftlichen Prozedur und ihrer philosophischen Grundlegung der
Methode zieht der Essay, der Idee nach, die volle Konsequenz aus der Kritik am System.

Statt systematisch, läßt Adorno den Essay als Mischform außerhalb „der festen
begrifflichen Ordnungen“ operieren und versetzt ihn damit in eine Textbewegung, wie sie
sich bei Geertz als „Verstrickung“ in das „selbstgesponnene Bedeutungsgwebe“ der Kultur
ausformuliert41 oder bei Foucault „den rätselhaften, gemurmelten Teil“ diskursiver

33

Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt/M. 1976²
Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt/M. 1983
35
Stephen Greenblatt: Verhandlungen mit Shakespeare. Innenansichten der englischen Renaissance.
Berlin 1990
36
Hayden White: Die Last der Geschichte. In: ders.: Auch Klio dichtet oder Die Fiktion des Faktischen.
Stuttgart 1986, 36-56.
37
John Fiske: Lesarten des Populären. Wien 2000.
38
Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. München 1974,
39
Jacques Derrida: Randgänge der Philosophie. Wien, Graz 1988.
40
Doris Bachmann-Medick (Hg.): Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der
Literaturwissenschaft. Frankfurt/M. 1996; Hans-Jörg Rheinberger/ Michael Hagner/ Bettina WahrigSchmidt (Hg.): Räume des Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur. Berlin 1997, 213-264. Diese
Aufzählung essayistisch operierender Wissenschaftspublikationen der letzten Jahre und Jahrzehnte ließe
sich lange fortsetzen, hier aber nenne ich nur diejenigen Namen und AutorInnen, die im Verlauf der
vorliegenden Arbeit selbst auch näher besprochen werden.
41
Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. 9.
34
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Bedeutungsformationen umfaßt.42 Gegen die Leitmetaphern von „Wahrheit“, „Exaktheit“
und „Eindeutigkeit“ der Wissenschaftssystematik cartesischer Provenienz scheint sich heute
mit dem Essay als Form eine veränderte primäre Metaphernreihe des Wissens und
Wißbaren aufstellen zulassen, ein metaphorische Programmatik, die zumindest
wissenschaftsintern ein Denken in „Netzen“, in „Gemischen“ und „Mehrdeutigkeiten“
umzusetzen sucht und propagiert.
Auch dieser Ansatz ist dabei wissenschaftsintern selbst umstritten. Das traditionsreiche
Hauptargument gegen die Mischform, daß sie nämlich alles verflüssige, erlaube, toleriere
und somit jeglichen Gegenstandsbereich verwische und verliere, Traditionen preisgebe,
setzt sich nicht nur in den zum Teil erregten Diskussionen um eine Öffnung oder
Schließung

des

literaturwissenschaftlichen

Methodeninventars

hin

zu

einem

kulturwissenschaftlichen Beobachtungsmodell durch - oder nimmt dort zumindest eine
gewichtige Gesprächsposition ein.43 Trotz der provokativen und diskussionswilligen
Bemühungen etwa einer Science in Action-Gruppe um Bruno Latour und Steve Woolgar,44
die über großdisziplinäre Fachgrenzen hinweg eine Mischform des Forschens zu etablieren
sucht, die Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften als disziplinäres und epistemologisches
„Gemenge“ zusammenführen will, steht das Primat des Exakten, Zählbaren und
Bezifferbaren naturwissenschaftlicher Datenverarbeitungsprozesse, der Favorit der
Steigerung, der Ausdifferenzierung und der Effizienz sozialer und ökonomischer
Theoriebildungen wie die philologisch eingeforderte ästhetische „Autonomie“ und EigenIdentität literarischer Text- und Deutungskonstruktionen heute noch einer großflächigen,
auch ökonomischen „Verzahnung“ der einzelnen Wissensgebiete entgegen. Mit Blick auf
einen gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb scheint der Essay zwar seine Berechtigung und
Akzeptanz als Form provokanter und anregender „Ketzereien“, Paradigmenbrüche und
wissenschaftlicher Kontroversen gefunden zu haben, auch hier aber wird ihm bei näherer
Betrachtung immer noch eine Position zugesprochen, die sich einem binären
Wissensmodell verpflichtet, wird dem Essay zwar seine „geistreiche“ und „freie“, „witzige“
und auch „innovative“ Kompetenz zugesprochen. Die großen funktionalen Entdeckungen
des Zeitalters aber, von der Entzifferung des Genoms bis hin zur Forschung an

42

Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt/M.
1974, 73.
43
Vgl. hierzu die kontroversen Debatten in: Germanistik als Kulturwissenschaft. Mitteilungen des
Deutschen Germanistenverbandes 4, 1999 sowie die paradigmatische Auseinandersetzung zwischen den
Herausgebern der ‚Deutschen Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistegeschichte‘: Walter
Haug: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft? In: DVjs, 73 Jg. 1999, 69-93 sowie Gerhart von
Graevenitz: Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaften. Eine Erwiderung. Ebd 94-115.
44
Bruno Latour/ Steve Woolgar: Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts. Princeton, 1986².
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embryonalen

Stammzellen

werden

immer

noch

einseitig

den

exakten

und

wahrheitstauglichen Wissenschaften jenseits essayistischer Aperçus angerechnet. Wenn es
wissenschaftlich „ernst wird“, so kann man pointieren, wenn es um die „Natur“ des
Menschen geht, scheint der Essay als Mischform heute noch außerhalb der eigentlichen
Entscheidungen und Willensbildungsprozesse zu bleiben. Auch hier, wissenschaftsintern
betrachtet, scheint die Favorisierung des Essays als Leitmedium eines neuen
Wissenschaftsverständnisses noch jederzeit in ihr Gegenteil, den Geltungsbereich „erster“
und „einziger“, axiomatischer Wahrheitsansprüche zu kippen oder dies zumindest jederzeit
tun zu können.

Der Essay als literarische Gattung?
Dabei gehört der Essay als Form, wie Georg Stanitzek bemerkt hat,45 mittlerweile zum
„Klassiker“ eines literaturwissenschaftlichen und näherhin germanistischen Textsorten- und
Autoren-Kanons und scheint so wenigstens binnendisziplinär - zur philologisch
bestimmbaren und philosophisch effizienten „Gattung“ geadelt46 – sein volles strukturelles
und thematisches Potential entfalten zu können. Seit Ludwig Rohners monumental
angelegtem Projekt einer vollständigen Essaygeschichtsschreibung scheint auch in der
deutschen Gegenwartsphilologie (seit 1945) der Essay das bekommen zu haben, was
Adorno noch einforderte, „Tradition“ und zumindest disziplinäre Anerkennung. So
definiert Rohner, nachdem er den „Essay“ an ausgewähltem historischen Textmaterial von
Montaigne bis Ludwig Curtius und Max Kommerell in immer neuen historischen und
exemplarischen Durchläufen skizziert hat, nachdem er ihn als „Gattung“ in Referenz und
Differenz

zum

übrigen

Textsortenarsenal

einer

philologisch-philosophischen

Ordnungsarchitektur gesetzt hat, folgendermaßen:
Der (deutsche) Essay, eine eigenständige literarische Gattung, ist ein kürzeres, geschlossenes,
verhältnismäßig locker komponiertes Stück betrachtsamer Prosa, das in ästhetisch
anspruchsvoller Form einen einzigen, inkommensurablen Gegenstand meist kritisch deutend
umspielt, dabei am liebsten synthetisch, assoziativ, anschauungsbildend verfährt, den fiktiven
Partner im geistigen Gespräch virtuos unterhält und dessen Bildung, kombinatorisches
Denken, Phantasie erlebnishaft einsetzt.47
45

Georg Stanitzek: Abweichung als Norm? Über Klassiker der Essayistik und Klassik im Essay. In::
Wilhelm Voßkamp (Hg.): Klassik im Vergleich. Normativität und Historizität europäischer Klassiken.
Stuttgart, Weimar 1993, 594-615.
46
Vgl. exemplarisch hierfür: Klaus Günther Just: Essay. In: Wolfgang Stammler (Hg.): Deutsche
Philologie im Aufriss. Bd. II (1960), Sp. 1897-1911.
47
Ludwig Rohner: Der deutsche Essay. Materialien zur Geschichte und Ästhetik einer literarischen
Gattung. Neuwied, Berlin 1966.
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Rohners bis heute nachhaltig wirksame, oftmals zitierte Definition48 veranschaulicht dabei
exemplarisch das Modell einer geisteswissenschaftlichen Problembehandlung, das dem
Essay als irritierender Konstruktions- und Reflexionsfigur gewohnter argumentativer und
narrativer Ordnungshierarchien entgegengesetzt wird. Im Vollzug einer „Beschwörung der
nonkonformistischen, ja geradezu „anarchistischen“, inkommensurablen Qualitäten der
vom Genre eröffneten Realisierungsmöglichkeiten“ wird der Essay selbst der
Wertehierarchie des Gewohnten und Bekannten unterstellt.49 Über die gattungstypologische
Reglementierung des Essays als Form, die sich mit einem inkommensurablen Gegenstand
auseinandersetzt, wird selbst das Inkommensurable in den Ordnungsregistraturen des
Literaturwissenschaftlers noch kommensurable gemacht. „Kürze“ und „Lockerheit“ als
quantitative und stilistische Identifikationsmerkmale des Essays, „Assoziation“ und freie
„Kombinatorik“ als seine Organisationsprinzipien grenzen ihn zwar gegen literarische
Großformen, den Roman, das Drama, auch gegen den philosophischen Systementwurf ab,
sie setzen ihn als Gegenbild zur gewohnten Narrativik und Systematik von Textbildungen.
Der

„ästhetische

Anspruch“

des

Essays,

seine

sprachliche,

fiktive,

virtuose

Bildgebungskompetenz und präsentative Qualität aber führt ihn wiederum mit den anderen
„literarischen Gattungen“ zusammen. Als stilistische, nicht aber als ästhetische Ausnahme
vom Normalfall bleibt der Essay Inventar der Normalität selbst, bleibt er deren
systeminterne Eigenschaft – und deren systeminterne Funktion und Garantie. Greift der
Essay auf Gegenstände und Phänomene zu, die sich der kategorialen und linearen, der
„großen“, systematischen Beschreibbarkeit sonst entziehen, so sichert er als „Gattung“ und
systemeigenes „Modul“ letztlich gerade damit die Hereinnahme des Unbeschreibbaren in
die Horizontlinie eines literarischen, philologischen und philosophischen Beobachtungsund Beschreibungskosmos. Die brillante, da heute immer noch wirkungsreiche
Problemlösungskonsequenz, die Rohner mit Blick auf den Essay vollzieht, ist die
Allgemeinheit seiner Definition. Indem er definitorisch den Essay zu alledem macht, was
die anderen literarischen Gattungen nicht sind, ihm aber trotzdem ein dazu gleichwertiges
ästhetisches Potential und Vermögen zuspricht, stellt er dem literaturwissenschaftlich
beobachtenden Blick ein Instrument zur Verfügung, das immer dann benutzt werden darf,
wenn sich der „Normalität“ der gewohnten Lektüre „Imponderabilien“ in den Blick stellen
– also (fast) immer. Als „Versuch“ formuliert der solcherart „gezähmte“ und kontrollierte,
48

Vgl. exemplarisch: Dagmar von Briel: Wolfgang Koeppens Essayistik. Gratwanderung zwischen
konservativer Erzählhaltung und Unendlichkeit des sich selbst verlierenden Sprechens. In: Eckart
Oehlenschläger (Hg.): Wolfgang Koeppen. 109-121, hier 113f.
49
Georg Stanitzek: Abweichung als Norm? 596.
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der systematisierte „Essay“ – auffällig nah an mystischen Verhaltenslehren50 – die
Ansprüche eines Wissenschaftsprogramms, auch dort noch Verstehbarkeiten und
Deutbarkeiten herstellen zu können, wo die Immanenzen des Alltags notwendig versagen
müssen. Wenn die methodisch im Vergleich dazu forcierter argumentierende HistorismusGruppe um Moritz Baßler, Christoph Brecht, Dirk Niefanger und Gotthart Wunberg
jüngst noch die „Möglichkeit einer essayistischen Epiphanie“51 der Moderne diskutiert und
in Aussicht stellt, so scheint hier eine Auratisierung des Essays hervorzubrechen, wie sie
Rohners monumentaler Gründungsakt einer systemintegrativen Funktionalisierung des
Essays in die literaturwissenschaftliche und näherhin germanistische Organisation der
Zeichenwelt nahezulegen scheint. Im Übergang vom ersten zum zweiten Kapitel der
vorliegenden Arbeit wird darauf noch zurückzukommen sein.
Rohner selbst wählt statt der utopischen die historische Variante seiner Essay-Konzeption.
Hatte bereits Peter Schon 1954 unter der Maßgabe des „Essay“ als literarischer Gattung,
„in der man über alles und jedes sprechen kann“,52 als „Versuch“ und „Ort der
Formlosigkeit“53 den historischen Geltungsbereich des Essays hinter seinen „Kirchenvater“
und Namensgeber Michel de Montaigne bis „in Antike und Humanismus“ zurückverlagert,
so füllt Rohner die noch zu schließende Lücke von Montaigne bis in die Gegenwart mit
einer ungeheuren Materialfülle. Die Allgemeinheit seiner Definition erlaubt ihm einen
retrospektiven Gang in die Breite des historischen Materials, der alles mit allem vergleichbar
macht, ohne dabei auf die jeweiligen konkreten Textkonstruktionen näher eingehen zu
müssen. Die Definition entläßt hier die Lektüre. „Kurz“, „locker“, „assoziativ“, „subjektiv“
und mit „Inkommensurablem“ beschäftigt bezeichnen Attribute, die nicht nur auf einen
ganzen historischen „Kosmos“ von Texten anwendbar erscheinen, sondern die diese Texte
ohne detaillierte und langwierige interpretative, hermeneutische oder exegetische
Anstrengungen in die Totalität einer Sammlung überführen können. Alles, was sich den
übrigen Sammlungen, den literaturgeschichtlichen Enzyklopädien, den Autoren-Lexika und
geisteswissenschaftlichen Kompendien bisher entzieht, wird so potentiell zur „Quelle“
wissenschaftlicher Forschungen und Systembildungen und versichert zugleich dem Ganzen
der Sammlungen die wissenschaftliche Legitimation. Formuliert Adorno über den antitotalitären Gestus des Essays:
50

Vgl hierzu: Peter Fuchs: Von der Beobachtung des Unbeobachtbaren: Ist Mystik ein Fall von
Inkommunikabilität? In: Niklas Luhmann/ ders.: Reden und Schweigen. Frankfurt/M. 1989, 70-100, hier
besonders 86f.
51
Moritz Baßler, Christoph Brecht, Dirk Niefanger, Gotthart Wunberg (Hg.): Historismus und literarische
Moderne. Tübingen 1996, 281-292 (Kapitel ‘Essayismus’), hier 288.
52
Peter Schon: Vorformen des Essays in Antike und Humanismus. Wiesbaden 1954, 12.
53
Ebd. 3
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Seine Totalität, die Einheit einer sich auskonstruierten Form, ist die des nicht Totalen, eine, die
auch als Form nicht die These der Identität von Gedanken und Sachen behauptet, die sie
inhaltlich verwirft.54

- so ist es dieser Gestus, der bei Rohner als Zitat in der Totalität einer Gattungsgeschichte
umgekehrt wird.55 Auch hier kippt die emphatische, wenn auch gutgemeinte Arbeit am
Essay in sein Gegenteil um oder über, nicht nur weil sie bei der Untersuchung des NichtTotalitären selbst totalitär wird, sondern weil sie Identitäten verteilt: Mit dem GattungsMerkmal der „ästhetischen Qualität“ des Essays führt Rohner eine bewährte
Ordnungsregistratur in seine Sammlung ein, die das Inkommmensurable des essayistischen
Gegenstandsfeldes

weiter

systematisiert

und

substantialisiert.

Der

Ausweis

des

„ästhetischen Anspruchs“ kommt danach primär dem Autor und Verfasser des Essays zu,
nicht aber seiner Form:
Der Essayist, immer ein Mann von Welt und Bildung, gilt und gefällt sich als ein Aristokrat der
Feder, beherrscht, auch stilistisch, die feinern Umgangsformen. Der Essay entfernt sich von
der spezifischen Qualität der Gattung in dem Grade, wie er sich monologisch verschlüsselt und
die Rücksicht auf den ironisch anwesenden Gesprächspartner aufgibt.56

Die Lizenz, die dem Essay als normierter Abweichung von der literarischen und
wissenschaftlichen Gattungshierarchie zukommt, wird primär seinem Autor zugesprochen,
dessen ethos, Bildung, Eleganz und Sprachfertigkeit die „Ästhetik des Essays“ verbürgt. Der
Essayist darf danach das, was andere Sparten seines Berufsstandes nicht dürfen und was
später noch Sloterdijk mit Vehemenz einfordert, er darf sich völlig „monologisch
verschlüsseln“, von der Außenwelt, der „Masse“ meditativ abschotten und sich „frei“ allein
mit

seinem

Schreibgegenstand,

dem

Inkommensurablen

auseinandersetzen.

Die

Abweichung von der Norm macht ihn gerade zum Parade- und Musterbeispiel dessen,
worauf die Norm sonst zielt: eine entgegen den Zwängen und Niederungen des Alltags
ästhetisch „höherwertige“, möglichst autonom gestaltete Erfahrungsebene des Einzelnen.
In der „Einkehr in sich selbst“ gilt es die Immanenz zugunsten einer möglichen
Transzendenz zu überwinden, was nicht jedem, sondern nur den „Aristokraten“ unter den
„Dichtern“, einer ausgewählten Elite gelingen kann. Auch hier schiebt sich in die
systematische Ausformulierung des Essays bzw. des Essayistischen eine auratisch
ausgerichtete Argumentationsstruktur, die den Essayisten selbst zum mystisch begabten

54

Theodor W. Adorno: Der Essay als Form. 36.
Ludwig Rohner: Der deutsche Essay. 125ff.
56
Ebd. 677.
55
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Eremiten und damit zur kritischen Autorität einer modern und unübersichtlich gewordenen
Lebenswelt werden läßt:
Der deutsche Essay freilich tendiert seit je zum Monologischen hin. [...] man glaubt zu spüren,
daß er aus der Universitätsaula hervorgegangen ist, aus der Bibliothek, der Gelehrtenstube, dem
Pfarrhaus, der Kleinstadt, viel seltener aus der eleganten Welt der Salons, aus dem Barreau und
der freien Allüre des Parlaments.57

Der Essayist nach Rohner braucht nicht gesellschaftsfähig zu sein, er braucht weder
öffentlich zu kommunizieren noch demokratisch zu denken. Christian Schärfs jüngst
erschienene „Geschichte des Essays“ als Autorengeschichte schreibt diese Vorgabe bildhaft
weiter aus. So heißt es über den „Essayisten“ und „Dichter“ Montaigne hier:
Die neue Welt jenseits des Ozeans wurde entdeckt, Montaigne bestaunte im Jahre 1568 in
Rouen die Ankunft einiger sogenannter „Wilder“, die wiederum, wie er feststellt, die Europäer
ob ihrer eigentümlichen Sitten bestaunten. Und nicht zuletzt wankt das ptolemäische Weltbild,
das dem Mittelalter seine Geschlossenheit verliehen hatte, in seinen Grundfesten. Der
Landedelmann, grundkonservativ und mit wachen Sinnen für die Veränderungen wie für die
Absurditäten seiner Zeit, weiß sich nichts anderes als den Rückzug, die Zuflucht zum
Schreiben, die Verschanzung hinter seinem Buch.58

Angesichts von Imponderabilien, mit Blick auf das Fremde, die „Wilden“ wie das
„schwankende“ ptolemäische Weltbild, zieht sich auch hier der Essay-Dichter zurück aus
der Welt, um ein Produkt zu erzeugen, das letztlich einer derart „schwankenden Welt“ hilft,
sich selbst zu stabilisieren. Schärf selbst wirft Rohner zwar einen „manischen Willen zur
Klassifikation“ vor,59 er selbst übernimmt dabei jedoch dessen Fundamentalannahme, daß
sich die ästhetische Qualität essayistischer Texte aus der reflexiven Konstitution ihrer
Autoren, ihrer „Subjekte“ monologisch ableiten läßt. Wie Rohner verlagert auch er die
Bewältigung des Anormalen und des Diffusen, des Fremden und Kontingenten in die
autonome und monologische Sprachkompetenz des literarischen „Essayisten“, stellt er
chronologisch eine historische Autorenreihe von Montaigne, Bacon, Schlegel, Emerson,
Nietzsche, Hugo von Hofmannsthal, Musil, Benjamin und Adorno zusammen und sucht er
damit zu belegen, wie nicht nur eine ausgewählte und namhafte Guppe von Essay-Autoren
es stets geschafft hat, mit „den Gewalten einer Modernität, die den Menschen einem
Bündel von Zwängen unterwirft“60 fertigzuwerden. Das „Subjekt“ selbst, der Leser, vor
allem aber der literaturwissenschaftlich verfahrende Essay-Interpret wird hier als Instanz

57

Ebd.
Christian Schärf: Geschichte des Essays. Von Montaigne bis Adorno.Göttingen 1999, 61.
59
Ebd. 14.
60
Ebd. 276.
58
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entdeckt und gepriesen, die auch noch das Kontingente, sei es im einzelnen essayistischen,
ästhetischen Text oder sei es in der systematischen, literaturwissenschaftlichen Erstellung
essayistischer „Reihen“ methodisieren, regulieren und kontrollieren, zumindest aber
beschreibbar machen kann. Steht das Schlagwort „Moderne“ in diesem Kontext für das
Chaos einer technisierten und digitalisierten, anonoymisierten und fragmentierten
Handlungswelt des Menschen, so wird diese „Moderne“ mit dem Essay als Form unter der
Gewalt des Autors, des „Subjekts“ zum Signum der Ordnung, zur Ordnungssemantik einer
auch in ihren Ambivalenzen und Diffusionen beherrschbaren Lebenswelt. Der Essay wird
auch hier zum Zeugnis einer binären Trennungslinie, jetzt zwischen „Ordnung“ und
„Chaos“ und verfehlt, einseitig der Ordnungs-Seite zugeschlagen, die Intention einer
Mischform. Damit aber kippt er in eine letztlich anti-moderne, zumindest aber vormoderne
Konzeptbildung, statt sein Potential als Mischform für eine modernespezifische
Gleichzeitigkeit und Ko-Präsenz von „Ordnung“ und „Chaos“, von „Ambivalenz und
Moderne“61 ausfalten zu können.62
Problematisch wird diese essay- und autorengeschichtliche Programmatik ihren Anwendern
selbst allerdings mit Blick auf die Gegenwart essayistischer Text- und Bildproduktionen.
Mit Adorno und seinem „Der Essay als Form“-Programm enden die essayistischen
„Reihen“ in der Regel. Im letzten Absatz seiner Arbeit formuliert Schärf entsprechend:
Schwierig und an dieser Stelle nicht zu beantworten bleibt die Frage, was aus den Potentialen
des Essayistischen seit Adorno geworden ist.63

In

der

gegenwärtigen

Situation

einer

vermeintlich

massenkommunikativen

Überschußproduktion an essayistischen Text-, Bild- und Filmbeiträgen verliert sich eine
essaygeschichtliche Kanonbildung und läuft sie Gefahr, in der „Masse“ des Essayistischen
ihre wissenschaftliche Systematisierungskompetenz einzubüßen. Sicherte die Allgemeinheit
ihrer Definitionsansätze bei gleichzeitiger Zentrierung auf das ästhetische Vermögen des
Autors die Totalität einer historischen Essay-Sammlung, so wird die Allgemeinheit der
Definition heute durch ein Überangebot an essayistischen Materialien selbst überstrapaziert
und

verliert

sie

in

der

Anonymität

und

Geschwindigkeit

massenmedialer

Datenübertragungen zugleich ihr wichtigstes Regulativ: den auktorialen Autor. Eine
Aktualisierung und Neuauflage des Rohner-Projektes müßte heute einen global vernetzten
und potentiell unbegrenzten Speicherplatz finden, in den die wichtigsten Einträge täglich
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Zygmunt Baumann: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburg 1992, 17ff.
Vgl. Gerhart von Graevenitz: Einleitung. 11f.
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und stündlich re-arrangiert, aktualisiert und neu bewertetet werden müßten. Ausgerechnet
der Ort, den der „Essayist“ nach Maßgabe einer traditionellen Essaygeschichtsschreibung
immer

schon

meidet,

die

Öffentlichkeit,

die

Heteroglossie

massenhafter

Kommunikationsplätze und Kommunikationsgemeinschaften und vor allem: das Feuilleton
als vorurteilsreicher Ort der „Simplifikation“ (Sloterdijk) und Trivialisierung ästhetischer
und systematischer Welt-Entwürfe setzt heute offenbar eine Textproduktion frei, die die
Methoden einer literaturwissenschaftlich bewährten Essaygeschichtsschreibung nicht nur
überfordern, sondern in ihrem Systemanspruch deutlich in Frage stellen. Es mag vor allem
daran liegen, daß eine methodische und systematische Erschließung wie Diskussion der
gegenwärtigen, an der Schwelle zum 21. Jahrhundert plazierten massenkommunikativen
Essayproduktionen bis heute keinen Eingang in eine essaygeschichtliche Forschungsarbeit
gefunden hat. Einzeluntersuchungen zu exemplarischen essayistischen Einzelautoren wie
verdienstvolle editorische Essay-Projekte etablieren zwar weiterhin den Essay als
Forschungsgegenstand in literaturwissenschaftlicher Hinsicht, sie dringen dabei aber nach
wie vor historisch und methodisch nicht in den Materialbereich wie in makrostrukturelle
Funktionszusammenhänge einer gegenwärtigen Essayentwicklung vor.

Perspektiven der Forschung
Solcherlei Desiderata der Forschung lassen sich auf dem Hintergrund des bisher
Diskutierten dabei in einem Punkt begründend zusammenfassen. Als „Mischprodukt“ im
Ausgang von Adorno scheint sich der Essay zumindest in den kulturellen und
gesellschaftlichen Bereichen, in denen er offen zum Thema erhoben wird, bis heute nicht
durchgesetzt zu haben. Ohne dabei politische Debatten um „Multikulturalität“,
„Zuwanderung“, um „Völkerverständigung“ und „Völkeraustausch“ zu bemühen, wie sie
sich in der Nachfolge der Ereignisse vom 11. September 2001 in neuartiger oder bisher
verdeckt gehaltener Virulenz aufzwingen, zeigt ein Blick auf den Common sense essayistischer
Inanspruchnahmen, mit Blick auf die platonisch anmutenden Verfehlungen eines
renommierten Essay-Preisträgers wie Sloterdijk, auf die Forschungshierarchien des
modernen Wissenschaftsbetriebes wie zuletzt mit Blick auf die systematischen Monumente
einer literaturwissenschaftlichen Essay- und Autorengeschichte, daß die essayistische
Metaphorik des „Gemisches“ oder „Gemenges“ zwar den „Oberflächenäußerungen“ einer
emphatisch essayistisch ausgerichteten Kultur- und Bildungslandschaft der Gegenwart
anhaftet, daß von dort aus aber – im Sinne Kracauers – bisher nicht auf den essayistischen
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„Grundgehalt einer Epoche“ geschlossen werden kann.64 Eine historische, reflexive und
prognostische Arbeit am Essay scheint heute oftmals – ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt
– in ihr strukturelles Gegenteil umzuschlagen, in eine „sauber“ binär operierende
Systematik und Wertehierarchie des Wissens, die eher den Anspruch erhebt, „dem Ganzen
gewachsen zu sein“, statt die Schwächen von Nicht-Identität und Fragmentarität, aber auch
das „Ketzerische“ und Unorthodoxe des Gedankens, das Adorno dem Essay als Form
zuspricht, zu kultivieren.
Eine Mischkultur aber, wie sie Sloterdijk traditionell pejorativ dem Feuilleton als
exemplarischem Forum einer massenmedialen Öffentlichkeit zuschreibt, scheint derart –
das ist das zunächst Erstaunliche eines zeitgenössischen „Essayismus“ – im Gattungsgefüge
der „essayistischen“ Autoritäten, Fakultäten und Wissensformationen bis heute keinen
angemessen kritischen und funktionalen Platz zu finden. Das Anonyme, rasant
Wechselnde,

Vielstimmige

und

vor

allem

Heterogene,

das

Disparate

eines

massenkommunikativ operierenden Essayismus scheint als unübersichtliche und so auch
ästhetisch fragwürdige „Gemengelage“ die Paradigmen und Funktionalitäten, die
„Gattungen“ einer essayorientierten wissenschaftlichen und literarischen „Aufarbeitung“
und Regulation der Welt als Zeichen- und Bedeutungsgemisch zu konterkarieren, zu stören
und zu bedrohen.
Das Frageinteresse und Programm der vorliegenden Untersuchung leitet sich aus diesem
paradoxalen Befund ab. Den Essay als Form gilt es jenseits gängiger essay- und
autorengeschichtlicher

Verortungen

als

ästhetisch-philosophische

Gattung

dort

aufzusuchen, wo er als Mischform heute offenbar deutlich, „ketzerisch“ gegen die
Systembildungen personaler wie institutioneller Autoritäten seine Präsenz entfalten kann,
ohne dort jedoch bisher angemessen reflektiert worden zu sein: in den medialen und
näherhin massenmedialen Produktions-, Distributions- und Imaginationsnetzen einer
modernen Alltags- und Kommunikationspraxis. Aufgesucht und beobachtet werden soll
der Essay im strukturellen und funktionalen Kontext (massen)medialer Konstruktions- und
Präsentationsprozesse, ohne dabei methodisch in jene signifikante einseitige Kippbewegung
selbst zu „kippen“, wie sie oben markiert werden konnte; ohne die methodische,
historische und exemplarische Deutungsarbeit am „Essay“ zur Instauration eines binären
und kategorialen Gegenmodells werden zu lassen. Diese Vorgabe schließt dabei ein, selbst
wiederum nicht kategorisch ein Differenz-Schema von „binär“ einerseits und „gemischt“
64

Siegfried Kracauer: Das Ornament der Masse. In: ders.: Das Ornament der Masse. Essays. Frankfurt/M.
1963, 60-63, hier 50.
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andererseits wertend aufzustellen. Der Begriff des „Gemisches“ schließt alles ein: „sauber“
kategorisierbare Systemzusammenhänge wie unübersichtliche und unauflösbare „Knäuel“
von Differenzen und Referenzen. Systemtheoretisch zu verfahren im Sinne einer engen
funktionalen Koppelung von Ausdifferenzierung und Binarismus, im Sinne einer
Integration von „Kontingenz“ und „Unwahrscheinlichkeit“ als Schlüsselkategorien
systemischer Stabilitäten scheint sich deshalb hier naheliegend anzubieten,65 entzieht sich
jedoch genauer betrachtet den Vorgaben der Untersuchung. Ohne den Rahmen einer
Einleitung hier durch die detailliertere Diskussion systemtheoretischer Funktionsweisen zu
verlassen,66 verhält sich auch die Systemtheorie Luhmannscher Provenienz letztlich
kontraproduktiv zu einer Untersuchung von „Gemischen“, zu einer selbst als
Mischverfahren angelegten Methodisierung von Gemgelagen. So hat Albrecht Koschorke
der Systemtheorie unlängst ein auffälliges „Reinheitsbegehren“ attestiert:
So sehr Luhmann Systeme von ihrer Grenze her denkt – nämlich der System/UmweltDifferenz -, so wenig verbinden sich damit für ihn jene tiefen und infektiösen Zweideutigkeiten
des Randes, der Schwelle, des Ausgeschlossenen und Aufgeschobenen [...] Für Luhmann hält
die Systemgrenze die internen Operationen des Systems von Fremdeinwirkungen rein. Deshalb
kann er, selbst bei mehrfach konditionierten Ereignissen, zwischen den Referenzen auf die
Teilsysteme (Recht, Wirtschaft, Religion, Wissenschaft, etc.) und ihre jeweiligen Codes
säuberlich unterscheiden. In funktionaler statt hierarchischer Untergliederung tauchen so
schemenhafte Züge der alten ordo mundi wieder auf – eine geradezu prästabilierte Ordnung der
Funktionswelten, scheinbar fei von all jenen unkontrollierbaren Mischformen an den Rändern,
derer sich die postrukturalistischen Textlehre nicht erwehren kann.67

Das „Kontingente“ und „Unwahrscheinliche“, grundsätzlich das Unübersichtliche, die
Heteroglossie mehrerer gleichzeitig anwesender oder abwesender Beobachter wie
Beobachteter wird auch bei Luhmann letztlich im Funktionieren systemischer
Funktionsabläufe und Mechaniken wie im Modus ihrer Beschreibbarkeiten eingeebnet,
aufgelöst, entwirrt und beherrschbar gemacht. Rudolf Helmstetter geht im Grade der
Pointierung dieser These im selben Band noch weiter, indem er Luhmanns
systemtheoretischem

Gesellschafts-Modell

aufgrund

seines

„Reinheitsbegehrens“

grundsätzlich eine kulturfeindliche, zumindest aber kulturleere Attitüde unterlegt. Luhmann
wird hier metaphorisch das methodische und begriffliche „Rasiermesser“ zugewiesen, das
den „gordischen Knoten“ der Kultur, jenes unbegrenzte Arsenal an uneinsehbar
65

Vgl. Niklas Luhmann: Kontingenz als Eigenwert der modernen Gesellschaft. in: ders.: Beobachtungen
der Moderne. Opladen 1992, 93-128.
66
In Bezug auf das Konzept des „Vertrauens“ wird dies ansatzweise in Kapitel IV unternommen werden
(Georg Christoph Lichtenbergs Schreibweisen des Unbegrifflichen).
67
Albrecht Koschorke: Die Grenzen des Systems und die Rhetorik der Systemtheorie. In: ders./ Cornelia
Vismann (Hg.): Widerstände der Systemtheorie. Kulturtheoretische Analysen zum Werk von Niklas
Luhmann. Berlin 1999, 49-62.
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miteinander zusammenhängenden Referenzen und Differenzen, dem man methodisch wie
praktisch eigentlich nur fluchend begegnen kann, durchtrennen will, statt ihn zu
beschreiben.68
Viel wäre dem hinzuzufügen und zu entgegnen, eine Kontroverse systematisch
aufzuarbeiten, thetisch zu perspektivieren, um dann schließlich an ausgewählten Materialien
überprüft, präzisiert und zumeist bestätigt zu werden. Perspektiviert aus der Richtung der
Theorie führt die Frage, ob eine systemtheoretische Applikationen auf die Form des Essays
dessen „Mischstruktur“ angemessen behandeln und methodisieren kann, letztlich zu dem,
was sich bereits mit Blick auf die Perspektivierungen germanistisch-philosophischer EssaySammlungen diagnostizieren ließ: Führt dort die Allgemeinheit der Definition in die Breite
eines materialen Textarsenals, ohne dabei die strukturellen „Tiefen“, die Differenzen und
Gemeinsamkeiten essayistischer Texturen je fallspezifsch lesen und interpretativ diskutieren
zu können, so führt hier die Allgemeinheit einer theoretischen Diskussion dazu, daß die
Form des Essays zum legitimatorischen Schnitt- und Brechungspunkt zweier methodischer
Paradigmen wird, ohne dabei ihren eigentlichen historischen, interpretativen und
methodischen Formbezug selbst entfalten zu können.
Gegen beide Verfahrensweisen wendet sich diese Arbeit. Gegen die Allgemeinheit einer
definitorischen Matrix, was der Essay als Gattung immer schon gewesen sei, und eine
äußerst

ungenau

und

topisch

unhinterfragte

„brutale

Lektüre“69

der

damit

korrespondierenden Fülle der Materialsammlung wird hier auf eine kleinteilige,
verlangsamte und genaue rekonstruktive Lektüre einzelner essayistischer Text- und
Bildarchitekturen gesetzt. Aus dieser „mikro-grammatischen“ Lektüre selbst heraus aber
soll das strukturelle Potential des Essays als Matrix moderner Theoriegenesen entfaltet
werden. Die oben angeführten neueren Modelle einer text- und kulturinterpretativ
verfahrenden „Wissenschaft vom Menschen“, die Modelle einer „dichten Beschreibung“
(Geertz), einer „Poetik der Kultur (Greenblatt), von „Kultur als Text“ (Bachmann-Medick)
et. al. sollen derart in ihrem Rückgriff auf die Form des Essays selbst diskutiert werden. Der
Essay avanciert in diesem Sinn dann zur Matrix, um die Entstehung theoretischer
Begriffssetzungen beschreibbar zu machen, die unter der Prämisse einer „Gemengelage“
ihres Untersuchungsfeldes, angesichts des irreduziblen „Potpourris disparater Inhalte“70
ihres Gegenstandsbezuges essayistisch zu operieren versuchen – nicht umgekehrt. Auch die
68

Rudolf Helmstetter: Der gordische Knoten von Kultur & Gesellschaft und Luhmanns Rasiermesser.
Fragen eines fluchenden Ruderers. Ebd. 77-96.
69
Vgl. Stanitzek, Georg: Brutale Lektüre, „um 1800“ (heute). In: Joseph Vogl (Hg.): Poetologien des
Wissens um 1800. München 1999, 249-265
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oben angeschnittene Frage nach der Adäquatheit einer systemtheoretischen Beobachtung
des Essays wird aus dieser Perspektive heraus – am Rande der Untersuchung –
umformuliert oder zumindest umzuformulieren empfohlen. Wie sich ein Theorieansatz aus
der Perspektive einer essayistischen Textpraxis heraus verstehen und beurteilen läßt, nicht
aber umgekehrt zuallererst die Textpraxis unter den Voraussetzungen der Theorie – dies
wird auch in diesem Fall das Programm der vorliegenden Untersuchung bestimmen.
Dabei „schneidet“, „kreuzt“ und „verzahnt“ sich die derart bestimmte Lektüre- und
Theorieprogrammatik der hier eingeleiteten Arbeit mit dem oben eingeforderten
strukturellen und inhaltlichen Gegenstandsbezug, dem Feld explizit medial und
massenkommunikativ prozessierender Konstruktionsformationen, wie sie heute – nicht nur
nach Maßgabe medienwissenschaftlicher Theoriebildungen71 – die „Wirklichkeiten“
generieren, „in denen wir leben.“72 In seinem bis heute programmatischen ForschungsAufsatz von 1989 hat Winfried Schulz dabei die Notwendigkeit eines „kopernikanischen
Standpunktes“ für die Beobachtungen des Wirkungsfeldes von „Massenmedien und
Realität“ eingefordert. Im Gegensatz zu einer „ptolemäischen“, zwischen den
Funktionsgrößen

„Gesellschaft“

und

„Medien“

binär

und

kontradiktorisch

unterscheidenden Medien- und Sozialforschung fordert Schulz eine synthetisierende,
referentialisierende Koordination ihrer wissenschaftlichen Perspektivierungen ein:
Erstens unterstellt sie [die kopernikanische Weltauffassung, Anm. M.A.K.] keinen Gegensatz
zwischen Massenmedien und Gesellschaft; stattdessen wird in den Medien ein integraler
Bestandteil der Gesellschaft gesehen. Zweitens und folglich werden die Medien nicht als bloß
passive Vermittler (Relais oder Reflektoren) einer Wirklichkeit verstanden, die autonom und
unabhängig von Massenkommunikation existiert. Stattdessen werden die Medien als aktives
Element in dem sozialen Prozeß begriffen, aus dem eine Vorstellung von Wirklichkeit erst
hervorgeht.73

Statt der kategorialen Trennung von „Mensch“ und „Medium“74 - noch allgemeiner
formuliert -, zwischen den Eigenverantwortlichkeiten des modernen Subjekts, seiner
„Natur“ und der artifiziellen, inszenatorischen und primär manipulierenden Wirkkraft
moderner massenhafter Medienformate und Medienkonzerne setzt auch Schulz auf ein
70

Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. 257.
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Mischungsverhältnis beider Bereiche, von „Gesellschaft“ oder „Mensch“ und „Medium“.
Das aber macht diese theoretische, bei Schulz allein forschungsgeschichtlich begründete
Vorannahme interessant für eine Untersuchung des Essays als Form jenseits der „blinden
Flecken“ einer gängigen Essay-Forschung. Als Mischform einer massenmedialen Text- und
Bildpraxis,

einer

massenmedialen

informations-,

nachrichten-

und

allgemein

datenverarbeitenden Praxis, so wäre hier thetisch vorwegzunehmen, könnte eine
Untersuchung des Essays die Einnahme einer „kopernikanischen“ Perspektive auf das
Bezugsverhältnis von „Mensch“ („Gesellschaft“) und „Medien“ interpretativ bestätigen
und strukturell wie materiell präzisieren – oder aber kritisch hinterfragen. Auch hier gilt es
die medienwissenschaftliche Theorie aus der essayistischen Text- und Lektürepraxis heraus
zu perspektivieren und zu hinterfragen und nicht umgekehrt einen abstrahierenden
Systementwurf oder die Flut einer quantitativ und inhaltsanalytisch erhobenen „Sammlung“
oder heute: Datenbank auf die einzelne Gattung und Textsorte nachträglich zu
applizieren.75
Der Blick auf den Essay als Form innerhalb massenmedialer Inhalts- und
Strukturzusammenhänge öffnet dabei notwendig auch ein historisches Beobachtungsfeld.
Seit der großangelegten Studie von Michael Giesecke zur Durchsetzung des Buchdrucks als
apparativ und strukturell neuem informations- und kommunikationsverarbeitendem
Medium der Moderne76 wie seit der Untersuchung Eisensteins zu den distributiven Marktund Gesellschaftsstrukturen der „Druckerpresse“,77 auch seit McLuhans „GutenbergGalaxis“78 lassen sich die Begriffe „Massenkommunikation“ und „Massenmedien“ nur
mehr ungenügend allein aus der mediengeschichtlichen Standardperspektive der
Entstehung der „Massenpresse“ im 19. Jahrhundert ableiten. Als Beginn anonymer,
„interaktionsfreier Massenkommunikation“, die sich weniger über die quantitativ
unbestimmt bleibende Größeneinheit der „Masse“ bestimmt, bildet sich bereits mit dem
frühen Buchdruck und seiner raschen sozio-kulturellen Ausbreitung ein massenmediales
Dispositiv der Moderne aus, nach Foucault ein „entschieden heterogenes Ensemble, das
Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen,
Gesetze,

administrative

Maßnahmen,

wissenschaftliche

Aussagen,

philosophische,

moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebenso wie Ungesagtes
75
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umfaßt.“ Als massenkommunikativ arbeitendes Medium setzt das Typographeum selbst
eine ungeheure Vernetzung, Vermischung und Verdichtung sozialer und kultureller
„Welten“, Handlungsräume frei, die bis heute zumindest im Bereich pressekommunikativer
und allgemein publizistischer Institutionen ihre modernespezifischen Strukturpotentiale
ungebrochen kultivieren und ausdifferenzieren kann. Im Verlauf der vorliegenden Arbeit
wird dem Typographeum dabei auch die „Entdeckung der Perspektive“, die
Konstruktionseinheit „Zentralperspektive“ als gleichsam sinnliches Äquivalent zur Seite
gestellt werden (Kap. I).79 Es ist das Dispositiv „Zentralperspektive“, das als Raumformat
mit den Buch- und Zeitschriftenflächen des Typographeums die für die (mediale) Moderne
entscheidende, grundlegende Kombinatorik von Erfahrungs- und Denkstrukturen einleitet,
das historisch wie strukturell zugleich mit dem neuzeitlich-modernen Letterndruck auch die
Bedingungen massenkommunikativ initiierter Verstehensprozesse maßgeblich ermöglicht
und prägt.80
Wenn die vorliegende Arbeit entsprechend die Begriffe „Massenkommunikation“ und
„Massenmedien“ benutzt, so spielt sie damit immer auf jenes „Bündel“ struktureller und
thematischer, schrift- wie bildbezogener Beziehungen an, das seit dem Buchdruck die
Kommunikations- und allgemeiner Erfahrungsprozesse des modern gewordenen Menschen
als Dispositiv bestimmt. Auch diese medienhistorische wie –theoretische Vorannahme aber
gilt es über die interpretative Lektüre des Essays als Form zu bestätigen oder zu negieren.
Zum einen impliziert die historische Öffnung des Begriffs „Massenkommunikation“, das
hier unternommene Projekt über die im Rahmen der Einleitung zwischen Adornos Diktum
und der heutigen essayistischen Gegenwartsdiagnose abgesteckten historischen Grenzen
erheblich

auszuweiten.

Die

strukturelle

Diskussion

und

massenkommunikative

Kontextualisierung essayistischer Text- und Bildarrangements von Francis Bacon (Kap. 3),
Montaigne (Kap. 6), Lichtenberg (Kap. 4) und Grimmelshausen (Kap. 6) sucht diesem
Umstand Rechnung zu tragen. Zugleich aber werden diese historisch weiter
zurückreichenden

Materialbestände

einer

essayistisch

angelegten

massenmedialen

„Wirklichkeitskonstruktion“ beständig in jüngere, aktuellere Strukturzusammenhänge
eingeblendet, in Textarrangements Musils (Kap. 2 ), Wolfgang Koeppens (Kap. 1) und
einer heutigen Tageszeitungspublizitik (Kap. 6). Das Thema dieser Arbeit aber läßt sich
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über diese Verfahrensweise eines essay- und medienhistorischen Changierens der Texte und
Diskussionen damit thesenhaft formulieren:
Über eine methodische und historische Weitung des Begriffs der „Massenkommunikation“
bzw. der „Medienwirklichkeit“ formiert sich die Leitfrage der Untersuchung nicht mehr nur
zu einem allein essaygeschichtlichen Teil- oder Nischenprojekt. Den Essay im Rahmen
seiner massenkommunikativen Implikationen zu beobachten, verkleinert den historischen
Materialbereich einer essaygeschichtlichen Untersuchung nicht, es vergrößert ihn im
Gegenteil. Über den Faktor „Massenkommunikation“ findet eine interpretative Lektüre des
Essays als Form den Anschluß nicht nur an eine Konstruktionsgeschichte moderner
„Medienwirklichkeiten“, der Essay erscheint vielmehr selbst als integratives Moment und
Modell dieser Mediengeschichte. Ohne die Rückkoppelung an mediale Strukturformationen
erscheint eine Lektüre des Essays dann generell ungenügend. Als „Mischform“ scheint der
Essay zuallererst selbst genuin in den Vernetzungs- und Verdichtungsprozessen, in den
hybriden Mischbereichen prozessieren zu können, die die medialen Dispositive der
Moderne seit dem Beginn des Buchdrucks und der Entdeckung der Zentralperspektive
freisetzen. Daß er heute vornehmlich noch in massenkommunikativen Zusammenhängen
und Institutionen zu finden ist, seine Form aber zugleich in spezifisch „anti-medial“
argumentierenden institutionellen und individuellen Bereichen nur unangemessen
angewendet wird, scheint von diesem Bedingungszusammenhang zwischen dem Essay als
Form und den Verfahrensprinzipien einer „modernen Medienwirklichkeit“ ex negativo zu
zeugen. Positiv diesen Strukturzusammenhang zu bestimmen, ist die Aufgabe des
Vorliegenden.
Läßt sich der Essay auf diesem Hintergrund nicht oder nur schwerlich von den
Konstruktionsprinzipien moderner Medialitäten trennen, so hat dies darüber hinaus
Konsequenzen auch für die hier in Aussicht gestellte text- und lektüreimmanente
Rekonstruktion moderner Theoriegenesen. Wenn es zutrifft, daß der Essay als Form von
Beginn an spezifisch auf eine mediale Dispositiv-Setzung der Moderne reagiert und in
diesem Zusammenhang selbst funktioniert, jüngere Theoriebildungen heute jedoch
vermehrt auf essayistische oder essay-verwandte Modellbildungen zurückgreifen, so scheint
sich damit letztlich ein Übernahme-, Tausch- und Transformationsprozeß zu vollziehen,
der von einer massenmedialen Textpraxis in das Primat der Theorie hinein verläuft. Daß
sowohl das Verhältnis zwischen dieser massenmedialen Textpraxis und modernen
kulturwissenschaftlichen Theoriebildungen, aber auch der Bedingungszusammenhang
zwischen dem Essay als Form und seinen massenkommunikativ-institutionellen
Abhängigkeiten dabei ein genuin rhetorisch organisierter ist, verweist mit der „Rhetorik“
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dabei auf einen methodischen Anwendungsbereich, der sich derzeit ebenfalls einer
vieldiskutierten Konjunktur erfreut. Die Allgemeinplätze dieser Konjunktur im Rahmen
einer Einleitung allerdings auf das hier kurz und fragmentarisch vorgestellte Konzept von
Essay, Massenmedien und Theoriegenesen zu beziehen wie zu „kippen“, übersteigt dabei
die eigentliche Funktion einer Einleitung, nämlich die, auf den kommenden Text zu
verweisen.
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I. Spiegel-Perspektiven: Der Grimmelshausen-Essay
Wolfgang Koeppens.
Um ein Buch zu finden, muß ich auf die Leiter
steigen. Auf unsicheren Füßen Blicke in eine
zerklüftete Landschaft. Gletschergeröll von
den Wänden auf den spiegelblank gefrorenen
Fußboden gerutscht. Berg und Tal der Presse.
Täglich ein neuer Regen. Oft Hagelschauer.
Der Hausmeister schimpft, will ich die Sintflut
in die Tonnen stopfen.
Wolfgang Koeppen: Camera obscura

Ein wundersamer Blick
In der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG veröffentlicht Wolfgang Koeppen am 14.
August 1976 seinen Essay ”Gemein mit jedermanns Angst”1. Es ist eine auf den ersten
Blick ungewöhnliche, den flüchtigen und springenden Lektüreblick des Zeitungslesers
irritierende Trauer- wie Lobrede, die sich hier zum 300. Todestag Grimmelshausens in das
Textensemble der Frankfurter Zeitung einreiht. ”Bilder und Zeiten” lautet die Überschrift
der Feuilletonbeilage dieser Samstagsausgabe der FAZ, die Koeppen mit seinem
ganzseitigen Text eröffnet. Die obere Mitte der Seite nimmt zu einem Drittel ein
verkleinerter Abdruck des Phönix-Titelkupfers zu Grimmelshausens Simplicissimus
Teutsch ein, um dessen Bildmitte herum sich der Text entfaltet, sich dem Leser ein
”wundersamer

Blick

auf

Deutschland

und

Gelnhausen”,

die

Geburtsstadt

Grimmelshausens, eröffnet.
Von Frankfurt durch das alte Hessen nach Büdingen, zerschossene, gesprengte Befestigungen,
Wehrgänge, Schießscharten, Pulvertürme, liebevoll gepflegt, Kapital in den Jahren des
Tourismus, Blick in die Geschichte und weit übers Feld, 1634 wurde Wallenstein ermordet, der
Krieg starb nicht, gewann neue Wut, die Schweden rückten ab, die Kaiserlichen stürmten,
brannten, plünderten, schlugen tot, das Auto fährt durch kleine Gemeinden an morschen
Gehöften vorbei, retrospektiv die bewährte Wagenburg, nun in die Dorfstraße gereiht,
rechteckig der Hof, das Wohnhaus mit dem Giebel zu den Leuten und Fremden, hinten die
Scheune, die Stallungen dem Haus gegenüber, dazwischen die Einfahrt, leicht zu barrikadieren,
so der Herr will zu verteidigen, noch schwenken Erntewagen ein, hochbeladen, vom Traktor
gezogen, den Büdinger Reichswald hinunter zum Kinzigtal, Versteck von Flüchtlingen,
Wegelagerern, Marodeuren, Höhle des Knaben Simplicii, anderer Narren, Gottsucher und,
ausruhend, lauernd, der Courasche, Landstörzerin, Lagerbraut, Soldatenweib, Mutter für den
Krieg, Helene Weigel, Therese Giehse vor den elenden Karren des Krieges gespannt, ein
wundersamer Blick auf Deutschland und Gelnhausen, die Barbarossastadt. So nennt sie sich
und lädt ein. Liegt lieblich da wie Heidelberg.“2
1

Wolfgang Koeppen: Gemein mit jedermanns Angst. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Zum
300. Todestag. In: FAZ Nr. 179 (1976). Im Originaltext der FAZ finden sich keine Seitenzahlen.
2
Ebd., 1.
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Die Festrede auf Grimmelshausen gestaltet sich im Text Koeppens als imaginäre Reise in
einen hybriden Landschaftsraum, in dem äußerst heterogene Raum- und Zeitstrukturen
sich zu einem polyperspektivischen Erfahrungsraum vermischen. Es ist weniger die
„Natur“ in ihrer wahrnehmungsspezifischen Übersetzung als Landschaft, die hier „im
Anblick für einen fühlenden und empfindenden Betrachter ästhetisch gegenwärtig“3 wird.
Gegenwärtig wird etwas anderes, eine spezifische Ruinenlandschaft öffnet sich: Im
retrospektiven Ausblick auf die historische Umgebung rund um Gelnhausen wird die
landschaftliche Objektebene der Jetztzeit imaginär an ihre topischen Gedächtnisörter
unterschiedlicher kulturhistorischer Provenienz zurückgebunden. Fährt der Betrachter mit
dem Autor durch die historische Umgebung rund um Gelnhausen, so öffnet sich ihm aus
dem Fenster des fahrenden Autos heraus ein spezifisch erinnernder Ausblick auf die
Landschaft Grimmelshausens, wird in diesem Blick die Landschaft als mehrdimensional
vernetzter

Kulturraum,

als

vielperspektivischer

Raum

kollektiver

kultureller

Wissensbestände gegenwärtig. Der erinnernde Blick verfremdet die Landschaft als
Naturlandschaft, um sie als archäologischen Fundort kultureller Wissensbestände für die
Gegenwartserfahrung zu öffnen, um sie als Kulturlandschaft zu restrukturieren.
Diese textuelle Verfahrensweise der Verfremdung einer „natürlichen“ Objektwelt und ihre
spezifische tiefenstrukturelle Rekonstruktion als kulturhistorisch geformte, spezifisch
akteursabhängige Lebenswelt lässt sich dabei auffallend an das Konzept einer jüngeren, bis
heute wenig diskutierten Essaygeschichtsforschung anschließen, das jenseits einseitig
gattungstheoretischer

Begriffsfixierungen

eine

modernesspezifische

kommunikative

Funktion des Essays im Ausgang von Georg Simmel, nicht jedoch chronologisch
angeordnet von Montaigne bis Adorno hervorhebt. Simmels Texte erheben den Essay
danach zur textuellen Beschreibungsform einer soziologischen „Abenteuerreise“, in der der
Beobachter die unbewegte Zentralperspektive auf eine „unbelebte“ Objektebene zugunsten
einer Perspektivpluralität aufgibt, die die Welt als Konstrukt eines vielfach relationalen
Akteursgefüges kommentiert:
„Die wechselnden Konfigurationen geselliger Subjekte, werden zum Modell der essayistischen
Analogiebildung. In beiden Fällen löst ein Netz von Relationen die einheitliche
Zentralperspektive ab; [...]. Konsequent ergibt sich daraus der ästhetisch-epistemologische
Perspektivismus, bei dem Soziologie und Essayistik sich treffen.“4
3

Joachim Ritter: Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft. Münster 1963,
18.
4
Matthias Christen: Essayistik und Modernität. Literarische Theoriebildung in Georg Simmels
„Philosophischer Kultur“. In: DVjs 66, 1992, 129-159, hier 153. Vgl. dazu: Gerhart von Graevenitz:
„Schreib-Ende“ und „Wisch-Ende“. Lichtenbergs zeichentheoretischer Kommentar zu Hogarths „Weg
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Wird im soziologischen Blick auf die moderne Gesellschaft der einzelne Akteur zum
Kreuzungspunkt überindividueller, vielstimmiger sozialer „Kreise“ und gesamtkultureller
Interdependenzen,5 so entspricht diesem Blick der Essay als textuelle Beschreibungsform,
in der der beobachtende bzw. beschreibende Akteur seinen Beobachtungsgegenstand über
die verschiedenen Beobachterperspektiven als in einem kulturellen Verweiszusammenhang
geformten Gegenstand präsentiert. Damit kommt primär nicht eine „natürliche“,
akteursunabhängige, vollständige Verfasstheit des Gegenstandes in den Blick, vielmehr wird
im ausschnittshaften und begrenzten Beobachterblick seine sozio-kulturelle Konstruktion
exemplarisch und „versuchsweise“, fragmentarisch beschrieben. Wichtig hierbei erscheint,
das sowohl das Objekt der Untersuchung, sei es ein Phänomen, ein Begriff, ein
individuelles Subjekt oder eine milieuspezifische Gruppe, genau wie das beobachtende
Subjekt in einen gemeinsamen Konstitutionszusammenhang zurückgebunden werden: in
eine gemeinsame, in diesem Sinne „zweite Natur“ einer kulturabhängigen, interdiskursiven
Geformtheit. Jene die europäische Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte der Neuzeit
namentlich seit Descartes leitende binäre Opposition zwischen dem „Subjekt“ und dem
„Objekt“ einer Untersuchung wird mit dem Essay in einen textuellen Raum aufgehoben,
der weder Subjektivität noch Objektivität, weder einseitig „Differenz“ noch „Einheit“ zum
leitenden Deutungsschema von Wirklichkeit erhebt, sondern vielmehr das gleitende
Relationengefüge selbst zwischen Subjekt und Objekt als Konstruktionsprinzip einer soziokulturellen Handlungswirklichkeit entdeckt. Wenn Adorno später den Essay als Mischform
präsentiert, so ist es diese grundlegende Mischung und „Vermengung“ zwischen dem
„Subjekt“ und seinem beobachteten Gegenstand, die im Ausgang von Simmel als
Charakteristikum des Essays als Form angeführt werden kann. Der Essay, so kann man
pointieren, beschreibt primär nicht eine „natürlich“ gegebene Wirklichkeit, er generiert
vielmehr textuell, im Verfahren einer spezifischen „Kommentierung“, semiotischen
„Verarbeitung“ einen eigenen, ausschnittshaften imaginären Raum sozialer Wirklichkeit.
Was

sich

von

diesem,

vom

„klassischen“

Gedächtnisort

der

deutschen

6

Essaygeschichtsschreibung progressiv abweichenden Beschreibungsansatz Christens als

der Buhlerin“. In: Zur Ästhetik der Moderne. Für Richard Brinkmann zum 70. Geburtstag. Tübingen
1992, 9ff.
5
Vgl. Georg Simmel: Über sociale Differenzierung. In: ders.: Aufsätze 1887 bis 1890 u.a. Hrsg. v. HeinzJürgen Dahme (Gesamtausgabe, Bd. 2). Frankfurt/M., 1989, 109-296, besonders 237-257.
6
Ludwig Rohner: Der deutsche Essay. Es gilt heute noch als Einzelfall der Arbeit von Matthias Christen,
gegen die Fixierung auf einen bei Rohner festgelegten Material- und Definitionsansatz das Theorem von
der „zweiten Natur“ auf ihren Referenzpunkt bei Georg Simmel zurückzuführen.
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weitere Aufgabenstellung ableiten lässt, ist auf diesem Hintergrund dann die Frage nach der
konkreten textuellen und sprachlichen Verfasstheit des „ästhetisch-epistemologischen
Perspektivismus“, den der Essay zum Programm erhebt, und damit die Frage nach der
sprachlichen Generierung eines imaginären sozio-kulturellen Wirklichkeitsraumes, wie ihn
der Essay über das multiple Referenzverhältnis, über die Mischung von „Subjekt“ und
„Objekt“ der Beobachtung konstruiert. Das führt die hier gemachten Beobachtungen
zurück

zur

Koeppenschen

Grimmelshausens:

Zunächst

Gedächtnisfahrt
an

diesem

in

die

imaginäre

ausschnittshaften

Kulturlandschaft

Einzelbeispiel

gilt

es

textinterpretativ zu klären, welche Raum- und Zeitmuster sich zur proklamierten
Kulturlandschaft im Text verdichten bzw. wie die imaginäre „Konsistenz“ dieser
„Landschaft“ sprachlich verfasst wird.

finestra aperta: Die Zentralperspektive als kulturelles Dispositiv der
Moderne
Der leitende Beobachterblick, der sich hier textuell zum Einblick in die kulturelle
Tiefenstruktur einer Reiselandschaft der Jetztzeit formiert, ist der Blick aus dem fahrenden
Auto heraus: „[...], das Auto fährt durch kleine Gemeinden an morschen Gehöften vorbei
[...]“. Bernhard Waldenfels hat am Beispiel der Zugfahrt diese Art von Blick auf eine
Landschaft als „technisch induzierte Visualisierung des Landschaftserlebens“ bezeichnet7.
Der Beobachter ist zum einen stillgestellt, eingeschlossen in seine „fahrende Wohnzelle“,
zum anderen ist sein Blick bewegt, in das beobachtende Gesichtsfeld ziehen in schneller
Folge immer neue Bildsequenzen auf und ab, die Landschaft verwandelt sich in die
„bewegte Bildfolge eines Films“, in dem die zeitlichen und räumlichen Bewegungsintervalle
„natürlicher“ Wahrnehmungsmuster ineinanderfallen, die Landschaft derart an räumlicher
Tiefe, an detailabhängiger „Hintergründigkeit“ verliert und zur „Kulissenlandschaft“ wird,
„die in bewegten Prospekten vor unseren Augen abrollt, nicht mehr gänzlich verschieden
von den konkurrierenden Landschaftsphotos an der Rückwand des Abteils“8. Kulturalisiert
ist dieser touristische Blick damit in mehrfacher Hinsicht. Zum einen dadurch, daß der
Blick sich durch die verkehrstechnische Infrastruktur der alltäglichen Lebenswelt räumlich
führen lässt: Straßen, Wege, Eisenbahnschienen etc. markieren feste kollektive
Zugänglichkeiten zum Erleben von Landschaft. Zum anderen dadurch, daß die technische

7
8

Bernhard Waldenfels: In den Netzen der Lebenswelt. Frankfurt/M. 1985, 190.
Ebd.
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Apparatur „Auto“ den an sich stillstehenden Beobachterblick spezifisch mobilisiert, die
Landschaft visuell in Bewegung versetzt.
Über die Darstellung Waldenfels‘ hinaus lässt sich zudem eine dritte Ebene des
kulturalisierten touristischen Blicks auf die Landschaft ausmachen, die Beschreibungs- und
Deutungsebene selbst, die für den vorliegenden Koeppen-Text virulent wird. Das filmische
Wahrnehmungsmuster, das der reflektierende Beobachter Bernhard Waldenfels auf die
technisch

visualisierte

Reiselandschaft

überträgt

und

mit

dem

photographisch

reproduzierten Landschaftsbild koppelt, zeugt vom massenmedial kulturalisierten
Beschreibungsblick des reflektierenden Betrachters selbst. Der reflexive Befund der
„technisch induzierte(n) Visualisierung des Landschaftserlebens“ wird über die
Terminologie

einer

medienhistorisch

wie

medientechnisch

geprägten

kulturellen

Beschreibungssprache für visuelle Raum- und Zeitstrukturen bildhaft präsentiert. Nur über
die reduzierende Gestaltgebung als filmisch generierte „Bilder“ lassen sich die komplexen,
erheblicher Beschleunigung und damit im beschreibungs- und deutungsorientierten Sinne
einer eigentlichen Unübersichtlichkeit unterworfenen Wahrnehmungsprozesse der
alltäglichen Reiseerfahrung beschreiben. Die begriffliche und bildliche Reduktion der
Darstellung, in die der beschreibende Beobachter die Vielfalt seines in flüchtige
Einzelsequenzen

wie

Einzelmechanismen

zerfallenden

Untersuchungsphänomens

schematisch integrieren muß, ist selbst modernespezifische Kulturtechnik, innerhalb derer
massenmedial generierte Raumstrukturen die Ordnungsmuster ihrer Beschreibbarkeit
sichern.
Gerhart

von

Graevenitz

hat

diese

kulturelle

Deutungspraxis,

die

spezifische

Schematisierung der allgemeinen Beschreibungssprache einer Kultur, als kulturelles
Dispositiv für die unübersichtliche „Gemengelage“ von wissenschaftstheoretischen
Konzepten der Moderne überhaupt ausformuliert:
„[...] wir mögen Vielfalt, Heterogenität und Fragmentarität der modernen Phänomene,
Diskurse und Semantiken bestaunen. Wir besitzen zugleich, meist in der Form eines
„performativen Wissens“, ein sicheres Zentrum für das System unserer Aussagen über dieses
scheinbare Chaos.“9

Inhärenter Bestandteil dieses „performativen“ oder „stummen“ kulturellen Wissens sind
medialisierte Raum- und Zeitstrukturen, die unsere Beobachtungen über ein an sich
unübersichtliches Beobachtungsfeld zum beschreibbaren Strukturraum verdichten. Die

9

Gerhart von Graevenitz: Einleitung. In: ders. (Hg.): Konzepte der Moderne. Stuttgart, Weimar 1999, 9.
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programmatische Formel „Komplexitätsreduktion qua Medialität“10 benennt dann von
medienhistorischer wie –theoretischer Seite aus das ambigue Spannungsverhältnis des
modernespezifischen (westlichen) Kulturraums, in dem über medial erzeugte Techniken
kollektiver Erfahrungsaneignung und ihrer dauerhaften Archivierung die vielfach
beschleunigte Erschließung der permanent sich ausdifferenzierenden Informationsdichte
über die Welt und den Menschen geöffnet wird. Zugleich aber sichert ein wiederum
entdifferenzierendes,

ein

komplexitätsreduzierendes

Schema

genuin

medial

operationalisierter Raum- und Zeitstrukturen gerade die Kommunizierbarkeit dieser
(v)ermittelten Erfahrungen. Die Perspektive auf diese „unaufhebbare Janusköpfigkeit der
Moderne“11 in medialer Hinsicht, der Befund, daß das moderne Phänomen der
Ausdifferenzierung von Wissensbeständen zwar medial fortwährend radikalisiert wird,
durch die Integration in einen ebenso medial gesicherten Präsentationsraum fortwährend
stets de-eskaliert wird, muß demnach auf das oben mit Blick auf den Essay anskizzierte
Programm einer relationalen Rückkoppelung von „Objekt“ und „Subjekt“ in ihren
gemeinsamen kulturellen Bedingungszusammenhang berücksichtigt werden. Genauer
beschreibbar kann diese Rückkoppelung werden, wird die Tiefenstruktur jenes
„performativen Wissens“ als kulturelle „Bedingung der Möglichkeit“ moderner Objekt- wie
Subjektkonstitutionen in explizit medial generierten kollektiven Wahrnehmungs- und
Denkgewohnheiten verortet. Macht der Essay kulturelle Wissensbestände als „zweite
Natur“ zum Prätext seiner Neuperspektivierung sozio-kultureller Handlungsräume, so ist
die „Natur“ dieses kulturellen Prätextes primär eine künstliche im Sinne ihrer materialen
wie strukturalen Provenienz, eine medial erzeugte und dadurch gesicherte. Die „kulturell
bereits vorgeformten Gegenstände“, in die sich der Essay als einer „zweiten Natur“ des
modernen Menschen einschreibt, diese Vor- und Durchformungen können –
modernespezifisch - als genuin medial initiierte und regulierte verstanden werden.
Methodisch forcierte kunst-, medien- und literaturhistorisch argumentierende Studien der
jüngeren Vergangenheit haben dabei aufgezeigt, inwiefern mit der Entdeckung des
Drucktypographeums12 sich – in Anschluß an Marshall McLuhans Formulierung13 - eine
neue

oder

zumindest

veränderte

kulturelle

„Galaxis“

der

beginnenden,

sich

ausdifferenzierenden Moderne öffnet. Mit der Druckschrift und ihrem frühen
10

Kay Kirchmann: Verdichtung, Weltverlust und Zeitdruck. Grundzüge einer Theorie der
Interdependenzen von Medien, Zeit und Geschwindigkeit im neuzeitlichen Zivilisationsprozeß. Opladen
1998.
11
Gerhart von Graevenitz: Einleitung. 9.
12
Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit; Elizabeth L. Eisenstein: Die Druckerpresse.
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massenmedialen Vervielfältigungsort, dem Buch, dem Flugblatt, den beginnenden
Zeitungs- und Zeitschriftenproduktionen ändern sich dabei nicht nur die distributiven
Voraussetzungen und Möglichkeiten der Produktion und Kultivierung von politischem,
sozialem, literarischem und allgemein kulturellem „Wissen“.14 Über eine geometrisch
mechanisierte, apparative und massenmedial prozessierende Druck-Schrift verändern sich
grundsätzlich die Formen und Inhalte individueller wie kollektiver Erfahrbarkeiten – und
damit – pointiert – das „Wissen“ kultureller Deutungsgemeinschaften selbst.
Wissensbestände zirkulieren im Medium des Typographeums nicht nur massenhaft, unter
beschleunigten distributiven Voraussetzungen, innerhalb der de- und retotalisierenden
Konstruktionsprozesse

der

neuen

medialen

Apparaturen,

Sprachvorgaben verändern sie selbst ihre „Konsistenz“.

15

Arbeitsprozesse

und

Das sichtbare und sinnliche

Äquivalent zu diesen primär textorientierten, auf den Flächen der Buchseiten ablaufenden
Transformationen des kulturellen Wissens einer medial begründeten Neuzeit und Moderne
bildet dabei entsprechend eine spezifische Raumkonstruktion und Fixierung des Blicks, die
Zentral-

oder

Linearperspektive.16

Konstruiert

nach

demselben

geometrisch-

mathematischen, mechanischen und apparativen Datenverarbeitungsmuster sind es die
Bildräume der (Renaissance-)Maler,17 der Kupferstecher, der Illusionisten und frühen
optischen Experimentatoren,18 die die räumliche Sicht auf eine medial veränderte
Erfahrungs- und Wissenswelt der beginnenden Moderne freisetzen. Wie der Letterndruck
schriftliche, flächige Wissensproduktionen neu formatiert, so aktiviert die Druckgraphie
analog und entsprechend dazu einen sich neu konstituierenden Blick auf die Räume der
sich entfaltenden medialen Erfahrungs- und Wissenswelt. Gerade dieser Bildraum aber

13

Marshall McLuhan: Die Gutenberg-Galaxis.
Vgl. Harold A. Innis: Kreuzwege der Kommunikation. Ausgewählte Texte, hrsg. v. Karlheinz Barck.
Wien 1997.
15
Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. 80; vgl. ders.: Syntax für die Augen.
Strukturen der beschreibenden Fachprosa aus medientheoretischer Sicht. In: Anne Betten/Claudia Riehl
(Hg.): Neuere Forschungen zur historischen Syntax des Deutschen. Tübingen 1989, 336-351; vgl.
Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle. Düsseldorf, Wien 1970², 186.
16
Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks; vgl. hierzu auch: Erich Panofsky: Die Perspektive
als „symbolische Form“. In: ders.: Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft. Berlin 1974, 99-167;
Samuel Y. Edgerton: The Heritage of Giotto’s Geometry; Bernd Busch: Belichtete Welt. Eine
Wahrnehmungsgeschichte der Fotografie. München, Wien 1989; Albrecht Koschorke: Die Geschichte des
Horizonts. Grenze und Grenzüberschreitung in literarischen Landschaftsbildern. Frankfurt/M. 1990;
Siegfried J. Schmidt: Die Zähmung des Blicks. Konstruktivismus – Empirie – Wissenschaft. Frankfurt/M.
1998, 93-114; Susanne Lüdemann: Beobachtungsverhältnisse. Zur (Kunst)Geschichte der Beobachtung
zweiter Ordnung. In: Albrecht Koschorke/ Cornelia Vismann (Hg.): Widerstände der Systemtheorie. 6376.
17
Ebd; vgl. Norman Bryson: Das Sehen und die Malerei. Die Logik des Blicks. München 2001.
18
Vgl. hierzu: Barbara Maria-Stafford: Kunstvolle Wissenschaft. Aufklärung, Unterhaltung und der
Niedergang der visuellen Bildung. Amsterdam, Dresden 1998.
14
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manifestiert sich – metaphorisch – im Blick durch ein Fenster, die finestra aperta
zentralperspektivischer Bildräume.
Im Blick durch die finestra aperta öffnet sich der Horizont zentralperspektivischer
Konstruktionen, realisiert sich eine dreidimensionale, virtuelle Wirklichkeitserfahrung als
das Produkt eines mathematischen und apparativen Datenverarbeitungsprozesse, der hinter
der Dreidimensionalität und Transparenz seines Produktes selbst zurücktritt:
Die linearperspektivische Bildkonstruktion macht die opake Zeichen-, Mal- oder Druckfläche
transparent, macht sie zur finestra aperta, zum offenen Fenster, wie Leon Battista Alberti früh
schon die Leitmetapher der perspektivischen Bildlichkeit nannte.19

Es ist der perspektivische Blick durch das Fenster, der nach Graevenitz zum einen
mimetisch anmutende, virtuelle Wirklichkeitsbereiche öffnet, der dabei zugleich aber die
Konstruktionsprozesse dieser „Medien-Wirklichkeit“ verbirgt und verdeckt.

19

Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 5.
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Abbildung 1: René Magritte: Die Beschaffenheit des Menschen (La condition
humane) 1934
Die Funktionalität dieses zentralperspektivisch inszenierten und geöffneten „Fensters“
aber, das ist die auf den ersten Blick erstaunliche These dieses Ansatzes, hat sich bis heute
zwar

technisch-apparativ,

in

der

Vielfalt

neuer

Medienformationen

und

Medienkonstellationen um ein Vielfaches weiter ausdifferenziert, neu erprobt, auch irritiert
– das grundsätzliche Konstruktionsprinzip aber, die Mechanik und imaginative Technik der
Zentral- und Linearperspektive, die „ostentative Präsenz“ eines virtuellen Raumes über das
„Durchstoßen“ einer mathematisch und geometrisch durchkonstruierten Daten-Fläche zu
simulieren, diese Technik sichert auch heute noch die Benutzbarkeiten und Stabilitäten
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einer gegenwärtigen, „entfesselten“ „Informations- und Kommunikationsgesellschaft“.20 Im
analogen Verbund mit den Errungenschaften des Buchdrucks scheint es die Zentral- oder
Linearperspektive

als

mediales

Leitverfahren

der

Moderne

zu

sein,

die

die

binnenstrukturellen Ausdifferenzierungsprozesse einer medialisierten Welt, die stetig sich
weiter ausdehnenden und fortsetzenden Datenströme, Zahlen- und Ziffernreihen der
medialen Großrechner von der Unübersichtlichkeit der Daten-Flächen in die
„Wirklichkeit“ eines Bildes „durchstößt“ und übersetzt. Noch grundsätzlicher aber verleiht
sie einer medial inaugurierten Kultur der Moderne, einer Kultur der beschleunigten
Ausdifferenzierung, der Steigerung und Effizienz, deren Kehrseite Krisensymptome wie
„Kontingenz“, „Fragmentarität“, „Unübersichtlichkeit“ und „Riskanz“ bestimmen,21 ihre
entwicklungs- und strukturgeschichtliche Kontinuität und Erfahrungssicherheit. Die Sicht
durch die technisch-medial konstruierte Apparatur der finestra aperta auf eine Wirklichkeit
von illusionistischer Transparenz kann als das kontinuierliche Strukturmerkmal einer
Mediengeschichte neuzeitlicher Wahrnehmungsordnungen von den Bilderwelten der
Renaissance zu den audio-visuellen Fernsehbildern der Gegenwart22 bis hin zu den
virtuellen Arrangements, den windows des Cyberspace23 beschrieben werden.24 Auch
Friedrich Kittler konstatiert entsprechend:
Der Medienverbund aus Buchdruck und Linearperspektive hat die technischen Medien als
solche, anders gesagt: seine eigene Überbietung ermöglicht. Aus der Camera obscura sind
Photokamera und Computerbildschirm hervorgegangen, aus den beweglichen Lettern
bewegliche Elektronen in Siliziumchips oder nächstens gar Quantentransistoren.25

Der Terminus „Medienwirklichkeit“, wie er mit Blick auf massenmedial generierte
Öffentlichkeitsräume des 20. Jahrhunderts oftmals von methodisch unterschiedlicher Seite
20

Zur “entfesselten Kommunikationsgesellschaft” vgl. Richard Münch: Dialektik der
Kommunikationsgesellschaft. 87-115; zum medialen Epochen-Begriff der “Informationsgesellschaft” vgl.
Klaus Merten/ Joachim Westerbarkey: Public Opinion und Public Relations. In: ders. u.a. (Hg.): Die
Wirklichkeit der Medien. 188-211, hier 190.
21
Vgl. Armin Nassehi: Optionssteigerung und Risikokultur. In: Gerhart von Graevenitz (Hg): Konzepte
der Moderne. 69-81.
22
Siegfried J. Schmidt: Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Konstruktivistische Bemerkungen
zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur. Frankfurt/M., 1994, 276f.
23
Kay Kirchmann: Verdichtung, Weltverlust und Zeitdruck. 287, 289; vgl. auch Friedrich Kittler: Buch
und Perspektive. In: Joachim Knape/ Hermann-Arndt Riethmüller (Hg.): Perspektiven der Buch- und
Kommunikationskultur. Tübingen 2000, 19-32. Kittler zieht hier explizit den Vergleich zwischen den
Konstruktionen Albertis mit heutigen Desktop-Betriebssystemen: „Das Gemälde rückt mithin – ein
halbes Jahrtausend vor Macintosh und Windows 95 – an den logischen Ort eines Fensters, auf das die
Welt sich graphisch projiziiert.“ (23).
24
Methodisch wegweisend skizziert Gerhart von Graevenitz diesen Gesamtzusammenhang in seinen
Ornament-Studien. Vgl. Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. Vgl. auch: Michael Giesecke:
Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. 608ff.
25
Friedrich Kittler: Buch und Perspektive. 29.
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entweder mit dem Schlagwort der „Manipulation“ pejorativ besetzt wird26, oder aber als
virtueller Wirklichkeitsraum mit vermeintlich ganz neuer Erfahrungsqualität für eine
gegenwartsmoderne „Kommunikations-“ oder „Informationsgesellschaft“ gegenüber
„vormodernen“ Gesellschaften des 17. , 18., oftmals auch noch des 19. wie der „ersten
Moderne“ des frühen 20. Jahrhunderts globalisiert wird27, muß aus dieser Perspektive
heraus historisch geöffnet und weiter versachlicht werden. Bereits mit dem Blick durch die
dreidimensional operierende finestra aperta der Renaissancebilder oder der Titelblätter der
mit Hilfe eines beweglichen Letternsystems gedruckten Bücher28 wird die Wahrnehmung
von „Wirklichkeit“ medial vermittelt, werden Betrachter und betrachteter Gegenstand
durch ein technisches Medium künstlich miteinander vernetzt.
„Vernetzung“ beschreibt dabei zum einen das Strukturprinzip des Mediums selbst, das
geometrische Netzraster aus unterschiedlichen Linienführungen bzw. Punktverbindungen,
in

dem

der

beobachtete

Gegenstand

dreidimensional

konstruiert

wird.

Die

Oberflächentransparenz eines Gegenstandes im perspektivischen Blick seines Beobachters,
seine „ostentative Präsenz“29 und damit seine „Medienwirklichkeit“ in diesem Sinne, ist das
Resultat einer komplexen technischen Verdichtung, einer differenzierten geometrischen
Vernetzung von abstrakt-visuellen Raumlinien und –punkten. „Vernetzung“ meint über
diese geometrische Verdichtung des Gegenständlichen in der Zentralperspektive hinaus
dann

auch

die

epistemologische

Konsequenz

der

technisch-medial

erzeugten

Virtualisierung des Sehens: Alle Bereiche des Gegenständlichen lassen sich innerhalb des
Netzrasters der Zentralperspektive de- und rekomponieren30, womit – in diesem Sinne - das
erste moderne „formal-operationale Datengerüst“31 etabliert ist, mit dem für jeden
Beobachter jeder mögliche Gegenstand perspektivisch formatierbar wird. Die finestra aperta
öffnet jedermann die Durchsicht auf die Wirklichkeit und damit die Zugänglichkeit zu einer
Vorstellungs-, Erfahrungs- und Wissens-Welt, indem sie ihm zum einen das
situationsunabhängige, formale Instrumentarium der Beobachtung und Beschreibung zur
Verfügung stellt, indem sie ihm dabei aber zugleich Eigenverantwortlichkeit und
Kontrollierbarkeit in der einzelnen Anwendung suggeriert. Indem das Auge des Betrachters
als scheinbar natürliches Organ zum Referenzpunkt der zentralperspektivischen
26

Vgl. exemplarisch: Thomas Meyer: Mediokratie. Die Kolonialisierung der Politik durch das
Mediensystem. Frankfurt/M. 2001. Meyer mahnt an, daß das Manipulationspotential der Medien heute
immer stärker auf alle Bereiche sozio-kultureller Willensbildungen negativ ausgreift.
27
Vgl. exemplarisch Hans J. Kleinsteuber: Informationsgesellschaft. In: Ottfried Jarren/ Ulrich Sarcinelli/
Ulrich Saxer (Hg.): Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft. 1998, 657.
28
Vgl. Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 5, 7ff.
29
Ebd.
30
Vgl. Kay Kirchmann: Verdichtung, Weltverlust und Zeitdruck. 284
31
Ebd.
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Abstraktion wird, rückt scheinbar der Betrachter als Akteur der perspektivischen
Konstruktion ins Zentrum, obwohl sein Blick selbst ein geometrisch, apersonal
konstruierter ist, obwohl er selbst nur ein Projektionspunkt in der abstrakten Verdichtung
von Linien und Punkten im Datenraster der Zentralperspektive ist.
Die Illusion der Transparenz und Präsenz des Gegenständlichen, wie sie hier
dreidimensional konstruiert wird, hängt wesentlich mit dieser scheinbaren Position des
Beobachters als „Bild-Agenten“ zusammen: Die technisch-medial erzeugte, perspektivische
Konstruktion des Gegenständlichen suggeriert dem Beobachter, es wäre seine selbsttätig
arrangierte Konstruktion und damit seine personal verbürgte Perspektive auf die Welt, die
sich im Blick durch die finestra aperta auftut. Es gehört zur „visuellen Alchemie“ der
modernen Medialität, wie sie bereits Dürer konstatiert hat,32 daß über eine formale
Abstraktion und apparative Mechanisierung von Wahrnehmungsprozessen ein analoger
Bildraum artifiziell konstruiert wird, in dem sich das Subjekt überhaupt erst als Subjekt
entdeckt, in dem es sich als machtvolles Konstruktionszentrum seiner eigenen
Wirklichkeitsbilder wahrnehmen und beschreiben kann. Bernd Busch hat in seiner
„Wahrnehmungsgeschichte der Fotografie“ skizziert, inwiefern mit der Zentralperspektive
in der Neuzeit überhaupt die „Polarität von Wahrnehmungs-Subjekt und –Objekt“33
aufbricht. In dem Moment, in dem das Medium „Zentralperspektive“ eine ungewohnte
Schärfe und Transparenz der Gegenstandswahrnehmung erzeugt, diese Klarheit und
Exaktheit der Beobachtung technisch zurück in das Auge des Betrachters projiziert, wird
dem Betrachter zugleich seine Subjektposition gegenüber dem betrachteten Objekt
transparent gemacht. Damit aber, so Busch, wird sich das Subjekt selbst zum
Machtzentrum aller räumlichen Beziehungen.34 Auch Panofsky weist in seinen
Perspektivstudien auf diese grundsätzlich neue Ära in der Domestizierungsgeschichte des
Menschen gegenüber seiner dinghaften Umwelt hin, die sich in der perspektivischen
Konstruktion von „Objekt“ und „Subjekt“ durchsetzt:
So läßt sich die Geschichte der Perspektive mit gleichem Recht als ein Triumph des
distanzierenden und objektivierenden Wirklichkeitssinns, und als ein Triumph des

32

Hans-Georg Soeffner verweist auf diesen Begriff Albrecht Dürers bei seiner kurzen Diskussion der
Zentralperspektive als Konstruktionsprinzip einer „lange Zeit die abendländische Raumwahrnehmung und
‘Weltansicht’ prägenden und bis heute wirksamen Perspektivik“. Hans-Georg Soeffner: Sich verlieren im
Rundblick. Die „Panoramakunst“ als Vorstufe zum medialen Panoramamosaik der Gegenwart. In: ders.:
Gesellschaft ohne Baldachin. Über die Labilität von Ordnungskonstruktionen. Göttingen 2000, 336-370,
hier 337.
33
Bernd Busch: Belichtete Welt. 80
34
Ebd. 83.
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distanzverneinenden menschlichen Machtstrebens, ebensowohl als Befestigung
Systematisierung der Außenwelt, wie als Erweiterung der Ichsphäre begreifen.35

und

Paradoxerweise ist diese neuzeitliche Entdeckung der Macht des Subjekts, der Weite und
Präzision seines Beobachtungsvermögens das Ergebnis eigener Unschärfe. Das Subjekt
sitzt der scheinbar „imaginären Materialität“36 des Mediums „Zentralperspektive“ auf, das
im

fertig

konstruierten

„scharfen“

Bild

die

komplexen

handwerklich-formalen

Produktionsgänge seiner Herstellung verbirgt. „Medien-Wirklichkeit“ bezeichnet in diesem
Sinne dann den paradoxalen Befund, daß das eigentlich apparative Medium als
Konstrukteur von analogen Wirklichkeitsbildern hinter diesen Bildern verschwindet und so
dem von ihm konstruierten Beobachter Raum schafft, sich selbst als das „Subjekt“ der
perspektivischen Wirklichkeitsdomestizierung zu denken und zu setzen.37 „Vernetzung“
beschreibt dann die analoge Verfahrenstechnik jener – wie bereits beschrieben – für die
Moderne signifikanten „Janusköpfigkeit“, zum einen die mediale geometrische De- und
Rekomposition von Gegenständen im formalen Netzraster der Zentralperspektive, zum
anderen die imaginäre Zentrierung der Gegenstandswelt in der Perspektive des
betrachtenden Subjekts. Die Metaphorik des „Netzes“ bzw. der „Vernetzung“ kann so
nochmals

präzisiert

und

veranschaulicht

werden.

„Vernetzt“

das

Dispositiv

„Zentralperspektive“ tiefenstrukturell das Relationsgefüge von Betrachter und betrachtetem
Gegenstand, so „vernetzt“ das Subjekt auf der Ebene der medial gesicherten Phänomene
diese zu seinem Wirklichkeits- und Handlungsraum. Trägt der Terminus „Medien-

35

Erich Panofsky: Die Perspektive als symbolische Form.123.
Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 9.
37
Friedrich Kittler nimmt in seiner Rede zum 500-jährigen Jubiläum der Einführung des Buchdrucks in
Tübingen noch einmal die von Samuel Edgerton herausgearbeitete “schiefe Perspektive” Chinas auf.
Durch eine gutgemeinte, doch konfus gewordene “technische” Missionierung Chinas durch den
Jesuitenpater Schall von Bell im Jahr 1627 infiltrieren die fehlerhaft übersetzten europäischen
Datenformate der Zentralperspektive die chinesische Druckproduktion. In den entstehenden, prachtvoll
ausgestatteten Lehrbüchern zur Perspektive kann es so zu keiner erkennbaren formalen Datenstruktur
kommen. Die fingierte Dreidimensionalität der Zentralperspektive wird durch Entstellungen selbst
karrikiert. Nach Kittler sind die Folgen dieses missglückten Technologietransfers zwischen Ost und West
dabei fatal. Noch bis ins 19. Jahrhunderte werden diese Druckgraphiken mit schiefhängenden
Fluchtpunktformationen als Hauptwerke der Perspektive aufgelegt und verhindern derart eine tatsächliche
Standardisierung und Habitualisierung der Zentralperspektive innerhalb der chinesischen Alltagskultur.
Die Zentralperspektive wird nicht zum kulturellen Dispositiv. Was sich so im Vergleich mit Europa
entsprechend nicht ausprägt ist das moderne „Subjekt“. Kittler schreibt: “Chinesen waren einfach keine
Subjekte – und das heißt ganz wörtlich – keine Untertanen der Linearperspektive geworden. Lieber
blieben sie Konfuzius oder Laotse treu.” Dabei würde ich Kittlers etwas überpointierter These
widersprechen, daß China aufgrund der Unentdeckheit moderner, zentralperspektivischer Subjektivität in
den Kolonialkriegen notwendig unterliegen mußte. Aus interkultureller Perspektive setzt eine derartige
Argumentation wohl selbst einen etwas verwackelten Fluchtpunkt. Ich denke es läßt sich über diese
“Erzählung” nur nochmals verstärkt demonstrieren, inwiefern die Entwerfung des modernen Subjekts an
die Entdeckung und Habitualisierung der Zentralperspektive geknüpft ist. Vgl. Friedrich Kittler. Buch und
Perspektive. 19-32, hier 28.
36
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Wirklichkeit“ dieser doppelten Struktur der Wirklichkeitskonstitution Rechnung, so wird
deutlich, daß er als Beschreibungsmodell bereits mit Entstehung der Neuzeit anwendbar ist,
daß seine reduktive Anwendung auf die (massen)kommunikativen Prozesse einer modernen
„Informationsgesellschaft“ allein zu kurz greift.38 Das Subjekt, das heute die „Kolonisierung
der Politik durch das Mediensystem beklagt“,39 beklagt dies – metaphorisch gesprochen –
im Blick durch ein Wirklichkeits-Fenster, das ihm das „Mediensystem“ selbst schon lange
öffnet, das ihm diese dominante Position des Kritikers, des Analysten, des „Verstehenden“
überhaupt erst zuweist.
Die Thematisierung der Entdeckung moderner Subjektivität im Bezugsfeld der Etablierung
der Zentralperspektive als Konstruktionsprinzip von Wirklichkeit macht dabei auch auf die
makrostrukturelle, die historische „Tiefendimension“ aufmerksam, die eine neuzeitliche
Medialisierung und Technisierung des Sehens für die kulturelle Entfaltung einer ganzen
kulturellen „Epoche“ zur Folge hat. Das Bezugsfeld von „Subjektivität“, „Objektivität“ und
ihrer medialen Bedingtheit durch die Entwicklung des linear- bzw. zentralperspektivischen
Blicks kann als „Signatur der Epoche“, als Signatur der (medialen) Moderne, gelesen
werden, wie sie Gerhart von Graevenitz in seiner Grundlagengeschichte neuzeitlichen
Sehens detailliert beschrieben hat:
Linearperspektive ist vielmehr als eine Maltechnik, sie ist eine kulturelle
Wahrnehmungsordnung, ein „Dispositiv“, von dem die Welt-Bilder in Künsten und
Wissenschaften gemeinsam oder getrennt, gleichermaßen geformt werden.40

Als

„Dispositiv“

konstruiert

und

organisiert

die

Zentralperspektive

„Diskurse,

Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze,
administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder
philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes [...],“41 das „ganze“

38

Vgl. hierzu auch: Michael Giesecke: Die Grenzen der Buchkultur und die Chancen der
Informationsgesellschaft. In: ders.: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Frankfurt/M. 1998 (Nachwort
zur Taschenbuchausgabe 1998). Hier verweist Giesecke auf die Notwendigkeit einer historisch
angemessen zurückreichenden makrostrukturellen Perspektivierung einer Mediengeschichte als
Kulturgeschichte der Moderne seit ihren (früh-)neuzeitlichen Anfängen, mögliche Unschärfen im Detail
dabei bewusst in Kauf nehmend: „Wirklich tiefgreifender sozialer Wandel lässt sich nur aus der
Makroperspektive begreifen. Wenn tatsächlich an der Wende zum dritten Jahrtausend epochale
Veränderungen anstehen, dann dürfte selbst ein Rückblick auf die letzten 100 Jahre und die Einführung
der elektronischen Medien nicht ausreichen. So wie die Renaissance bis in die Antike zurückblickte, um
sich ihrer neuen Identität bewusst zu werden, so wird auch die Informationsgesellschaft ihr eigenes Profil
nur im Vergleich zur Industriegesellschaft, wie sie sich seit der frühen Neuzeit entwickelt hat, gewinnen.“
952.
39
Thomas Meyer: Mediokratie.
40
Ebd. 10.
41
Michel Foucault: Dispositive der Macht. 119f.

39

sozio-kulturelle

Handlungsnetz

eines

modern

gewordenen

Kulturraums.

Die

Zentralperspektive schafft einen virtuellen Präsentationsraum, der seine Konstruktionen
über die formale Reduktion und in diesem Sinne geometrische Entdifferenzierung aller
erfahrungsabhängigen Prozesse gewinnt, in dessen sicherem Rahmen dann ein spezifisches
und für die gesamte Moderne bestimmendes Ausdifferenzierungsgeschehen um das
anschauende Subjekt und sein angeschautes Objekt initiiert wird und zum gemeinsamen
Movens aller Darstellungsmodelle moderner Wirklichkeitsbilder wird, in den Geistes- wie in
den Naturwissenschaften wie in den Künsten. Getragen aber, auch das ist die auf den
ersten Blick erstaunliche Konsequenz der Generalisierung der Zentralperspektive als nicht
nur medialem, sondern als kulturellem Dispositiv der Moderne, wird diese gesamte zum
Teil paradoxal anmutende „Vernetzung“ und „Vermischung“ zwischen den Apparaturen,
den Rechnungsdateien, und dem „Subjekt“, zwischen den „Flächen“ und den „Räumen“
moderner Wirklichkeitsprozesse aus einem stringent, präzise und zuverlässig arbeitenden
Zusammenspiel von „Schrift“ und „Bild“. Das moderne „Sehen“, das – pointiert - die
Maler, Kupferstecher und auch die „Medieningenieure“ der Gegenwart entwerfen,
korrespondiert als zentralperspektivische Raumkonstruktion stets mit seinem flächigen
Äquivalent: mit der (gedruckten) Schrift, dem Buch-Text:
Das Gedruckte aktiviert den lesenden Blick und den perspektivisch gelenkten Blick
gleichermaßen. Weil der Druck beider tertium comparationis können Schriftbild und Bild in
metaphorischem Tausch für einander eintreten. [...] Schrift erscheint unter Gesetzen der
Bildlichkeit.42

Von der Totalität einer zentralperspektivischen „Medien-Wirklichkeit“ läßt sich somit im
hier angewendeten Sinn sprechen, da durch den korrespondierenden Zusammenhang von
„Bild“ und „Schrift“ beide Bedingungen einer „Erfahrungswirklichkeit“ erfüllt werden: die
Wahrnehmbarkeit

eines

„natürlich“

dreidimensionalen

Gegenstand-Raumes,

eines

bildhaften „Signifikats“ oder, rhetorisch gesprochen, einer res, wie deren Verstehbarkeit
durch eine angemessenene sprachliche Matrix, durch eine Sicherung der Signifikanten, oder
der verba. Das moderne „Subjekt“ als Produkt, als Konsument, wie als Kritiker dieser
„Medien-Wirklichkeit“ situiert sich somit immer schon in einem zentralperspektivisch
gesicherten Repräsentationszusammenhang von „Bild“ und „Schrift“. Hier liegen
notwendig die Möglichkeiten wie die Grenzen seiner (Zeichen-)Potentiale.

42

Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 4
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Hans-Georg Soeffner hat davon ausgehend festgestellt, inwiefern die Zentralperspektive
mit ihrer zunehmenden kulturellen Manifestierung als Paradigma neuzeitlichen Sehens
schließlich zur unreflektierten „Normalperspektive“ erhoben wird:
Die Konstrukteure einer lange Zeit die abendländische Raumwahrnehmung und „Weltansicht“
prägenden und bis heute wirksamen Perspektivik haben in ihren Werken
Wahrnehmungsschemata vorgegeben, die mit der Zeit immer weniger als „alchemistisch“ und
künstlich empfunden wurden, bis sie schließlich – in unserer Kultur – als „natürlich“
erschienen und zur „Normalperspektive“ wurden.43

Zum kulturellen Dispositiv der Moderne wird die Zentralperspektive auch, indem sie hinter
ihren sozio-kulturellen Anwendungen als Konstruktionsprinzip wiederum selbst zurücktritt,
indem im Prozeß ihrer ubiquitären Anwendung das medial-technische Bedingungsmoment
aus dem Blick gerät, das freigesetzte Subjekt die mediale Artifizialität seines Sehens zur
unhinterfragten, immer schon gegebenen „Natur“ seiner Positionalität erhebt. Im
zentralperspektivischen Sehen des neuzeitlichen Subjekts formiert sich damit ein medialkulturelles Leitparadigma seit der Neuzeit zur „zweiten Natur“ der Moderne aus. Davon
zeugt beispielsweise das konkurrierende Paradigma einer neuzeitlichen Tradition der
metaphysisch-transzendentalen Bestimmung des Subjekts seit Kant, die die mediale
Fremdbedingtheit der „Natur“ menschlichen Anschauens wie Denkens ganz aus dem Blick
verliert, aber auch das Modell einer neuzeitlichen Naturwissenschaft, die im distanzierten
Blick durch das Fernrohr wie durch das Mikroskop die zentralperspektivischen
Bedingungen ihres Beobachtungsblicks oftmals unreflektiert mit sich führt.44

Hans-Georg Soeffner: Sich verlieren im Rundblick. 337. Die sozio-kulturelle Habitualisierung der
Zentral- als Normalperspektive läßt sich an die sozialwissenschaftlichen Untersuchungen von Berger und
Luckmann zur “gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit” anschließen. Die Naturalisierung der
Zentralperspektive bestätigt dann den Befund, daß moderne Gesellschaften auffallend dazu neigen, die
von ihnen konstruierten Wirklichkeitsbilder als (erste) immer schon gegebene Schöpfungsnatur zu
stilisieren, vgl. Peter L. Berger/ Thomas Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit.
Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfrut/M. 1969; vgl. dazu mit bezug auf medien- und
kunsthistorische Konsequenzen für die Naturalisierung des (perspektivischen) Bildes: Norman Bryson:
Das Sehen und die Malerei. 39f.
44
Michael Wetzel rekonstruiert in seiner wissenschaftshistorischen Studie genau jenen “double bind”
zwischen objektiver Realität und medialer Repräsentation, wie er die modernen Naturwissenschaften und
in besonderem Maße ihre biologisch-medizinischen Disziplinen oftmals allein performativ markiert.
Michael Wetzel: Der Wissenschaftler und sein Double. Anmerkungen zum Begriff des Medialen im
naturwissenschaftlichen Denken. In: Michael Hagner/ Hans-Jörg Rheinberger/ Bettina Wahrig-Schmidt
(Hg.): Objekte, Differenzen und Konjunkturen. Experimentalsysteme im historischen Kontext. Berlin
1994, 297-308; vgl. auch: Gerhard Wolf: Gestörte Kreise. Zum Wahrheitsanspruch des Bildes im Zeitalter
der Disegno. In: Hans-Jörg Rheinberger/ Michael Hagner/ Bettina Wahrig-Schmidt (Hg.): Räume des
Wissens. 39-62, besonders 48f. Wolf geht hier auf die zentralperspektivischen Dispositionen ein, die
Galileis Blick auf den Mond durch das Teleskop wie seine Aufzeichnungen der Mondsichel bestimmen.
43

41

Die „zweite Natur“ des (modernen) Menschen aber – diese Voraussetzung wurde oben
bereits begründet – ist das genuine „Arbeitsfeld“ des Essays als (Misch)Form. Mehr als
nahe liegt es demnach, den „Essay“ und das kulturelle Dispositiv der Moderne, die
„Zentralperspektive“ in ein strukturelles Bezugsverhältnis zueinander zu setzen. Entbirgt
der Essay textuell die Wahrnehmungs- und Denkmuster des modernen Menschen als
kulturell geformte, so müsste – und das gilt es im Folgenden je textinterpretativ zu
erproben – die Reflexion auf den zentralperspektivischen Wirklichkeitsblick des Subjekts
bzw. die Reflexion auf seine „Medienwirklichkeit“ als mögliches Hauptmovens
essayistischer Verfahrenstechniken beobachtbar sein. Der Essay als Textform müsste dann
gegen jene kulturell etablierte „Natürlichkeit“ zentralperspektivischen Sehens die
„Vernetzung“ dieses Sehens im referentiellen Spannungsfeld von medial-apparativ
erzeugter virtueller Verräumlichung und der dadurch ermöglichten Ausdifferenzierung von
Beobachtungssubjekt und –objekt (wieder) sichtbar machen. Er wäre dann als ein
Textverfahren zu beschreiben, das die Subjekt- wie Objektkonstitutionen eines modernen
Handlungsalltags in ihre gemeinsame, medial-materiale Bedingtheit zurückbindet. Der
Essay wäre ein Verfahren, daß das „Subjekt“ aus der scheinbaren „Transparenz“ seiner
Handlungsmacht zurückholt in die Grenzen und Bedingungen eines zentralperspektivisch
geregelten, medialen Schrift- und Bild-Bereichs. Umgekehrt, mit Blick auf die krisenhafte
Kehrseite, die negative Folie dieser erfahrungs- und handlungszentrierten Monopolstellung
des Subjekts, könnte er entsprechend ebenso als Verfahren bewertet werden, daß das
moderne Subjekt aus seinem Erfahrungsraum der „Kälte“, der „Fragmentarität“, der
„Kontingenz“ und „Isolation“45 zurückholt in die durch „Bild“ und „Schrift“ gesicherten
Erfahrungsbereiche der Moderne.
Matthias Christen hat in seiner kurzen Studie zum Essay – wie oben bereits zitiert – das
essayistische

Programm

eines

„epistemologischen

Perspektivismus“

an

die

Auseinandersetzung mit dem Paradigma der Zentralperspektive gekoppelt. Unter
Bezugnahme auf Simmel spricht er von der essayistischen „Auflösung“ der
Zentralperspektive in einem „Netz von Relationen“,46 führt diesen Strukturzusammenhang
selbst jedoch nur implizit, ohne Blick auf medienhistorische wie medien- und
modernetheoretische Implikationen im weiteren Verlauf seiner Untersuchung mit sich.
Hier setzt die vorliegende Studie jetzt nochmals ein. Das „Netz“, in das der Essay die
zentralperspektivische „Normalsicht“ auf die Welt, die Phänomene, die Gegenstände und

45

Vgl. hierzu exemplarisch: Helmut Lethen: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den
Kriegen. Frankfurt/M. 1994.
46
Matthias Christen: Essayistik und Modernität. 153.
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Menschen, Objekte wie Subjekte auflöst und zurückführt, dieses „Netz“ kann als ein
genuin medial organisiertes und verwaltetes beschrieben werden. Als medialem „Gemisch“
und „Gemenge“, als multipler Datenfläche und Konstruktionsmatrix kommt diesem
„Netz“ eine entscheidende Funktion für die Erstellung und Sicherung moderner
Erfahrungs- und Handlungsabläufe zu. Sucht der Essay über die Auflösung der
Zentralperspektive eben dieses „Netz“ auf, so scheint er damit die verborgenen
„Werkstätten“ moderner Wirklichkeits- und Menschenbilder aufsuchen zu wollen. Wie sich
diese essayistische „Expedition“ in die tiefenstrukturellen Regionen der (medialen)
Moderne dabei vollzieht, wie die Bewegung der „Auflösung“ und die Ordnungsstrukturen
des „Netzes“ textuell eingelöst werden, dieser Fragekomplex führt zurück zum Text, zu
Koeppens essayistischer „Rundfahrt“.

Die essayistische „Spiegelung“ der finestra aperta
Der Blick aus dem Fenster des fahrenden Autos, wie ihn der Grimmelshausen-Essay
Koeppens simuliert, kann somit als textspezifische Installierung der finestra aperta als
Leitmetapher des kulturellen Dispositivs „Zentralperspektive“ und zugleich als deren
gegenwartsbezogene Aktualisierung gelesen werden. Der Text schreibt sich gleich zu
Beginn in die Tradition von Landschafts- und Reiseansichten ein, wie sie mit der
Implementierung der Zentralperspektive in der perspektivisch agierenden „Renaissance“Malerei bis zum touristischen Postkartenblick aus dem Reisebus kontinuierlich
standardisiert wurde. Die Sicht auf die Landschaft erfolgt aus der Distanz, perspektivisch
gerahmt durch das Fenster des fahrenden Autos, das den Beobachter auf den vorgebahnten
zivilisatorischen Wegen und Straßen in die Landschaft des zum festen Bestandteil eines
„kulturellen Gedächtnis“ gehörenden toten Dichters führt, zu Grimmelshausen. In
gesteigerter Form wird die bis heute ungebrochene Geltung zentralperspektivischen Sehens
für

den

technisierten

und

kulturalisierten

modernen

Menschen

in

dieser

Ausgangsdisposition des Textes deutlich. In den Geltungsbereich der Zentralperspektive
greift hier jedoch deutlich der Text selbst, der Essay irritierend ein. „Zentralperspektive“
und „Essay“ werden miteinander konfrontiert.
Bleibt der Bildraum, den der Text in seinem Gesamtverlauf entwirft, der perspektivischen
Durchsicht des Beobachters durch die finestra aperta verpflichtet, scheint er in diesem Sinne
„klassisch“ zentralperspektivisch geordnet zu sein, so entfremdet und korrumpiert er
zugleich aufs Äußerste diese Disposition. Was in der Durchsicht durch das Fenster des
Autos entsteht, ist kein homogen geordneter, stetiger Bildraum, in dem die
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Gegenständlichkeit der Landschaft en détail bis ins Unendliche analog sichtbar wäre. Das
Fenster des Autos wird zum Rahmen, in dem ein „Gestöber“ der Zeichenschichten und
Bedeutungen prozessiert, in dem sich aber zugleich ein spezifisches Verhältnis der
„Spiegelung“ aufbaut. Statt der erwarteten Landschaftsansicht kommen die je
kulturhistorisch leitenden zentralperspektivischen Modulationen von Wirklichkeit selbst in
den Blick. Das Autofenster rahmt einen Raum, in dem die Konstruiertheit neuzeitlicher
Wahrnehmungs- und Denkmodelle von ihren neuzeitlichen Anfängen bis zur
unmittelbaren Gegenwart perspektiviert wird. Damit aber reflektieren die so gerahmten
Bilderräume

auf

ihren

Betrachter

als

selbst

durch

sie

geformtes

kulturelles

Beobachtungssubjekt zurück. Der durch das Autofenster durchblickende Beobachter wird
mit seinen Beobachtungen „vernetzt“, die technisch mobilisierte und aktualisierte finestra
aperta als Textdisposition öffnet einen perspektivischen „Spiegel“, in dem sich der
Beobachter im kulturhistorisch generierten „Netz“ von Deutungszusammenhängen selbst
wiederfindet. Die finestra aperta als Spiegelkonstruktion reflektiert damit das, was dem
kulturalisierten modernen Sehen in seinem Vollzug normalerweise verdeckt bliebe: der
gemeinsame mediale Konstruktionszusammenhang von Subjekt- wie Objektkonstitution.
Mit Foucault kann man dieses Spiegelverhältnis folgendermaßen beschreiben:
Statt sich um die sichtbaren Dinge zu drehen, durchquert dieser Spiegel das ganze Feld der
Repräsentation und vernachlässigt das, was er darin erfassen könnte, stellt die Sichtbarkeit
dessen wieder her, was außerhalb der Zugänglichkeit jedes Blicks bleibt.47

Nicht die Gegenständlichkeit der Landschaft wird sichtbar, sondern die im Ausgang der
Zentralperspektive

kulturhistorisch

geformten

und

gesteigerten

medialen

Repräsentationsräume ihrer subjektzentrierten Erfassung. Essayistisch kann diese
Textdisposition genannt werden, insofern sie die oben für die Form des Essays typische
Doppelstruktur durchspielt: zum einen die rahmenbildende Aufnahme des „natürlichen“
medialen zentralperspektivischen Dispositivs durch den beobachtenden „Erzähler“,, zum
anderen die differenzierende Auflösung beider Positionierungen über ihre referentielle

47

Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. .Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Aus dem
Franz. Von Ulrich Koeppen. Frankfurt/M. 1974, 36. Foucault macht diese Beobachtung im Rahmen seiner
Bildinterpretation von Velásquez‘ Las Meninas. Zur repräsentationsreflexiven Spiegelstruktur dieses
Bildes vgl. auch: Victor I. Stoichita: Das selbstbewußte Bild. Vom Ursprung der Metamalerei. München
1999, 277ff. Wichtig wäre in dem hier vorgeschlagenen Zusammenhang, daß jene Entscheidungsfrage,
die die von Stoichita wiedergegebene Rezeptionsgeschichte von Las Meninas zwischen einer Lesbarkeit
des Spiegels als Meatpher für die Malerei oder für die Wirklichkeit überhaupt aufwirft, aufgelöst werden
muß. Das Bild dokumentiert dann, inwiefern die Repräsentationsverhältnisse im virtuellen Bildraum eben
jenen Konstruktionsgesetzen gehorchen, denen auch die vermeintlich „natürliche“ Wirklichkeit
verpflichtet ist.
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„Spiegelung“, über ihre Vernetzung miteinander. Reich-Ranickis Beschreibungsmuster für
diese Textbewegungen der Reisebeschreibungen Koeppens, das die langgezogene
Aneinanderreihung heterogener, fragmentarischer, kleinteiliger und damit immer
unübersichtlich werdender Textkorpora innerhalb eines Satzes allein über die textuelle
Adaption

einer

genuin

filmischen

Bild-

und

Montagetechnik

begründet,

diese

„Montagetechnik“ wiederum allein im Rückgriff auf Döblins „Berlin Alexanderplatz“ als
Standardrepertoire von „Literatur“ im 20. Jahrhundert proklamiert, kann diesem
vielschichtigen Spiegelungsverhältnis des (der!) Koeppenschen Texte nicht gerecht
werden.48 Dann wird über den „filmhafte(n) Bildwechsel“ der „Episoden“ die vielschichtige
Perspektivität des Textes, die gerade die distanzierte Beobachterposition vielreferentiell
auflöst, letztlich wiederum an das zentralperspektivisch stillgestellte, selbständige und
scheinbar unhintergehbare „natürliche“ Subjekt zurückgebunden, an seinen „sich assoziativ
fortspinnende(n) innere(n) Monolog“.49 Was sich bereits über die phänomenologische,
methodisch forcierte Blickweise Bernhard Waldenfels‘ als zu berücksichtigende dritte
Kategorie

der

„technisch

induzierten

Visualisierung

der

Landschaftserfahrung“

herausstellte, schlägt hier unreflektiert auf den interpretierenden Lektüreblick zurück.
Indem das mediale Dispositiv „Film“ als sicheres Zentrum für die Beschreibung der
scheinbar konfusen Vielfalt und Heterogenität des Koeppenschen Textes eingesetzt wird,
fällt der Interpret selbst in die kulturell-medial eingeschliffene Subjektzentrierung zurück,
die die essayistische Verfahrensweise des Textes aber gerade aufzulösen bestrebt ist. Die
essayistische Auflösung „natürlicher“ Wahrnehmungs- und Denkmuster des modernen
Subjekts in ihre mediale Bedingtheit wird gerade umgekippt, indem das allein technisch
fixierte Einzelmedium in seiner textuellen Adaption der Kontrollierbarkeit eines
Autorsubjekts zugesprochen wird. Dann ist es das „autonome“ „Innen“ des Autors in
seiner freien Assoziativität, das sich über die filmisch-textuelle Montagetechnik nach
„Außen“ schält. Die textuelle Spiegel-Disposition des Textes zeigt aber, daß der reflexive
Blick aus dem Innern des Auto(r)s auf das Außen einer Landschaft gerade die Sicht auf die
äußerliche Konstruiertheit des vermeintlich eigenen „Innern“ freigibt.
48

“Fenster” durchziehen das Gesamtwerk Koeppens auffallend stringent. Ilse Kürenberg wird im Roman
“Tod im Rom” von ihrem barbarischen Henker, dem Schattenwesen Judejahn, von einem Fenster durch
das andere erschossen, vgl. Wolfgang Koeppen: Tod in Rom. In: ders.: Gesammelte Werke in sechs
Bänden. Bd. II, 391-580, hier 576. Ezra sitzt im Roman “Tauben im Gras” im Wagen seines Vaters und
beobachtet von dort aus das Geschehen, vgl. Wolfgang Koeppen: Tauben im Gras. Ebd. 11-220, hier 72f;
Keetenheuve sitzt am Beginn von “Das Treibhaus” im fahrenden Zug und schaut, reflektierend, aus dem
Fenster in seine Vergangenheit; vgl. Wolfgang Koeppen: Das Treibhaus. Ebd. 221-390, hier 223ff. Eine
eigens auf Koeppen zentrierte Arbeit müßte die sich noch reichlich bietenden Verweisstellen in diesem
Zusammenhang aufarbeiten.
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Der Essay als Form und das Modell der „Gattung“
Von Frankfurt durch das alte Hessen nach Büdingen, zerschossene, gesprengte Befestigungen,
Wehrgänge, Schießscharten, Pulvertürme, liebevoll gepflegt, Kapital in den Jahren des
Tourismus, [...].50

Der Beginn des Textes ist ein doppelter: Eröffnet das publizistisch standardisierte
Erzählschema „Reisebericht“ den Text, so unterbricht, beschneidet und beendet der Text
diesen Erzählduktus zugleich. Öffnet das erste Textkorpus des Satzes das Szenario für die
Beschreibung einer Gegenwartsreise, müsste diese Reiseerzählung in ihrer klassischen
gattungsfixierten Kanonisierung als narratio vera51 durch ein reisendes „Ich“ als Augenzeuge
verbürgt werden, so fallen die nachfolgend angeschlossenen Textfragmente in dieses
Szenario ein, unterbrechen sie abrupt den scheinbar intendierten Gattungsaufbau,
blockieren und verwehren sie gerade den Einsatz eines dominierenden reisenden „Ichs“.
Intendiert die Eingangssequenz die Einführung eines personalen Prädikats, das das
Reisesubjekt identifizieren und damit „die sprachliche Darstellung authentischen
Reisen(s)“52 glaubwürdig dem Leser vermitteln müsste, so bleibt dieses prädikative „Ich“
hier absent, tritt an seine Stelle die Ruinenlandschaft. Almut Todorow hat gezeigt, inwiefern
diese gattungsbezogene „Doppelbödigkeit“ signifikant für die Reiseprosa Koeppens ist.53
Zunächst über die Adaption der textuellen Gebrauchsform „Reisebericht“ wird eine
Lesernähe über den scheinbar intendierten Zweckbezug – den Informationsgehalt des
Berichts bzw. der Reportage54 – aufgebaut, um sofort gebrochen zu werden, „wenn lange

49

Marcel Reich-Ranicki: Der Zeuge Koeppen. In: Ulrich Greiner (Hg.): Über Wolfgang Koeppen.
Frankfurt/M. 1976, 140f.
50
Wolfgang Koeppen: Gemein mit jedermanns Angst.
51
Wolfgang Neuber: Zur Gattungspoetik des Reiseberichts. Skizze einer historischen Grundlegung im
Horizont von Rhetorik und Topik. In: Peter J. Brenner (Hg.): Der Reisebericht. Die Entwicklung einer
Gattung in der deutschen Literatur. Frankfurt/M. 1989, 50-67, hier: 55.
52
Peter J. Brenner: Einleitung. In: ders. (Hg.): Der Reisebericht. 7-13, hier 9.
53
Almut Todorow: Publizistische Reiseprosa als Kunstform: Wolfgang Koeppen. In: Eckart
Oehlenschläger (Hg.): Wolfgang Koeppen. Frankfurt/M. 1987, 158-195.
54
Vgl. hierzu: Horst Belke: Literarische Gebrauchsformen. Düsseldorf 1973, 91-98. Der (Reise-)Bericht
wird dabei als „vorwiegend sachbezogene Mitteilungsform“ publizistischer Informationsverarbeitung
charakterisiert. Das berichtende Subjekt ist dabei „verpflichtet, Ereignisse möglichst objektiv
mitzuteilen,(es) muß sich deshalb persönlicher Emotionen, Reflexionen und Appellationen enthalten und
in bewusster Selbstbescheidung die Fakten bündig, klar, lückenlos wiedergeben, getreu der Devise: wie
ich es vorgefunden, so stelle ich es dar.“ (91) Dabei wird dem Bericht über das ‘aktualisierte’
Berichterstattungsmuster von Günter Wallraff über den Einsatz literarischer Fiktionalisierungen durchaus
eine subjektbezogene „sozialkritische“ Stellungnahme zugesprochen. Die ‘Freisetzung des berichtenden
Subjekts’ wird in der Reportage noch gesteigert: „Ihre Gestaltung wird jedoch nicht ausschließlich vom
Gegenstand, sondern auch durch die Perspektive und das Temperament des Reporters mitbestimmt. Er
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Reihen von nominalen Verknüpfungen sich aufhäufen zu Bruchstücken von Deskription
und zu zerfetzenden Assoziationen, die genau zu verfolgen fast unmöglich ist.“ Die
personale Erzähl- und Beobachtersituation, wie sie eine literaturwissenschaftliche, hier
besonders germanistische „Gattungsgeschichte“ als kommunikatives Zentrum wie als
Reflexionsort

des

Subjekts

in

Auseinandersetzung

mit

dem

„Fremden“

der

„Reisebeschreibung“ von ihrem frühneuzeitlichen Beginn bis hin zu ihren touristisch
massenmedialen Gegenwartsformen55 zuspricht, wird hier anfangs in Aussicht gestellt, um
in der Folge permanent gebrochen zu werden. Der Beobachter „gleitet“ von
Textbruchstück zu Textbruchstück in verschiedene Aussage- und Erzählsituationen über,
ohne

selbst

einzunehmen.

eine
56

textübergreifend

dominierende,

identifizierbare

Redehaltung

Dabei wird das publizistische Gebrauchsschema „Reisebericht“ nicht

einfach destruiert und negiert, vielmehr bleibt es stetiger Referenzpunkt für diese Mischung
von Erzählinstanzen; es bleibt die „perspektivische“ Vorgabe, an denen sich die
heterogenen Beobachtungsaussschnitte brechen:
Dies bedeutet nicht Perspektivwechsel, die Perspektive des Beobachters bleibt erhalten,
sondern bedeutet Auflösung der Identität des Beobachters. Der gleitende Übergang der
Beobachterrollen von einem zum anderen verallgemeinert den Beobachtenden aus der
festumrissenen Identität des Autors heraus zu irgend jemandem, zu jedermann. Die festen
Konturen der Individualität werden durch die personalen Kommutationen in der
Aussageinstanz aufgelöst, werden diffus und durchlässig für eine kommune, das heißt für eine
subjektive und zugleich gesellschaftliche Identität.57

Nicht das individuelle „Subjekt“ einer literarisch-publizistischen Darstellungspraxis,
sondern das als „Gattung“ und damit als „Normalperspektive“ des Erzählens kulturell
etablierte Darstellungsmuster selbst wird zum Projektionspunkt für die vielschichtige
Kombinatorik des Textes. Die Identitätsvorgabe des glaubwürdigen Reisesubjekts, die
dieses Gattungsschema proklamiert, wird weder unreflektiert übernommen, noch wird sie
endgültig verabschiedet; sie wird im textuellen Auf- und Abbau von Erzählsituationen
vielmehr in ein „Netz“ unterschiedlicher Identitätsformationen aufgelöst. Die kulturell
festgeschriebene Erzählperspektive wird binnenstrukturell geöffnet und geweitet, die

schildert als vermittelnder Augenzeuge mit persönlichem Engagement, aber immer in strenger Bindung
an die Fakten aktuelle Vorgänge und Ereignisse so, wie er sie aus unmittelbarer Nähe sieht.“ (95)
55
Herbert Jost: Selbst-Verwirklichung und Seelensuche. Zur Bedeutung des Reiseberichts im Zeitalter des
Massentourismus. In: Peter J. Brenner (Hg.): Der Reisebricht. 490-507; Vgl. Peter J. Brenner: Der
Reisebericht in der deutschen Literatur. Ein Forschungsüberblick als Vorstudie zu einer
Gattungsgeschichte. Hrsg. von Wolfgang Frühwald. Internationales Archiv für Sozialgeschichte der
Literatur, 2. Sonderheft, Tübingen 1990.
56
Almut Todorow: Publizistische Reiseprosa als Kunstform. 171f.
57
Ebd. 172f.
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Position des individuellen Erzählsubjekts wird hin zum „kommunen“ Erzählsubjekt, zum
„jedermann“ ausgeweitet.58
Dieser Befund der Aufnahme einer genormten Gattungsvorgabe und dessen sofortige
referentielle Auflösung der Beobachtung entspricht dabei dem, was oben allgemein in
bezug auf die finestra aperta als rahmenden Bildraum des Textes bereits deutlich gemacht
wurde: Mit der „Gattung“ wird ein „Fenster“ im Text geöffnet, das sonst einen gewohnten
„Durchblick“ auf die Inhalte, Bilder und Aussagen des Textes unhinterfragt gewährleistet.
Dieses „Gattungs-Fenster“ aber wird im essayistischen Textverlauf in eine Vielheit von
unterschiedlich perspektivierten Sprecher- und Bildmomenten aufgelöst, irritiert und
korrumpiert, immer aber wieder als textueller Referenzpunkt funktionalisiert. Dabei scheint
die Setzung und Auflösung der „Gattung“, wie sie Koeppens Text hier vollzieht, kein
beliebig, kein willkürlich ausgewählter Bereich einer essayistischen Textkonstruktion zu
sein.

„Essay“

und

„Gattung“

scheinen

vielmehr

gleichsam

„spiegelverkehrte“

Konstruktionsmomente zu sein. Denn was die finestra aperta für den (neuzeitlich-modernen)
Bildraum strukturiert, das scheint die neuzeitliche „Gattung“ analog dazu für den
Schriftraum im engeren, den Kommunikationsraum im weiteren Sinn zu fixieren.
Gegenüber der Vielheit der Konstruktions- und Distributionsprozesse wie gegenüber dem
„Gestöber“ der Zeichen und Bedeutungen, das seit der Etablierung des Buchdrucks in
gesteigertem Maß der Textproduktion eigen ist, gegenüber diesen Unübersichtlichkeiten
setzt die „Gattung“ Eindeutigkeit und Transparenz, Kontrolle. Sie setzt „über“ dieser
Vielheit und „über“ diesem „Gestöber“ eine Beschreibungs-Autorität ein, die das AutorSubjekt in jeder Situation zu jedem möglichen Redegegenstand Beschreibbarkeiten
herstellen läßt, die zugleich aber auch das Leser-Subjekt diese Beschreibbarkeiten erwarten
und nachvollziehen läßt. Es gehört zur „medialen Alchemie“ der Moderne, daß mit den
Daten- und Zeichenfluten des Buchdrucks zugleich auch das Autor-Subjekt als öffentliche
Person etabliert wird,59 daß mit der mehrfachen Prozessualität von Textproduktionen, mit
dem „Abpausen“, „Einschlagen“, „Gießen“ und „Drucken“, den „Lettern“ und
„Druckbögen“ wie mit den Druckern, Verlegern und „Spediteuren“60 eine Rezeptionsform
von Texten entwickelt wird, die das schreibende wie das lesende „Subjekt“ als eine
einheitliche, kontrollierte und transparente Kommunikationsgröße zusammenführt. Die
„Gattung“ ist eine finestra aperta neuzeitlicher Hermeneutiken, durch die das „Subjekt“ als
Autor wie als Leser den dominanten Zugriff auf eine Text- und Bildwelt erhält, die sich in
ihren Konstruktionsprozessen grundsätzlich dieser Dominanz entzieht. Philippe Lejeune
58
59

Ebd.
Vgl. Walter Haug/ Burkhart Wachinger (Hg.): Autorentypen. Tübingen 1991
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hat andernorts den Gattungsbezug zwischen Leser- und Autorsubjekt selbst als
institutionell,

druck-

„autobiographischen

und

verlagstechnisch

Pakt“

konkretisiert.61

ausgehandelten
Mit

der

„Lektürevertrag“,

„Gattung“

wie

mit

als
dem

„autobiographischen Ich“, dem „lyrischen Ich“, dem „dramatischen Ich“ et. al. scheinen
sich moderne mediale Textproduktionen eine spezifische Benutzerfreundlichkeit zu
sichern. Thomas Luckmanns sozialwissenschaftliche Untersuchungen zu einer Theorie
„kommunikativer Gattungen“ haben dabei noch weitgehender aufgedeckt, inwiefern
Gattungsstrukturen die Ordnungsmuster nicht nur literarischer Textsorten im engeren
Sinne bilden, sondern den gesamten, auch verbalen „kommunikativen Haushalt“ moderner
Gesellschaften organisieren.62 Die „Gattung“ ist ein ubiquitäres Kommunikationsmodell
der Moderne. So sind es Gattungsmuster, die nicht nur die kommunikative Konsistenz
zwischen Autor, Leser und Redegegenstand strukturell verbürgen, sondern darüber hinaus
alle Prozesse des intersubjektiven kommunikativen Handelns kontrollieren und sichern. Sie
stellen die habitualisierten, routinierten und normierten Muster zur Verfügung, mit deren
Hilfe innerhalb moderner Gesellschaften „Probleme gesellschaftlichen Lebens“ ohne
handlungsgefährdende

theoretische

Selbstreflexionsprozesse

sofort

intersubjektiv

ausgehandelt werden können. Pointiert: Das Subjekt weiß als gesellschaftliches Subjekt
immer schon, was es in typischen Alltagssituationen sagen muß und wie es etwas sagen
muß, um als Subjekt verstanden zu werden. In diesem Sinne sind kommunikative
Gattungen als kollektiv und subkutan wirksame Wissensformationen „ein besonders
wichtiges gesellschaftliches Medium der Objektivierung von Sinn“.63 Über normierte
„Gattungen“ wird ein an sich unübersichtlicher semiotischer Aggregatsraum, das
„Gestöber“ einer Kommunikationssitutaion und in diesem Sinn eines „Textes“, seiner
Zeichen, Bedeutungen, Zitationen, Referenzen und Differenzen als gemeinsamer,
intersubjektiv fixierter Systemraum transparent gemacht. „Gattungen“ als literarische
Textformationen und nach Luckmann als allgemein kommunikative Formationen
konstruieren den situationsübergreifenden Wirklichkeitsraum, in dem das Subjekt sich als
60

Vgl. Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. 80ff.
Philippe Lejeune: Der autobiographische Pakt. Aus dem Franz. von Wolfram Bayer und Dieter Hornig.
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deutsche Sprache. Düsseldorf 1985, 15-46.
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Subjekt erfahren kann, als sinnstiftende Machtinstanz in der gesellschaftlichen Zirkulation
von Kommunikationsprozessen.
Neuere Gattungsgeschichten zum „Reisebericht“ werten dabei den touristischen Blick als
stereotypisierte Schwundstufe eines vormals literarisch verbürgten „Gattungsbewußtseins“
an. Mit Verweis auf Luckmanns „Gattungsmodell“ erscheint jedoch eine ästhetisch
hierarchisierte Gattungs-Skala weniger sinnvoll. Indem der Essay im Text Wolfgang
Koeppens sich auf eine populäre „Massen-Gattung“, den Postkarten- oder Rundreise-Blick
bezieht, demonstriert er nur, wie stark heute ein Gattungsbewußtsein zum habitualisierten
Handlungsinventar moderner Gesellschaften gehört. Formuliert Peter J. Brenner, daß der
Massentourist heute „festgelegt [ist] durch das, was als sehenswert zu gelten hat und in
Reiseführern oder anderen Medien kanonisiert wurde“,64 so zeugt das zum einen von der
zentralperspektivischen Formatierung des Sehens seit der Neuzeit als „Normalperspektive“,
zum anderen entsprechend von der sich medienhistorisch ausdifferenzierenden
Kulturalisierung

von

Gattungsschemata

zur

unhinterfragten

„Normalform“

alltagspraktischer Kommunikationsabläufe.
Löst

der

Essay

genau

diese

performativen,

zentralperspektivischen

Wissensbildungsprozesse der Moderne in „ein Netz von Relationen“ auf, so stellt die
Auflösung der „Gattung“ als zentralperspektivischer Alltagsformel der Kommunikation
notwendig ein integratives Moment dieses essayistischen Auflösungsprozesses dar. Ein
Essay kann in diesem Sinne nie „Gattung“ sein, er kann nie gattungsspezifisch erfaßt
werden, da seine Textgenese notwendig über die Auflösung nicht nur der visuellen
Vorurteilsmuster

einer

Gesellschaft

oder

Kultur

verläuft,

sondern

auch

der

kommunikativen Oberflächenmuster. In diesem Sinne „greift“ der Essay die „Gattung“
stets spezifisch an und entzieht er sich unbedingt einer einseitig und ausschließlich
gattungstheoretischen Erfassung.

Memoria: Die Ruinenlandschaft
Dabei öffnet der touristische Blick und seine gleichzeitig gattungsverfremdende Auflösung
bei Koeppen das Szenario einer besonderen Landschaftsform, einer Ruinenlandschaft.
Dort, wo im Reisebericht eigentlich das erzählende „Ich“, gleichsam der „Reiseführer“
erscheinen sollte, dort drängen sich in Koeppens Text unvermittelt Ruinen, „gesprengte
Befestigungen, Wehrgänge, Schießscharten, Pulvertürme“ in den Blick.

50

Die Ruine kann dabei allgemein als Zeichen und Symbol für eine vermeintlich zur „Natur“
gewordene kulturelle Konstruktion der Vergangenheit gelesen werden, an ihr – so Simmel wird „ein Menschenwerk schließlich wie ein Naturprodukt empfunden“.65 Die „Kultur“
wird hier zur (ersten) „Natur“, was die Ruine nach dieser Konzeption Simmels zum
bevorzugten Beschreibungsobjekt essayistischer Verfahrensweisen werden läßt. An ihr läßt
sich ablesen, wie die vermeintlich natürlichen Dispositionen einer gegenwartsbezogenen
Wahrnehmungspraxis das Ergebnis einer Verfallsgeschichte sind. Die kulturellen
Konstruktionsleistungen des historisch Vergangenen sind in der Form der Ruine verblaßt
und gelöscht worden. Als „Naturobjekt“ wahrgenommen steht sie heute für einen
kulturellen Akt des Vergessens, für das Verschwinden der Konstruktion hinter einer
vermeintlichen Präsenz und „Realität“ des „Natürlichen“. Dieses Verhältnis zwischen
„Natur“ und „Kultur“ essayspezifisch in ein entgegengesetztes Schema von „Kultur“ als
„zweiter Natur“ umzukippen aber bemüht sich der Text Koeppens in der Folge. So heißt
es weiter:
[...], Blick in die Geschichte und weit übers Feld, 1634 wurde Wallenstein ermordet, der Krieg
starb nicht, gewann neue Wut, die Schweden rückten ab, die Kaiserlichen stürmten, brannten,
plünderten, schlugen tot [...].66

Im Essay Koeppens wird hier dasjenige Potential freigesetzt, das Simmel der Ruine hinter
ihrer Oberfläche als vermeintlichem „Naturobjekt“ zuspricht. Die Ruine, so Simmel, stellt
zugleich auch die äußerste „Steigerung und Erfüllung der Gegenwartsform der
Vergangenheit“ dar,67 einen Ort, an dem bei näherer Betrachtung die „Natur“ der Moderne
als komplexes und hybrides Zugleich verschiedener kultureller Zeit- und Zeichenebenen
sichtbar werden kann. Koeppens „Blick in die Geschichte“ aktiviert diese kulturelle
Simultaneität

der

Zeichen,

er

reanimiert

die

Ruinenlandschaft

als

historische

Kriegslandschaft. Die Ruine wird zum spezifischen Gedächtnisort des Textes, in dem
Vergangenheit und Jetztzeit sich als die jeweiligen Endmarkierungen eines gemeinsamen
Kulturraums ineinander spiegeln. Die Objektebene einer gegenwärtigen Reiselandschaft
wird im Essay mit ihren historischen Akteuren besetzt und „belebt“. Damit kommt als
Ursprungsakt der Ruinenlandschaft ihr kriegerischer Zerstörungsprozeß selbst in den Blick.
Ursprung der Ruine und damit Ursprung dessen, was in der Gegenwartserfahrung als
64
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„natürliches“ Zeichen wahrgenommen wird, ist die kulturelle Katastrophe in Form des
Krieges.
Schon in der ciceronischen Simonides-Legende ist es dabei die Katastrophe, der ruinöse
Einsturz der Festhalle, die Zerschmetterung der Anwesenden durch einstürzende Trümmer
und ihre unidentifizierbare Entstellung, die zum Ausgangspunkt einer spezifischen
Gedächtnisarbeit wird, zur methodischen Implementierung der Mnemotechnik und ihrer
weiteren je kulturhistorischen Ausdifferenzierung.68 Den Toten kann erinnernd gedacht
werden, indem die „Ruine“ der Festhalle in einem – in diesem Sinne - virtuellen
Zeichenraum aus Bild und Schrift wiederhergestellt und mit ihren „historischen“ Akteuren
als Lebensraum restrukturalisiert und reanimiert wird. Nicht als Person, als „Portrait“ oder
„Lebenslauf“ wird sich dem Verstorbenen bzw. „Entstellten“ erinnert, sondern über das
mediale Rearrangement einer Zeichenordnung, die die systematische Anordnung generiert,
in der dem Verstorbenen referentiell seine Systemstelle, sein „Sitz“ im Leben zugewiesen
werden kann. Im medialen Gedächtnisraum wird die „Ruine“ damit selbst zur „Spur“69
eines ganzen „abgestürzten“ kulturellen Erfahrungsraums, der zeichenhaft re-präsentiert
und somit wieder lesbar wird. Die Katastrophe der Simonides-Legende, das Bild der
desaströsen Ruine, kann dann weiterführend – wie es Renate Lachmann getan hat metaphorisiert und generalisiert werden als Katastrophe des Vergessens, als „Absturz einer
gegebenen Zeichenordnung in die Abwesenheit“70 überhaupt. „Vergessen“ meint in diesem
katastrophalen und radikalen Sinne den kulturell flächendeckenden Verlust einer
spezifischen Kulturtechnik der Zeichengenerierung wie –interpretation, mit Hilfe derer
sozio-kulturelle Ordnungs- und Sinnbezüge vormals ermittelbar, lesbar und in ihrer
normativen Deutungsrelevanz für die Gegenwart sichtbar waren. In seiner katastrophalen
Steigerungsform löscht das kulturelle Vergessen komplexe Zeichenordnungen einer
vorhergehenden Kulturpraxis aus oder ebnet sie in einem universalistischen Konzept der
„natürlichen“ Zeichenhaftigkeit der Welt ein.71 In diesem „kulturologischen“ Sinn72, als
67
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Disziplinierung kulturellen Vergessens, kann die Gedächtniskunst des Simonides als
Reaktion auf die latent katastrophale Instabilität kultureller Gegenwartsräume verstanden
werden, als frühes methodisches Konzept für eine Sicherung der Gegenwartsräume über
ihre mediale Strukturierung und Archivierung. Vergangene Raumordnungen werden in
ihrer Zeichenhaftigkeit als „Medien-Wirklichkeit“ in diesem Sinne verdoppelt, konserviert
und bleiben als Reflexionsort einer kulturellen Deutungspraxis gegenwärtig.
Wird im Essay Koeppens somit über den „Blick in die Geschichte“ die Ruinenlandschaft
durch ihre historischen Akteure als katastrophale Kriegslandschaft restauriert, so verfährt
der Essay als Form in diesem Sinne mnemonisch. Im essayistischen Textraum wird die
Ruine als Zeichen eines kulturellen Verfallsprozesses, als Signum für den katastrophalen
Akt kulturellen Vergessens wieder gegenwärtig. Sind im modernen massentouristischen
Blick auf die Ruine die medialen Zeichendispositive der kulturellen Wahrnehmungs- und
Denkstrukturen verschüttet, „vergessen“, als „Natürlichkeit“ eingeebnet, so bringt der
Essay den Prozeß dieses Vergessens selbst wieder ins Gedächtnis. Als mnemonisches
Textverfahren „erinnert“ der Essay in diesem Sinne der historischen Kulturalität dessen,
was in der Gegenwart als Natürlichkeit etabliert ist. Er löst das zu Beobachtende bzw. das
zu

Beschreibende

aus

seinem

zentralperspektivisch

organisierten

Ordnungszusammenhang

heraus

(zentralperspektivisches

Sehen,

„natürlichen“
kommunikative

Gattungen) und reintegriert es in die vergessenen Zeichenordnungen seiner kulturellen
Genese. Erst im essayistischen Textverfahren wird das latente Zeichenpotential der Ruine
als „Erfüllung der Gegenwartsform der Vergangenheit“ reaktiviert. Wenn in der Folge des
Textes zur dörfisch-bäuerlichen Ländlichkeit des hessischen Umlands der Jetztzeit, dann
zur Stadt Gelnhausen über- bzw. weitergegangen wird, zu Barbarossa, Kaiser Friedrich, der
Inquisition, Hexenverbrennungen, zu Luther und Grimmelshausen selbst, so mischt sich
hier stets, der mnemonischen Disposition des Textes folgend, in die Objekterfahrung der
Gegenwartsreise das „katastrophale“ Zeichen ihrer kulturhistorischen Konstitution. „Noch
schwenken Erntewagen ein“ - im Blick der essayistischen Rundreise wird die latente
Instabilität und Fragilität der Gegenwart selbst stets gegenwärtig gehalten. Das „noch“
signalisiert, das alles zur Ruine werden kann, daß mehr noch alles notwendig zur Ruine
wird. Als kulturelle Konstruktion, als spezifische Raum-Architektur erscheint die

nicht getilgt bzw. sie werden nicht in einem restriktiven Zeichenuniversalismus aufgehoben, wie ihn
beispielsweise die Geschichtswissenschaft als sich selbst setzende dominierende institutionelle
Gedächtnisinstanz vorgibt. Vgl. Renate Lachmann: Kultursemiotischer Prospekt. In: Anselm Haverkamp/
dies (Hg.).: Memoria. XVII-XXVII, besonders XVIIf.
72
Als „kulturologisch“ bezeichnet Renate Lachmann ihr kultursemiotisches Programm einer
Konzeptgeschichte der memoria in Abgrenzung gegen einen universalanthropologisch argumentierenden
Gedächtnisbegriff.
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Wirklichkeitserfahrung der Gegenwart jederzeit destruierbar, im Akt des Vergessens, im
Akt des Krieges.73 Von daher verfährt der Essay zunächst selbst ruinös. Er „zertrümmert“
textuell die vermeintlich natürliche Homogenität der Erfahrungswelt, indem er die
scheinbar intakte, stabile (Zeichen)Architektonik der Gegenwart in eine nahezu
unübersichtliche Vielfalt kulturhistorischer Zeichenhaftigkeiten auflöst. Jedes „Bruchstück“
im vielfältigen Nebeneinander von Textfragmenten öffnet eine andere, „vergessene“
kulturell-mediale

Zeichenordnung,

die

als

Konstruktionselement

der

scheinbar

„natürlichen“ Transparenz der Gegenwartserfahrung eigen ist. Jene „imaginäre
Transparenz“74 des Materiellen, die mit dem Buchdruck und der Entdeckung der
Perspektive den neuzeitlich-modernen Kulturraum prägt, wird im essayistischen Textraum
„zerstückelt“, sie wird auf ihre zeichenabhängige Konstruktivität zurückverwiesen. Der
Textraum, den der Essay produziert, ist damit ein „hybrider“ im eigentlichen Sinne, ein
Raum, in dem heterogene, bereichsdifferente historische Zeichenordnungen in ihrer
gemeinsamen Vernetzung wie Aktualität als „verschüttete“ Funktionselemente der
Gegenwartskonstitution von Wirklichkeit lesbar werden.
Die hybride Verfaßtheit des Essays, die hier als Gedächtnis-Text „ruinöse“, scheinbar
kulturpessimistische Züge annimmt, wird dabei um eine weitere Struktur- und
Funktionsebene ergänzt und erweitert, beachtet man in diesem Zusammenhang die
Situierung des Essays als Zeitungstext. Denn gerade über das „Ruinöse“ seiner GedächtnisArbeit erfüllt der Text seine publizistische memoria-Funktion; gerade über die Auflösung
der

Zentralperspektive,

der

Blick-

wie

Gattungstraditionen

löst

er

seine

pressekommunikative Vorgabe ein, Gedenk- und Trauerrede zum 300. Todestag
Grimmelshausens zu sein. Die Erinnerungsarbeit des Textes stellt zwar nicht – wie auf
Leserseite zu erwarten – das zu erinnernde Subjekt, Grimmelshausen selbst, ins Zentrum
der Beschreibung. Sie restituiert dagegen zuallerst das Modell eines kulturellen
Gedächtnisraums, in dem sinnstiftendes Erinnern überhaupt möglich ist: Aus den Ruinen
einer touristischen Erinnerungsarbeit als zentralperspektivisch kontrolliertem Konsum des

73

Unübersehbar mit starkem Hang zum finalen „Theologisieren“, aber essayistisch verfahrend im Sinne
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„Natürlichen“ wird ein multipler Präsentationsraum der Zeichengenese und –interpretation
quasi „archäologisch“ restauriert, in dem Vergangenheit und Gegenwart über ihre
Konstruktionsmuster miteinander vernetzbar werden. Im Essay als Gedenkrede und
Trauerarbeit wird das Heute, die programmatische Formel von Aleida und Jan Assmann
zitierend, zugunsten eines „Gestern im Heute“75 aufgelöst. Als „Mischform“ führt der
Essay hier mnemonisch Zeit-Räume zusammen, vermengt er „Gestern und Heute“.
Intertextualität
Über die mnemonische Freisetzung eines Simultaneitätsverhältnis von historisch
Vergangenem und Gegenwartserfahrung, schafft der Essay damit auch den textuellen
Raum, in dem historische Textkonstellationen selbst in ihrem kulturellen Zeichenkontext
für die Gegenwart wieder lesbar werden:
[...], den Büdinger Reichswald hinunter zum Kinzigtal, Versteck von Flüchtlingen,
Wegelagerern, Marodeuren, Höhle des Knaben Simplicii, anderer Narren, Gottsucher und,
ausruhend, lauernd, der Courasche, Landstörzerin, Lagerbraut, Soldatenweib, Mutter für den
Krieg, [...]76

Die historische Landschaft der Gegenwartsreise wird zur literarischen Landschaft, indem
mit dem Bild vom „Knaben Simplicii“ in seiner „Höhle“ ein im Originaltext
Grimmelshausens aufgebauter literarischer Erzählort direkt in die befahrene Landschaft
integriert wird. In das simultane Szenario der Kriegslandschaft mischt sich die literarische
Einzelszene der pikaresken Abenteuerreise des Simplicissimus. Die literarisch-fiktive
Erzählfigur Grimmelshausens wird nicht textspezifisch separiert und markiert, sondern im
Kontext ihres rezeptionsgeschichtlich tradierten Erzählraums, als kanonischer Erzähltopos
gleichrangig in die Abfolge fragmentarischer Textteile geschoben. Die Textschichten von
Gegenwarts-, Kriegs- und literarischer Landschaft verdichten sich in ihrer linearen Reihung
zu einem Textraum, in dem die hierarchisch gedachten Grenzen zwischen fiktionalem und
nicht-fiktionalem Wirklichkeitsbezug aufgehoben sind. Gemischt werden somit nicht nur
historische und gegenwärtige Zeichen-Räume miteinander, vermengt werden zumindest in
diesem Essay Koeppens auch scheinbar unterschiedliche Zeichematerialien miteinander.
Die

heterogenen

materialen

wie

medialen

Zeichenebenen

von

gegenwärtiger

Gegenstandserfahrung, historischem Nacherleben und literarisch-fiktivem Erzählort bilden
einen gemeinsamen Referenzraum, in dem jedes Zeichen mit dem anderen vernetzbar wird.
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Der

Essay

wird

durch

eine

textspezifische

„Assimilation,

Transposition

und

Transformation fremder Zeichen“77 zu einem „Intertext“ im weitesten Sinne, der den
Kontakt

zwischen

material,

medial

und

zeitlich

getrennten

Zeichenordnungen

sinndynamisierend ermöglicht. Als Intertext, der „genotextuell“ verborgene, in ihrem
Bezugszusammenhang voneinander getrennte und in der Deutungspraxis der kulturellen
Gegenwart nicht mehr sichtbare und entzifferbare Zeichenordnungen innerhalb eines
Textraums „phänotextuell“ verdichtet, folgt er damit binnenstrukturell genau jener
Verfahrensweise, die oben als grundsätzlich mnemonisch konzeptualisiert wurde. Es ist der
Aufbau eines Gedächtnisraumes, der über die Assimilation und Transformation
heterogener, fiktionaler wie nicht-fiktionaler Zeichenebenen hin zu einem medialen
Textraum

deren

gemeinsame

Konstruktionsleistungen

für

die

vielfältigen

Sinnstiftungsprozesse einer gegenwärtigen Wirklichkeitskonstitution offen legt.
Dabei fällt mit Blick auf das „weite Feld“ einer neueren Intertextualitätsforschung von
Kristeva, über Roland Barthes bis hin zu Jenny, Riffaterre, Genette und auch Derrida auf,
daß die Texttheorie, die dort methodisch, systematisch und kontrovers ausgearbeitet wird,
hier mit dem Blick auf das Prozessieren einer exemplarischen essayistischen Textur äußerst
sinnfällig verbunden werden kann. Wenden sich intertextuelle Theoriebildungen ihrer
provokanten,

grundsätzlichen

wissenschaftsgeschichtlich

etablierte

Ausgangsmotivation
Leitparadigmen

nach
der

gerade

Subjekt-,

Autor-

gegen
und

Werkzentrierung literarischer wie wissenschaftlicher Texte78 – so gleicht das auffallend jener
Text-Motivation des Essays, zentralperspektivisch gesetzte kulturelle Performanzen reflexiv
zu durchformen. Der „epistemologische Perspektivismus“ des Essays als Textverfahren ist
mit der intertextuellen Perspektivik eines Wissenschaftsdiskurses in seinem Ausgang von
Starobinskis Anagrammstudien oder auch Michail Bachtins dialogischer Prosapoetik als
Entdeckung bzw. Entbergung der veränderten „Text-Episteme“79 von „Kultur“
vergleichbar,

die

die

Subjektzentrierung

des

(Lektüre)Blicks

zugunsten

eines

Zeichen(de)konstruktivismus auflöst. Liegt es aus dieser Konstellation heraus mehr als
nahe, als textinterpretatives Beschreibungsinventar für essayistische Texte auf methodische
76
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Konzepte der Intertextualität zurückzugreifen, so empfiehlt es sich dabei zugleich mit Blick
auf die kulturspezifische Motivation des Essays weder einen Begriff der „Intertextualität“
einzuführen, der grundsätzlich alle Phänomene der Weltkonstitution wiederum
zeichenuniversalistisch auf ihre intertextuelle Konsistenz oder dekonstruktive Irritation
zurückführt, noch einem zu engen textorientierten Verfahren zu folgen, das in der
mikroskopischen Einzelanalyse typologischer Gewebestrukturen die kulturologische
Dimension ganz aus dem Blick verliert. Auch hier gilt es dem Prinzip des „Gemisches“
methodisch zu folgen.
Im Spannungsfeld von „Gedächtnis und Literatur“80 hat Renate Lachmann ausgehend von
den Vorarbeiten des russischen Bachtin-Kreises dabei ein Modell von „Intertextualität“
ausgearbeitet, das die makro- wie binnenstrukturelle Beschreibungsebene von Text-TextKontakten im Reflexionsparadigma von „De- und Rekomposition“ textinterpretativ
anwendbar machen kann. Intertextuelle Formationen bleiben danach stets zirkulär an den je
kulturell-situativen Zeichenhaushalt, das je „kulturelle Gedächtnis“ gebunden, aus dem
heraus sie als Einzeltext sich entflechten und mit dem sie als „Subtext in futuro“81
nachfolgender intertextueller Verarbeitungen verflochten bleiben. Ob im textuellen Gestus
der Sinnaffirmation oder der Sinnverweigerung, immer bleibt das „kulturelle Gedächtnis“
„die nicht hintergehbare Quelle des intertextuellen Spiels und läßt jeden Umgang damit,
den gedächtnisskeptischen eingeschlossen, zu einem Produkt werden, das immer wieder
den kulturellen Raum bezeugt.“82 Zunächst dekompositorisch verfahrend schreibt sich der
entstehende Einzeltext als Phänotext spezifisch in einen oder mehrere bereits manifeste
Referenztexte ein, indem er selektiv formale und/oder inhaltliche Teilformationen
heraustrennt, zerlegt, zerstreut, amalgamiert, etc., um sie im rekompositorischen Akt der
eigenen Textgestaltung kombinatorisch oder anagrammatisch zu modellieren. Das dem Akt
der Intertextualität eigene prozessuale Paar von De- und Rekomposition unterliegt dabei
weder produktions- noch rezeptionsspezifisch der Kontrolle eines Autor- bzw.
Lesersubjekts, sondern verfährt „enthymematisch“ im rhetorischen Sinne: als Ableitung aus
„bereits vorgeformten“ Textkonstruktionen, als textspezifische Realisierung eines
möglichen Zeichen-Arrangements, die im „kulturellen Gedächtnis“ als „implizitem Text“
eines kulturellen Handlungsraumes bereits latent auf ihre Manifestation hin vorfiguriert ist,
in einem gleichermaßen niemals absenten wie präsenten prae- und metatextuellen Raum.
Als „Summe der Intertexte“ fungiert der implizite Text gleichsam als „transzendentaler“
80

Ebd.
dies.: Ebenen des Intertextualitätsbegriffs. In: Karlheinz Stierle/ Rainer Warning (Hg.): Das Gespräch.
München 1984 (Poetik und Hermeneutik XI), 133-138, hier 138.
82
dies.: Gedächtnis und Literatur.522.
81
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Kultur-Raum der Zeichen, in dem alle möglichen Kontaktierungen zwischen manifesten
und latenten Zeichenordnungen prätextuell figuriert sind wie permanent neu inventarisiert
werden. Die „semantische Explosion“ dekonstruktiver Sinnhaftigkeiten, deren sich der
interpretative Blick im Aufdecken intertextueller Zeichenstrukturen gegenübersieht, deren
heterogene Vielstimmigkeit nicht mehr auf ein Sinnzentrum reduzierbar ist, wird diesem
Modell nach dann als notwendige Reaktion eines jeden Text-Text-Kontaktes beschreibbar,
in dessen Verlauf der entstehende Phänotext sich in multiple Referenzverhältnisse
einschreibt. Auf der Ebene der manifesten Texte de- und rekompositorisch in einen
spezifischen Genotext, der seinerseits bereits spezifisch komponierter Phänotext ist und am
jederzeit nur vorläufigen Ende einer unendlichen Kette intertextueller Formatierungen
steht. Daneben zugleich auf der Ebene des latenten, „impliziten“ Makrotextes von Kultur,
dessen je situative und perspektivische Einlösung er darstellt und in den er zurückfällt, um
seinerseits Genotext sich fortschreibender Intertextualitäten zu werden. Der „Text im Text
ist Text über den Text“,83 so lautet die von Lachmann dazu aufgestellte Formel, die auffällig
auch auf den Essay Koeppens angewendet werden kann.
Die terminologische (Hyper)Differenzierung eines Textbegriffs, der – bei Lachmann bereits
reduziert – prozessual in Inter-, Meta-, Sub-, Prae- und Transtextualität aufgelöst wird,
zeugt dabei einerseits von der Aufgabe der Zentralperspektive als Leitparadigma des
Untersuchungsblicks, andererseits von der Schwierigkeit, die aus der Fragestellung
resultierende multiple Perspektivität eines Textbegriffs kontrollieren und disziplinieren zu
können. Hauptschwierigkeit scheint dabei jene Kontrolle eines multiplen Perspektivismus
zu sein, die das Zurückfallen der Argumentation letztlich in theologisch-teleologische
Denktraditionen verhindert, wozu postmoderne Konzepte der De- oder Entsubjektivierung
auffällig tendieren. Das Verhältnis von intertextuellem Phäno- und Genotext zum
„impliziten Text“ als Bedingungsraum aller Möglichkeiten kultureller Textmanifestation
kongruiert selbst auffallend mit einem kulturhistorischen Schema von „Immanenz“ und
„Transzendenz“ oder descensus und ascensus, wie es im Neuplatonismus die gleichzeitig
gedachte Absenz und Präsenz sinnoffenbarender Zeichenordnungen beschreibbar macht.84
Lachmann hat mit der Einziehung intertextueller „Karnevalisierungen“ auf den je
kulturhistorischen Bereich des „kollektiven Gedächtnisses“ dabei einen wichtigen Beitrag
geleistet, mythopoetische Manifestationen des Intertextualitätstheorems als ahistorischer
„Natur“ von Literatur und näherhin „Schrift“ ihrem Beschreibungsmodell fernzuhalten.
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Ebd., 63.
Gerhart von Graevenitz hat am Beispiel Derridas diese Affinität postmoderner Theoriebildungen zu
neuplatonischem Denkinventar aufgedeckt. In: ders.: Mythos. Zur Geschichte einer Denkgewohnheit.
Stuttgart 1987, 109 – 113 (Abschnitt Negative Bildtheologie des Strukturalismus: Jacques Derrida).
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Indem

intertextuelle

Konfigurationen

in

ihrer

Genese

als

„enthymematische“

Konstellationen einer jeweiligen kulturspezifischen episteme zugeordnet werden, begrenzt
sich der Raum ihrer jeweiligen Geltungsansprüche, öffnet er sich dabei zugleich für eine
Pluralität divergierender Textkorpora, die je unterschiedlich intertextuelle Referenzen
aufbauen und reflektieren. Jene „enthymematische Arbeit“ am kulturellen Text gilt es im
weiteren Verlauf der Untersuchung in dieser Hinsicht genauer zu beschreiben. Bezieht sich
der Essay als Mischform stets auf „kulturell bereits vorgeformte Gegenstände“, auf einen
spezifischen Prätext, so soll die Beantwortung der Frage, wie er sich denn auf dieses
kulturell bereits durchformte Inventar als sprachliches, textuelles Verfahren bezieht und
überhaupt beziehen kann, über eine weitere methodische Klärung dieser Zusammenhänge
zwischen „Gedächtnis“, „Intertext“ und „enthymematischen“ Bezügen, d.h. aber über
einen genuin rhetorischen Strukturzusammenhang des Essays erarbeitet werden.85

Rhetorik
An anderer Stelle – ohne explizite Verbindungslinien aufzubauen – hat Lachmann skizziert,
inwiefern jener kontrollierte Perspektivismus eines multiplen Textualitätsbegriffs mit einem
umfassenderen Konzept von Rhetorik gesichert werden kann.86. Wohl initiiert durch
textlinguistisch orientierte Rhetorikstudien der Lütticher Groupe-µ um Dubois wird hier im
Rahmen strukturalistischen Frageinteresses historisch hinter das im aufklärerischen
Wissenschaftsdiskurs etablierte Manipulations-Verdikt gegen die Rhetorik zurückgegangen.
In der textstrukturalen Aufarbeitung der kulturellen, allgemein organisatorischen,
administrativen und sprachlichen Konstruktionsleistungen einer alteuropäischen Rhetorikund Poetiktradition soll ein Beschreibungsmodell für Textformationen (wieder) eingesetzt
werden,

das

(post)moderne

Theorie-Diagnosen

der

Multiperspektiviät

bzw.

„Dissemination“ für eine Lektüre von Texten selbst anwendbar, interpretativ kontrollierbar
machen soll. „Rhetorik“ in diesem Sinne ist dann zunächst jenseits einseitiger
Reduktionismen auf eine bloß persuasiv orientierte einzelne Redehandlung ein kulturelles
Zeichensystem,

das

die

zeichenhaften

Sinnordnungen

inhärente

dynamische

Multireferentialität zwischen manifesten und latenten, öffentlichen und unzugänglichen
Zeichenschichten handlungspraktisch, kommunikativ für einen jeweiligen Kulturraum

85

Vgl. Eberhard Ostermann: Essay. In: Gert Ueding (Hg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Bd. 2,
Tübingen 1994, 1460-1468, hier 1462.
86
Renate Lachmann: Die Zerstörung der schönen Rede. Rhetorische Tradition und Konzepte des
Poetischen. München 1994.
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reguliert, verwaltet und freisetzt. Als „sekundäre Grammatik“87 in diesem Sinn greift
„Rhetorik“ zunächst restriktiv und in diesem Sinne „verletzend“ in einen absolut offenen,
„wilden“ und arbiträren Referenzraum intertextueller Dynamiken der „Primärsprache“ ein,
um einen regulativen, zweckdienlichen Referenzbereich für die kommunikativen
Handlungsprozesse einer Gesellschaft, einer Kultur zu normieren. Selbst in ihrem
Systemaufbau de- und rekompositorisch verfahrend, lizensiert und legitimiert Rhetorik als
kultureller

Systemraum

die

Modi

der

Zeichenreferenzen,

in

denen

de-

und

rekompositorisch kommunikative Sinnhaftigkeiten produziert und gedeutet werden
können. Rhetorik präsentiert „eine Art kommunikativer Grammatik“, die „die
kommunikative Kompetenz eines Kollektivs“ sichert.88 Mit anderen Worten: Sie
entdifferenziert die Überkomplexität eines unübersehbaren Zeichenraums zu einem
systematisch strukturierten Kommunikationsraum, in dem Zirkulationen, allgemein
Austauschprozesse zwischen heterogenen Zeichenordnungen prozessieren können, in dem
sie reflektiert wie auch irritiert werden können. Die „Signatur“ eines je kulturhistorischen
Raumes läßt sich daraus folgernd als je rhetorisch generierte verstehen, repräsentieren doch
die Zeichenkonfigurationen, wie sie sich medial in den kanonisierten Schrift- und
Bildträgern eines je kulturspezifischen Raums manifestieren und sichtbar machen dann in
ihrer

auch

disparaten

Gesamtheit

den

kommunikativen

Normierungs-

und

Lizenzierungshaushalt einer Gesellschaft. Wird damit der gesamte Zeichenhaushalt einer
Kultur, die „Schrift“ gleichermaßen wie das „Bild“ rhetorisch reguliert, so kann ausgehend
vom Einsatz tropischer und figuraler, allgemein elokutioneller Formelemente, aber auch
von den makrostrukturellen inventiven und memorativen, topischen Dispositionen und
Verfahrensweisen, wie sie fallspezifisch in den je kulturellen Schrift- und Bild“texten“
stabilisierend oder dezentrierend angewendet werden, auf die jeweilige Signatur einer
kommunikativen Wirklichkeitskonstitution perspektivisch geschlossen werden. Das gilt
besonders

für

kulturhistorisch

normierte

„Epochen“89,

die

die

Rhetorik

als

Kommunikationsmodell zugunsten eines sich selbst aufklärenden Subjekts vehement
negieren.90 Was zum Topos des allgemeinen Wissenschaftsdiskurses in der Aufklärung wird
und bis heute als „Denkgewohnheit“, als „Common sense“ den sozio-kulturellen

87

Ebd. 3, 14.
Ebd. 14f.
89
Neben der wahrnehmungstechnischen Struktur der “Zentralperspektive” und der textuellen der
“Gattungen” kann die “Epoche” pointiert als zeitlich anlgelegte finestra aperta der (Literatur-)
Geschichtswissenschaften beschrieben werden. Vgl. hierzu: Gerhart von Graevenitz: Einleitung. 3.
88

90

Vgl. Hans Blumenberg: Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik.

108. Dort heißt es: „Auch die Verleugnung der Rhetorik ist dabei noch rhetorisch; [...]“90
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Handlungsdiskursen inhärent ist - um erst in den letzten Jahren zum Projektionspunkt
gegenläufiger kritischer Beobachtungsmodelle zu werden – Subjektzentrierung nämlich wie
Rhetoriknegierung, kann dann selbst als „Signum“ für einen kulturspezifisch normierten
Zeichenhaushalt

gelesen

werden,

der

einerseits

das

„erlaubte“

Inventar

an

Zeichenordnungen konfiguriert, der andererseits die möglichen kommunikativen
Referenzbildungen strukturiert und lizensiert. Das aber heißt pointiert: Der kulturelle
Raum,

innerhalb

dessen

dem

Subjekt

eine

wahrheitsfähige

und

axiomatische

Kommunikationsleistung und -verantwortung zugesprochen wird, ist notwendig ein
rhetorisch initiierter und regulierter.
Folgt man diesem Modell von „Rhetorik“, so muß konsequent auch eine rhetorische
Organisation und Konstitution des kulturellen Erfahrungsraumes auch dort angenommen
werden, wo sich primär technisch-apparative, typographisch und zentralperspektivisch
initiierte Medienformate um die Konstruktion von individuellen wie kollektiven
Wirklichkeitsbildern kümmern: für die Funktionsabläufe der Moderne. Die basale
Verfahrensweise der Rhetorik, einen spezifisch selektierten und reglementierten, einen
entdifferenzierenden Zeichenraum zu generieren und diesen für eine Vielfalt von
Tauschprozessen, von Ausdifferenzierungsprozessen gerade freizugeben, diese strukturelle
Kombinatorik gleicht auffällig jener „Janusköpfigkeit“, dem Oszillieren zwischen
reduzierenden und zugleich öffnenden Konstruktionsmustern, wie sie weiter oben der
„Moderne“,

näherhin

aber

ihrer

medialen,

zentralperspektivischen

Verfaßtheit

zugeschrieben wurde. Das kulturelle Dispositiv „Zentralperspektive“ als „Signum“ der
Moderne und die kulturelle Grammatik „Rhetorik“ als kommunikatives „Signum“ von
Kultur im allgemeinen erscheinen miteinander kompatibel zu sein oder mehr noch: das
Dispositiv „Zentralperspektive“ scheint die modernespezifische (Teil)Variante, die
Transformationsstufe einer kulturanthropologisch basalen rhetorischen Einrichtung der
(kommunikativen) Welt zu sein.
Was bedeutet das aber für die oben ausgearbeitete Grunddisposition des Essay als
spezifisch modernem Textverfahren? Die These lautet, daß man den hier zunächst
übernommenen und aufgebauten Topos vom Essay als „Mischform“ in seiner spezifisch
sprachlichen Verfaßtheit, als techne weiter präzisieren, besonders aber mit Blick auf seine
kulturelle Funktionalität und insbesondere medienkritische Intention hin lesbar machen
kann, wenn man ihn in ein kontrolliertes, rhetorisches Schema von „Intertextualität“
einsetzt. Verknüpft man – wie oben geschehen – die Zeichen- und Textbewegung
„Intertextualität“ mit einem „kulturologisch“ rekonstruierten Konzept von „Rhetorik“, so
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lassen

sich

intertextuelle

Zeichen-Zirkulationen

jenseits

von

„Zerstückelung“,

„Sinnexplosion“, „Auflösung“ und „Dissemination“ in ihrer spezifischen sozio-kulturellen
Funktionalität beschreiben – und der Essay als eine spezifisch intertextuelle Form, die diese
Funktionalität in ihrer modernespezifischen, primär medialen Prägung einerseits reflektiert
und irritiert, als „Intertext par excellance“ zugleich aber immer auch einlöst. Mit Blick auf
die Rhetorik als „kommunikative Grammatik“ einer Kultur wird die essayistische
„Auflösung

der

Zentralperspektive

in

ein

Netz

von

Relationen“

methodisch

nachvollziehbar. Löst der Essay das kulturelle Dispositiv „Zentralperspektive“ in ein genuin
intertextuelles „Netz von Relationen“ auf, in ein „Netz“ spezifisch phäno- und genotextuell
ineinander gelagerter Zeichenschichten und ihrer Übersetzungsprozesse, so legt er damit
hinter den Performanzen einer modernen „Medien-Wirklichkeit“ ihre kulturelle
„Grammatik“, ihre Rhetorik oder „Rhetorizität“ frei. Macht er hinter der perspektivischen
Transparenz einer alltäglichen Wirklichkeitswahrnehmung ein Text-Netz sichtbar, das zum
einen irritierend, „übervoll“, fragmentarisch und mehrfach referentiell angelegt ist, das zum
anderen sich immer wieder denselben strukturellen Übersetzungen, Kontaktierungen, Umund Neucodierungen verdankt, so reflektiert er damit auf eine genuin rhetorische
Organisation der Zeichen, wie sie als Signatur noch der modernen medialen Gegegenwart
des „Subjekts“ unterlegt ist.
In seiner nur auf den ersten Blick diffusen, grotesken Überfülle intertextueller
Verweisungen – so kann man pointieren – verfährt der Essay als Form spezifisch
„mimetisch“ in radikal modernem Sinne. Er bildet unterhalb oder jenseits des Vollzugs
linear ausgerichteter, gattungsnormierter Erzähl- und Kommunikationsabläufe eine
rhetorische Zeichenbewegung exemplarisch ab, wie sie als „kommunikative Grammatik“
das

Funktionieren

modernespezifischer

medialer

Sinnbildungsprozesse

überhaupt

determiniert. Das „Groteske“, „Phantastische“, auch „Fragmentarische“ und „Übervolle“
seiner Zeichenverwendung legt eine basale kulturelle Technik und Zeichensicherung frei,
die als Rhetorik auch die Abläufe des „Normalen“, des Alltäglichen und Gewohnten, der
„natürlichen“ Zentralperspektive auf die Welt reguliert und lizensiert. Hinter der
zentralperspektivischen, scheinbar stabilen, subjektabhängigen Bild- und Textoberfläche
gewohnter Deutungszusammenhänge legt er ein intertextuelles, fluktuierendes Gemenge
von Zeichenrelationen frei und veranschaulicht somit die äußerst bewegliche und zugleich
notwendige „Kipplinie“91 zwischen den Erfahrungsstabilitäten eines unhinterfragten,
performativen Handlungsalltags und dem bedingenden, stets beweglichen Zeichen-Kosmos
der je kulturspezifischen Rhetorik. Das permanente Oszillieren und Changieren, die
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ständige „Mischung“ von geno- und phänotextuellen Zeichenformationen, die der Essay als
Form in seiner hybriden, „abweichenden“ Textgestalt inszeniert, veranschaulicht die basale
Funktion der Rhetorik und – in diesem Sinne – auch die „Logik“ kultureller
Bedeutungsfindungen. Die enthymematische Fixierung von „kulturell bereits vorgeformten
Gegenständen“ zur Initiierung von Textgenesen, dieses Verfahren wird im Essay als
grundlegende bedeutungs- und kulturstiftende Technik freigelegt – womit zugleich eine
anthropologische Dimension geöffnet wird:
Der menschliche Wirklichkeitsbezug ist indirekt, verzögert, selektiv und vor allem
„metaphorisch“.92

In seinem vielbesprochenen und annähernd kanonischen, jedoch bis heute nie
textspezifisch wahrgenommenen Essay (sic!) zur anthropologischen Aktualität der Rhetorik
fixiert Blumenberg eine rhetorische Liminalität des Menschen, wie sie – mit Blick auf das
hier bereits Besprochene – essayistische „Intertexte“ paradigmatisch sichtbar machen
können. Die „Kipplinie“, die der Essay zwischen den gattungsspezifischen Linearitäten und
„Durchblicken“

einer

zentralperspektivisch ablaufenden Handlungswelt einerseits,

zwischen den intertextuellen Zeichentechniken eines rhetorisch organisierten, je
kulturspezifischen Zeichenhaushalts andererseits figuriert, diese „Kipplinie“ weist das
Subjekt der Zentralperspektive ganz auf seine Zeichenabhängigkeiten, auf seine Rhetorizität
zurück. Das „Subjekt“, das „Ich“ einer Textformation erweist sich so selbst als
phänotextuelles Produkt eines spezifischen intertextuellen Übersetzungsprozesses, einer
intertextuell produzierten „Metaphorik“ der Zeichen, als nach Blumenberg indirekte,
verzögerte, selektive und vor allem äußerst situationsabhängige Zeichenformation. Als
Zeichenformation aber ist dieses „Ich“, das Subjekt entsprechend stets an die jeweilige
rhetorische Signatur eines Kulturraums wie einer Kulturzeit gebunden, hängt es ab von den
Zeichenmaterialien, den Ordnungs- und Verwaltungsvorgaben wie den Lizenzen, die das
jeweilige rhetorische System freisetzt und einholt. Der Essay als Form macht damit über
eine intertextuelle Auflösung der Zentralperspektive eine rhetorische und damit
kulturabhängige Semiozentrik der Welt sichtbar, deren je situatives Produkt das „Ich“, der
Mensch in seiner Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion darstellt.

91
92

Vgl. Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 29.
Hans Blumenberg: Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik. 122.
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Die lächelnden Auguren
Mit Blick auf den Textverlauf des Grimmelshausen-Essays Wolfgang Koeppens lassen sich
die hier bereits gemachten Beobachtungen zur menmonischen, intertextuellen und damit
explizit rhetorischen Ausrichtung des Essays noch ausweiten und präzisieren. Die genaue
Rekonstruktion der Eingangssequenz läßt dabei ein weiterführendes Strukturmerkmal
sichtbar werden. Die oben bereits wiedergegebene Passage sei dabei zur Erinnerung hier
nochmals zitiert:
[...], den Büdinger Reichswald hinunter zum Kinzigtal, Versteck von Flüchtlingen,
Wegelagerern, Marodeuren, Höhle des Knaben Simplicii, anderer Narren, Gottsucher und,
ausruhend, lauernd, der Courasche, Landstörzerin, Lagerbraut, Soldatenweib, Mutter für den
Krieg, [...]93

Im Anschluß an den „Knaben“ Simplicius wird im Essay Koeppens eine zweite literarische
Figur Grimmelshausens aktiviert: die Landstörtzerin Courasche des „Trutz Simplex“
kommt „ausruhend“, „lauernd“ in den Blick, als erste historisch-literarische Frauengestalt
im Text überhaupt und - mit ihrem von Grimmelshausen entworfenen gerade
antipikaresken Lebenslauf94 - in Konkurrenz und Opposition zum Simplicius.95 Damit
werden zwei konträre, spiegelbildlich und sukzessiv von Grimmelshausen im
Simplicianischen Zyklus aufgebaute Hauptfiguren bzw. Erzählbiographien zeitgleich, in
einem Text, in unmittelbare Nähe zueinander gesetzt. Simplicius und sein weiblicher
Gegenpart Courasche besetzen dieselbe Landschaft der Reisebeschreibung, stehen sich im
hessischen Kinzigtal der Jetztzeit gleichsam in direktem Blickkontakt als Gegenfiguren
gegenüber. Das zyklische Referenzverhältnis des Grimmelshausenschen Textensembles als
intertextueller Fließtext,96 wird so exemplarisch in die zirkuläre Intertextualität des Essays
„kopiert“ und integriert. Die Referenz von pikareskem Simplicianischen „Ich“ und
antipikareskem „Ich“ der Courasche, wie sie spiegelbildlich in den erzählbiographischen
Genotexten Grimmelshausens selbst angelegt ist, wird im essayistischen Intertext neu
manifestiert. Beide Figuren treten, herausgelöst aus ihren ursprünglichen Erzählorten und –
strukturen, transformiert in die Simultaneität eines essayistischen Landschaftsszenarios, in
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Wolfgang Koeppen: Gemein mit jedermanns Angst.
Vgl. Volker Meid: Grimmelshausen. Epoche – Werk – Wirkung. München 1984, 158ff.
95
Vgl. Dieter Breuer: Grimmelshausen Handbuch. München 1999, 84-88. Nach Breuer ist die Courasche
der Versuch einer Gegendarstellung zum traditionellen Frauenverständnis des Simplicius und zeigt damit
“Grimmelshausens dialektisches Verfahren der Wahrheitsfindung auch über das so vorbelastete Thema
“Frau” (86).
96
Zur zyklischen Struktur der Simplicianischen Schriften vgl.: Jörg Jochen Berns: Die ‘Zusammenfügung’
der Simplicianischen Schriften. Bemerkungen zum Zyklus-Problem. In: Simpliciana 10, 1988, 301-325.
94
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direkten „Kontakt“ miteinander. Das intertextuelle Verfahren des Essays differenziert sich
weiter aus, vom einzelnen Genotext, dem „Abentheuerlichen Simplicissimus“, zum ganzen
genotextuellen Bezugsensemble, dem „Werk“ Grimmelshausens. Im sich changierend und
oszillierend zwischen geno- und phänotextuellen Zeichenschichten bewegenden Essay
spiegeln sich jetzt die Prozesse bereits realisierter intertextueller Manifestationen wieder, die
selbst wiederum intertextuell fortgeschrieben werden. Indem der Essay in seinem
entstehenden „Netz“ multipler Zeichenreferenzen bereits realisierte textuelle Referenzen
de- und rekompositorisch neu arrangiert, entbirgt er in diesem Sinne die permanente
„Unruhe“, der auch scheinbar in abgeschlossener Buchform „festgeschriebene“ Zeichenund Textordnungen unterliegen. Der Essay demonstriert die Vielstimmigkeit, die
bestehende Texte in immer neu sich fortschreibende Referenzverhältnisse stellt.
Hier zeigt sich deutlich, wie jene oben angeführte programmatische Formel einer
Intertextualitätsforschung auf das Textproduktionsverfahren des Essays selbst projiziert
werden kann. Der „Text im Text ist Text über den Text“ - diesen Befund macht der Essay
im Modus seines Vollzugs textgenerativ transparent.
Die “Landstörzerin” Courasche wird in der Folge weiter charakterisiert über
Paraphrasierungen als “Lagerbraut”, “Soldatenweib”, “Mutter für den Krieg”. Spätestens
mit der “Mutter” Courasche wird die begonnene rekonstruktive Spiegelung intertextueller
Referenzbildungen weiter gesteigert. Unmittelbar neben die literarischen Gestalten
Grimmelshausens tritt jetzt zeitgleich die motivische Aufnahme und Umarbeitung dieser
Figur durch Bertold Brecht97. Die Courasche „mutiert“ im Ablauf des Textes gleichsam zur
„Mutter Courage“, die „barocke“ Erzählfigur vermischt sich mit der „modernen“
Dramenfigur Brechts. Schieben sich in die historische Ruinenlandschaft einer
Gegenwartsreise

zunächst

simultan

die

narrativen

Einzelsequenzen

zweier

im

Textensemble Grimmelshausens referentiell aufeinander beziehbarer Lebensläufe, wird die
Kriegslandschaft damit zum literarischen Abenteuerszenario, so verwandelt sich dieses
literarische Erzählszenario jetzt zur Theaterlandschaft, in der gleichsam alle Protagonisten Wallenstein, die Flüchtlinge und Marodeure, Simplicissimus und Mutter Courage ungeachtet ihrer unterschiedlichen historischen Situierung wie textspezifischen historischen
Genese integriert werden und zum referentiellen Figurenensemble des einen theatralischen
Kriegsschauspiels

zusammengefasst

werden.

Die

motivische

Aufnahme

und

Neukonnotierung der Grimmelshausenschen Erzählfigur „Courasch“ durch Brechts Stück
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„Mutter Courage und ihre Kinder“, die damit intendierte intertextuelle, parabelhafte
Verbindung von Dreißigjährigem Krieg und „Drittem Reich“ als paradigmatische
katastrophale Lebenswirklichkeiten, wird im Text des Essays selbst wiederum vertextet.
Deutlich wird hier demonstriert, inwiefern einmal manifestierte Zeichen- bzw.
Textordnungen ungeachtet materialer und/oder historischer Provenienzen sich in den
gegenwärtigen Zeitraum hinein immer mehr vernetzen, sich um- und weiterschreiben, in
immer vielstimmigere Kontakt miteinander treten. Grimmelshausens Figuren und die bei
Brecht als Muttergestalt neuarrangierte Courage besetzen beide gleichzeitig dieselbe
Kriegslandschaft, die jetzt als Theaterlandschaft zum simultanen Schauplatz des
Dreißigjährigen Krieges wie des Zweiten Weltkrieges wird. Mehr noch: jene parabelhafte
Verbindung, wie sie Brecht in der Transdisposition für das Medium Theater in Szene setzt,
zeugt von der intertextuellen Referenzbildung nicht nur zwischen zwei historisch
getrennten Einzeltexten, sondern im kulturologischen Sinne von der „Kontaktaufnahme“
und Zusammenführung zweier scheinbar getrennter Kulturräume auf der medialen Bühne
des Theaters. Die katastrophale kulturelle Erfahrungs- und Wissenswelt des Dreißigjährigen
Krieges kontaminiert mit der katastrophalen episteme des deutschen Faschismus, im
neuarrangierten Theaterraum wird die Katastrophe des vergangenen „Welt-Kriegs“
spezifisch reaktualisiert, wird im simultanen, „virtuellen“ Spiel auf der Bühne das Gestern
mit dem Heute zusammengeführt. Als theatrum mundi macht die dargestellte
Ruinenlandschaft den gegenwärtigen Erfahrungsraum als spezifische Konfiguration des
einen sich permanent perpetuierenden kulturellen Kriegsraums deutbar. Mit anderen
Worten: das Theater als spezifischer Gedächtnisort setzt einen virtuellen Zeichenraum, der
der vergangenen Katastrophe erinnert, indem er sie als gegenwärtige sichtbar macht.
Transformiert der Essay jenen Brechtschen theatralischen Gedächtnisort in die
Ruinenlandschaft seiner „Gedächtnisreise“, so schreibt er damit jenen „epistemischen“
Verbindungszusammenhang fort. Die Ruine als „Steigerung und Erfüllung der
Gegenwartsform der Vergangenheit“98 deckt hier eine vergangene, gegenwärtige und auch
zukünftige „Weltkriegs-episteme“ auf, die katastrophale Instabilität kultureller Erfahrungsund Wissensräume als Signatur auch der Nachkriegswirklichkeit. Essayistisch erinnert wird
so dem „Ruinösen“ als vergessenem kulturellen Ursprungsakt der touristischen
Erfahrungswelt der Gegenwart. Das verleiht dem Text seinen nachdrücklichen Schrecken.
Die Kulturalität, die der Essay als eigentliche „Natur“ entbirgt, ist bei Koeppen eine
97
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desaströse. „Die Auguren lächelten“, heißt es bei Koeppen andernorts, zu Beginn seines in
diesem Sinne ebenfalls essayistisch verfahrenden Romantextes „Tauben im Gras“99. Es sind
die dröhnenden Flugzeuge über einer bundesrepublikanischen Nachkriegsgroßstadt, die
hier als „unheilkündende Vögel“, als Auguren gedeutet werden und so einen kulturellen
Gedächtnisraum öffnen, der im Romantext zurückreicht bis in die Entstehungszeit der
Sagen und Märchen, der damit bis zu jenen kulturellen „Ursprungsmythen“ zurückreicht,
über die der Mensch sich bis heute narrativ als „Naturwesen“ zu verstehen sucht. Doch
nicht der „versunkene[n] Natur, Zeit vor dem Menschen“100 wird im vorliegenden
essayistischen Gedächtnisraum erinnert. Am Anfang wie zugleich am Endes des
Koeppenschen Gedächtnisraums steht immer das „Erinnern in den Ruinen“: die
Rückführung des gegenwärtigen Kulturraums auf seine Entstehungsgeschichte, die immer
eine kulturelle Katastrophengeschichte ist.

Images
Fortgeführt wird diese strukturelle wie inhaltliche Beziehung in der unmittelbar sich
anschließenden Textpassage.
[...] Helene Weigel, Therese Giehse vor den elenden Karren des Krieges gespannt, [...]

Im Text treten mit Helene Weigel und Therese Giehse jetzt die beiden berühmtesten
schauspielerischen Verkörperungen der Brechtschen „Courage“ auf die imaginär
entworfene „Bühne“, „vor den elenden Karren des Krieges gespannt“. In die theatralisierte
Reiselandschaft wird übergangslos die Abschlussszene, das Schlußbild der Brechtschen
„Mutter Courage“ eingefügt, wie es durch die schauspielerischen Realisierungen von
Therese Giehse und Helene Weigel zum memorativen Inventar der (gesamt)deutschen
Nachkriegskultur geworden ist. Memorativ wurden die Darstellungen dabei neben ihrer
schauspielerischen Einzelleistung in den jeweiligen Uraufführungen besonders aufgrund
ihrer multimedial-apparativen Abspeicherung in Film und Funk: Helene Weigel gibt 1952 in
der Verfilmung der Inszenierung des Berliner Ensembles unter Brecht und Erich Engel der
Mutter Courage das „Gesicht“, Therese Giehse ihr in den Radio und Tonbandaufnahmen
die „Stimme“, mit denen die Brechtsche Theaterfigur für ein Massenpublikum stets
reproduzierbar und identifizierbar bleibt. Über ihre „Materialisierung“ auf audio-visuellen
99
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Datenträgern werden die Darstellungen Weigels und Giehses virtuell jederzeit
wiederholbar, werden damit die jeweiligen individuellen Verkörperungen der Theaterfigur
im flüchtigen Gestern zur audio-visuell verfestigten plastischen Gestaltvorstellung im
kollektiv archivierten Wissensbestand des Heute101. Die Personen Giehse und Weigel
werden synthetisierend zu einem interaktiven Zeichenträger, der im öffentlichen Raum eine
fest konturierte Subjekt- und Sinneinheit produziert wie transportiert. Im öffentlichen
Bewußtsein

tritt

hinter

der

imaginären

Transparenz

einer

virtuell

simulierten

„Lebenswirklichkeit“ ihr vielreferentieller Konstruktionsprozeß zurück, sind Giehse und
Weigel im substantialistischen Sinn des Wortes dann die Mutter Courage. In ihrer virtuell
generierten metonymischen Formation verdichten sich die bereits aufgeführten
verschiedenen personae des Textes hin zu einem medialen Bildkorpus, hin zu einem image,
das als „reale“ Identität in die Zirkulation öffentlicher Vorstellungs- und Handlungsräume
integriert wird.
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Vgl. Aleida und Jan Assmann: Das Gestern im Heute.
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Abbildung 2: Helene Weigel als Mutter Courage
Mit Therese Giehse und Helene Weigel „vor den elenden Karren des Krieges gespannt“
wird das massenmediale Profil der Brechtschen theatralischen Figurierung der
Grimmelshausenschen Erzählfigur „Courasche“ in die Reiselandschaft eingesetzt. In der
finestra-aperta-Disposition des Essays spiegelt sich so abschließend die Medialität einer
gegenwärtigen kulturellen Erfahrungsbildung. In der zentralperspektivischen Disposition
des

Textes

zeigt

sich

jetzt

die

zentralperspektivische

Konstruktion

der

Gegenwartserfahrung selbst. Baut der Text in seinem doppelten Anfangsgestus mit dem
Blick aus dem Fenster des fahrenden Autos und über die sofort ins Stocken kommende
Adaption der entsprechenden kommunikativen Gattung, des Reiseberichts, die als
vermeintlich „natürliche“ Zeichenwirklichkeit kulturell habitualisierte Benutzeroberfläche
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des zentralperspektivischen Dispositivs zugleich auf und ab, so kehrt er am vorläufigen
Ende dieses Verfahrens zu ihrer multimedialen Steigerungsform zurück. Von der Ruine als
„natürlichem“ Zeichen einer gegenwärtigen Objektebene aus gelangt er zum massenmedial
generierten virtuellen Subjekt einer Film- und Funklandschaft der Gegenwart. Was sich
zwischen diesen beiden Markierungen entfaltet, ist ein textueller Raum, der beide
Zeichenräume, das Gegenwartsobjekt „Ruine“ wie das virtuelle image als referentielle
Konstrukte eines gemeinsamen kulturellen Zeichenprozesses zusammenführt und
ineinander „spiegelt“. Der „Blick in die Geschichte“ kommt hiermit zu seinem
(vorläufigen) Ende, indem er im Vollzug seiner retrospektiven Durchsicht auf die
kulturhistorischen Zeichenräume einer Ruinenlandschaft die Gegenwart wiederentdeckt.

Die Auflösung der Zentralperspektive und die Kontinuität der Moderne
In diesem Sinn schreibt der Essay Wolfgang Koeppens exemplarisch und modellhaft eine
„Geschichte“ der (medialen) Moderne, deren übergeordnetes Strukturmerkmal die
Kontinuität eines spezifisch intertetxuellen, medialen Übersetzungsgeschehens darstellt. So
fragmentarisch, „zerstückelt“, „dicht“, hybrid und irritierend die textuellen Schichten des
Essays auch aneinander und ineinander gereiht sein mögen, so konsequent und stringent
folgen sie dem gleichen textuellen und medialen Konstruktionsprinzip. In seiner
essayspezifischen Auflösung der Zentralperspektive des touristischen Blicks wie der
„Gattung“ setzt der Text zwar ein zunächst unübersichtlich und chaotisch anmutendes
„Netz“ von Zeichenreferenzen frei, dieses „Netz“ aber erschöpft sich nicht allein in der
Destruktion der Zentralperspektive; es funktioniert vielmehr als deren reflexive ReKonstruktion. Im scheinbar chaotischen Akt der Auflösung der eindeutigen, „auktorialen“
Perspektive kommt mit der intertextuellen „Konsistenz“ des Zeichen-Netzes die Rhetorik
als kulturelle Ordnungsregistratur zum Vorschein. Chaos und Ordnung prozessieren hier
essayistisch, parallel und simultan. Ein radikal gesteigertes und größtmöglich „überdrehtes“
intertextuelles Schreibverfahren verrückt und zerreißt die habitualisierten, gewohnten und
erwartbaren zentralperspektivischen Wirklichkeitserfahrungen, es stiftet zugleich aber einen
veränderten textuellen, epistemologischen und anthropologischen Ordnungs- und
Gedächtnisraum.
Gerade die Auflösung einer literarischen und kommunikativen Gattungsnorm erlaubt es
dem Text Koeppens das scheinbar Heterogene und Getrennte miteinander zu kombinieren:
die Figuren der Texte Grimmelshausens, des Dramas Brechts und die massenmedialen
Profile von Helene Weigel und Therese Giehse. Beinah alle gängigen, massenhaft
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verbreiteten medialen Formen von Schrift (Text) und Bild werden essayistisch ineinander
geführt, gespiegelt und vertauscht, sie werden zu einem „Intertext“ zusammengeführt, das
Buch mit einem anderen Buch, mit dem Theater, dem Film, dem Rundfunk. Der Intertext,
den der Essay bei Koeppen somit rasant konstruiert, indem er jedes seiner phänotextuellen
Re-Arrangements

einer

genotypischen

Zeichenformation

selbst

wiederum

zum

genotypischen Prätext einer neuerlichen textuellen „Metamorphose“ werden läßt, dieser
Intertext arbeitet zugleich auch intermedial. Jedes Text- oder Bildfragment wird in eine
explizit veränderte, in eine neue mediale Konstellation übersetzt, ohne daß dabei allerdings,
wie Hans-Ulrich Treichel mit generellem Blick auf die Texturen Koeppens vermutet, nur
das „Rauschen der Apparaturen“, der „große leere Monolog“ zwischen Mensch und
Medium übrig bliebe als Signum einer „universalen Bedeutungslosigkeit durch das
Vergessen.“102
Moderne Medien übernehmen im Essay Koeppens im Gegenteil eine spezifische
Ordnungsfunktion. Im rasanten intertextuellen De- und Rekompositionsprozeß des Textes
scheinen sie gerade auf dem Hintergrund einer kulturell äußerst bedrohlichen „Weltkriegsepisteme“ zentrale Kodierungs- und Reflexionsfunktionen für die Konstruktion stabiler
Erfahrungsräume auszufüllen. Die intertextuelle „Dissemination“ des Gewohnten, des
Tradierten, Bewährten, kurz: aller gängigen Zeichenformationen als primäre Textbewegung
fängt der Essay selbst über eine spezifische „Medien-Geschichte“ auf. Die Übersetzungen
und Übertragungen, die immer wieder neu durchgeführten Aktualisierungen von
Zeichematerialien und Zeicheninhalten garantiert im Text die medienhistorische Reihe vom
Buch zum modernen Theaterstück hin zu massenmedialen, audio-visuellen Formaten einer
jüngeren Gegenwart. Zentralperspektivisch formt sich in dieser Reihe immer wieder ein
„Ich“, ein „Subjekt“, das die Instabilität kultureller Wirklichkeiten reflektieren kann, das
erinnert. Im textuellen Kosmos eines intertextuell freigestezten Zeichenspiels, einer
„Unruhe“ der Zeichen etabliert der Text die Kontinuität je medial gesteuerter
Subjektsetzungen.
Folgt man dem hier im Ausgang von Renate Lachmann erarbeiteten genuin rhetorischen
Konzept von Intertextualität, so öffnet der Essay Koeppens in diesem Sinn einen
erstaunlichen Blick auf die Rhetorik, auf die grundlegende „Rhetorizität“ der (medialen)
Moderne. Die „Symbiose“ von „Mensch“ („Subjekt“) und „Medium“ zeigt sich hier als
kulturspezifisches Regulativ und Korrektiv, als rhetorische Koordination moderner
Lebenswelten. Wenn nach dem oben ausformulierten Muster „Rhetorik“ als eine
102
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„kommunikative Grammatik“ den Zeichenhaushalt einer je historisch oder regional
etablierten

kulturellen

Deutungsgemeinschaft

vorgibt

und

reguliert,

somit

die

intertextuellen Zeichenmanifestationen einer Kultur in ihrer spezifisch habitualisierten und
lizensierten Kombinatorik ihr sichtbares und vor allem lesbares Signum bilden, dann
unterbreitet Koeppens essayistische Übersetzungsgeschichte hier modellhaft und kritisch
einen Lektüre-Vorschlag, dieses „Signum“ für die Moderne interpretativ zu bestimmen.
Seine intertextuellen und intermedialen Übertragungsprozesse lenken jenseits der
„stummen Performanzen“ des Alltäglichen den Blick auf eine rhetorische Signatur der
Moderne, die ihr Profil aus einem explizit medial-apparativen, imaginären und virtuellen
Zeichenproduktionsbereich gewinnt, aus dem Buch, dem modernen Theaterraum, aus Film
und Rundfunk, aus dem Blick durch das Fenster eines fahrenden Autos, aus einer
„technisch induzierten Landschaftserfahrung“ nach den Worten Waldenfels‘, aus
literarischen und kommunikativen Gattungen. Die Vielfalt und Vielheit all dieser Medien,
Medienformate und medialen Anwendungen aber führt der Essay auf einen Kipp- und
Scheitelpunkt, Brechungs- und Kombinationsort, auf ein Profil zurück: den modernen
Menschen in seiner Verfaßtheit als „Subjekt“. Über die Formatierung all seiner
intertextuellen Zeichenprozesse als zugleich intermediale Übersetzungsprozesse skizziert
der Text Koeppens eine sekundäre, kommunikative und allgemein kulturelle „Grammatik“
des von ihm geöffneten modernen Kulturraums, die ihr Ordnungsprinzip in der medialen
„Durchformung“,103 Vertextung und Vernetzung des Menschen als „Subjekt“ findet.
Formuliert der Text Wolfgang Koeppens in seiner Auflösung der scheinbar „natürlichen“
zentralperspektivischen Verfaßtheit der Gegenwart eine anthropologische Disposition aus,
daß nämlich der Mensch stets nur das semiozentrische Konstruktionsmoment einer
intertextuellen und rhetorischen Zeichenorganisation seines Kulturraumes ist, so präzisiert
er diese Annahme zugleich für den kulturellen Erfahrungsraum der Moderne. Als „Subjekt“
erscheint der Mensch hier als zentralperspektivisch durchformtes Konstruktionsmoment
innerhalb der Registraturen und Prozeßhaftigkeiten eines (massen)medial verwalteten
Zeichenhaushalts.
Wenn der Essay Koeppens so die Zentralperspektive im Blick auf die Gegenwart in ein
hybrides „Netz“ von Texten, Medien, von Subjektfigurationen und allgemein Zeichen
auflöst, so spiegelt er in diesem „Netz“ zuletzt die kulturelle, mehr noch aber die
anthropologische Verfaßtheit dieser Gegenwart wieder. Überraschend an dieser
„Spiegelung“ ist dann der Umstand, daß die Konsistenz dieses „Heute“ eine bereits lange,
historisch weit zurückreichende und kontinuierliche, medial gesicherte Tradition zu haben
103
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scheint, die daneben zugleich stets von katastrophalen Akten des Vergessens und
Verschüttens bedroht wird. Gegen dieses Vergessen aber richtet sich die essayistische
Erinnerungsarbeit des Textes.

Barbarossa und eine Sehnsucht der „Modernen“
[...] ein wundersamer Blick auf Deutschland und Gelnhausen, die Barbarossastadt. So nennt sie
sich und lädt ein. Liegt lieblich da wie Heidelberg.104

Damit schließt sich zunächst der fahrende Blick durch die finestra aperta des Textes. Der
Essay gleitet übergangslos wieder in die Normalperspektive zurück. Die bis hierher radikal
fragmentarisierte und verfremdete, groteske Reisebeschreibung schreibt sich unmittelbar in
ihr gewohntes und eigentlich erwartetes Darstellungsmuster zurück. In kurzen,
beschreibenden, über Alliterationen annähernd lyrisch rhythmisierten Sätzen verkehrt sich
der „wundersame Blick“ auf Deutschland ins massentouristische Sehen auf eine historisch
attraktive Landschaft. Das Sehen folgt hier in stark mechanisierter Weise wieder den
vorgegebenen Mustern einer touristischen Reisebroschüre. Aus dem essayistisch, topischenthymematisch hybridisierten Gedächtnisraum des Textes, der in einem vielfältig
vernetzten Zeichenkosmos eine ganze europäische Kulturgeschichte des „Subjekts“ als
„Urgrund unseres Heute“105 rekonstruiert hat, baut sich unvermittelt der kulturelle
Gegentext auf. Gegen das „archäologisch“ aus den Ruinen der Gegenwartslandschaft
geborgene theatrum mundi oder besser: theatrum belli der europäischen Kulturgeschichte stellt
sich

der

nationale

Gedächtnisraum

einer

deutsch-konservativen

Helden-

und

Heimatmythologie. Die teilweise widerstimmige Polyperspektivität einer kulturellen
Übersetzungsgeschichte, wie sie der Text bis hierher entfaltet hat, wird scheinbar zugunsten
eines linearen, eindeutigen Geschichts- und Traditionsbewußtseins gekippt. Gegen das
simplicianisch-brechtsche Figurenensemble tritt ein anderes image an: „Barbarossa“. An die
Stelle der Kriegsopfer, wie sie alle bisherigen Figuren im Text in je unterschiedlicher Weise
verkörperten, tritt jetzt der imperiale Kriegsheld.
So wird mit Vehemenz hier abschließend deutlich, inwiefern und in welchem Ausmaß die
Zentrierung des Beobachtungsblicks auf eine spezifische Subjektfigurierung, auf ein
rhetorisch generiertes kollektives image die kulturelle Erfahrungswirklichkeit strukturieren
und steuern kann. Mit „Barbarossa“ wird die eben noch in eine „ewige“ Kriegslandschaft
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„zerklüftete“ Gegenwartslandschaft ins Idyll zurückverwandelt. Dem entspricht im Text
der abrupte Wechsel von einem sich immer mehr verdichtenden und fragmentierenden
simultanen Beschreibungsmodus der Eingangssequenz hin zum traditionellen linearen
Erzählen

ihrer

Schlußpassage.

In

der

deutlich

karrikierten

ästhetischen

Landschaftswahrnehmung des Endes erscheint die Umgebung Gelnhausens dem
Betrachter jetzt eigentümlich im Erzählen verlangsamt und vereinheitlicht, sie scheint
„lieblich“. Der Name „Barbarossa“ öffnet einen Gedächtnis- und Assoziationsraum, der
gegenläufig zum bisherigen die Welt wieder zentralperspektivisch ordnet. Die
Kulturgeschichte wird re-substantialisiert, sie wird zur Personengeschichte, in der einige
wenige Subjekte, die sich gerade durch ein Höchstmaß an „Individualität“ auszeichnen,
Geschichte eigenverantwortlich und selbständig „machen“ und deren „einmalige“
Persönlichkeit und Individualität zum Vorbild für den Einzelnen wird. Die
Kulturgeschichte, die sich eben in einem höchst unruhigen Zeichengemenge zur
Katastrophengeschichte wie zu einem komplexen medial initiierten Übersetzungsgeschehen
verdichtete, erscheint plötzlich als individuelle Erfolgsgeschichte. Der „natürliche“,
massentouristische Blick auf die historische Sehenswürdigkeit ist damit scheinbar reinstalliert, Gelnhausen wird zur „Barbarossastadt“.
Dabei gehört es zur konsequenten Fortführung der Spiegel-dispositio dieses Essays, wenn am
Ende seiner Eingangspassage die gewohnte zentralperspektivische Oberfläche des
Kulturalltags noch einmal in den Blick kommt. Hier schließt sich die letzte Stufe der Deund Rekomposition des essayistischen Gedächtnisraums. Nach der Auflösung der
Zentralperspektive in ein spezifisches Netz semiozentrisch-medialer Übersetzungsprozesse
wird ihr abschließend als leitendem, unhintergehbaren Dispositiv nochmals erinnert. In
dem textuellen „Spiegel“, der die Konstruktion der gängigen Wahrnehmungsoberfläche
tiefenstrukturell freilegt hat, spiegelt sich abschließend jene Oberfläche wieder. Die
essayistische Auflösung der Zentralperspektive, dies wird hier deutlich, intendiert nicht ihre
Beseitigung und Abschaffung, sondern vielmehr ihre Reflexion. Die fundamentalen
Strukturen und Muster gegenwärtiger Wirklichkeitsbilder sollen essayistisch nicht ihrer
kulturellen Funktionalität beraubt werden, sie sollen vielmehr als notwendige
Konstruktivismen einer sozio-kulturellen Alltagspraxis erinnert und reflektiert werden. In
diesem Sinn ist die Textarbeit des Essays notwendig eine nicht endende. Es gilt immer
wieder aufs Neue, die vermeintlichen „Natürlichkeiten“ der Alltagswirklichkeit als
zentralperspektivische Konstruktionen zu enttarnen, um derart ihre vermeintlich
apriorischen Geltungsansprüche aufzugeben.
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Es wäre in diesem Sinn ein notwendig anti-essayistischer Impetus, wollte der Essay hinter
der semiozentrisch entborgenen „Kultur“ wiederum die substantielle Einheit einer „Natur“
oder/und „Transzendenz“ finden. Eine allzu emphatische Aufladung der essayistischen
„Textur“, wie sie eine jüngere Historismus-Forschergruppe exemplarisch postuliert,
verbietet sich in diesem Sinn.106 Als spezifische Textur der Moderne im Rückbezug auf ein
äußerst begrenztes „klassisches“ Teilensemble der deutschen Essaygeschichtsschreibung den „Mann ohne Eigenschaften“ Robert Musils, die Programmatiken Lukács‘ und Adornos
- wird der Essay von dieser Forschergruppe zur formgewordenen „Sehnsucht“ der
Moderne erhoben. Hinter all den fragmentierenden und desillusionierenden Arbeiten
moderner Denk- und Textverfahren verspricht die Form des Essays danach doch noch den
einen Sinn für die geleistete Mühe zu finden. Der Essay wird so zu einer Art
„Geheimformel“ für die verborgene „Wahrheit“ der Moderne, letztlich den Bereich
mythischer Transzendenz doch noch erreichen zu können. Deshalb ließe sich, so die
Argumentation, der Essay als Form nicht außerhalb essayistischer Darstellungsmuster
beschreiben, denn dann würde sich jene geheime „Kraft“ nicht offenbaren:
Essays über den Essay [...] entwerfen in ihrer diskursiven wie in ihrer performativen Struktur
einen imaginären Text; jenen Text der Moderne, dem sie selbst noch nicht oder allenfalls für
Momente entsprechen. Die essayistische Emphase realisiert sich auf diese Weise in einer
doppelten Struktur, die den vordergründigen Entwurf einer besonderen Gattung des
Sprechens, oder besser: Schreibens, transzendiert.107

Das Paradigma, das hier dem Essay zugesprochen wird, entspricht aufs engste einer langen,
nicht unbedingt spezifisch „modernen“ theologisch-eschatologischen Paradigmentradition
der visio Dei beatifica oder unio mystica, wonach über eine äußerst auratische Aufladung bzw.
Überwindung des Subjektbegriffs die Schau Gottes für den einmaligen Augenblick auch
nach dem Sündenfall noch in Aussicht gestellt wird.108 Eine derartige Auratisierung des
Essays aber, die „Möglichkeit einer essayistischen Epiphanie“109 muß unter den Prämissen
der im Rahmen dieser Arbeit bisher gemachten Beobachtungen vehement zurückgewiesen
werden. Der Essay „transzendiert“ notwendig nicht(s). Er löst die zentralperspektivischen
106

Moritz Baßler/ Christoph Brecht/ Dirk Niefanger/ Gotthart Wunberg (Hg.): Historismus und
literarische Moderne. 281-292 (Kapitel ‘Essayismus’).
107
Ebd. 282.
108
Vgl. Thomas Rentsch: Der Augenblick des Schönen. Visio beatifica und Geschichte der ästhetischen
Idee. In: Helmut Bachmaier/ ders. (Hg.): Poetische Autonomie. Zur Wechselwirkung von Dichtung und
Philosophie in der Epoche Goethes und Hölderlins. Stuttgart 1987, 329-354. Rentsch zieht insbesondere
die Diksurse um die auratische Qualität des Kunstwerks, wie sie spätestens seit dem 18. Jh. bis heute
öffentlich geführt werden, auf diese Paradigmengeschichte zurück. Zum mystischen Subjektbegriff der
Moderne vgl. Martina Wagner-Egelhaaf: Mystik der Moderne. Die visionäre Ästhetik der deutschen
Literatur im 20. Jahrhundert. Stuttgart 1989.
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Konstruktionen des modernen Kulturraums nicht auf, um dahinter eine neue
„Wesensschau“ zu betreiben. Wie bereits beschrieben gehört es vielmehr zur genuinen
Ausrichtung des Essays, die Phänomenwelt des Alltags nicht durch einen imaginärutopischen Textentwurf zu überwinden, sondern auf den je rhetorischen Zeichenhaushalt,
die je „kommunikative Grammatik“ einer Kultur und ihrer Grenzen zurückzubeziehen. Mit
der

essayistischen

Skepsis

allen

zentralisierenden

und

universalisierenden

Geltungsansprüchen gegenüber verbindet sich zugleich eine äußerst rationale Akzeptanz,
eine Art essayistischer „Wirklichkeitssinn“. Der Essay akzeptiert die allein semiozentrischmedial,

virtuell

mögliche

Konstruktion

der

„Moderne“

als

authentische

Erfahrungswirklichkeit, die ihm mit der Entdeckung der Perspektive und der damit
verbundenen medialen Setzung des Subjekts beginnt. Weder eine bloße, sich ständig
perpetuierende Kontingenzdiagnose noch ihre teleologisch argumentierende Überwindung
können in diesem Sinn für die Form des Essays fixiert werden. –
Die in diesem ersten Kapitel angestellten Überlegungen mit Blick auf den Essay als
modernespezifisch mediale, mnemonische, intertextuelle und letztlich übergeordnet
rhetorische „Mischform“ müssen in der Folge jetzt weiter diskutiert, belegt und nochmals
durchdacht werden. Der Vorgabe der Arbeit entsprechend, nicht einseitig autorfixiert zu
verfahren, wird so zunächst abseits von Wolfgang Koeppens spezifischem Essay-Konzept
eine weiterer Textraum geöffnet. Erst am Ende der Arbeit, wenn die sich hier noch sehr
fragil, zum Teil noch ungeordnet und mit den bisher herausgestellten methodischen und
interpretativen Instrumentarien nicht weiter auszudifferenzierenden Beobachtungen
abrunden lassen, werde ich zum Grimmelshausen-Essay der FRANKFURTER ALLGEMEINEN
ZEITUNG zurückkehren.
Zunächst aber erscheint es mir sinnvoll, die zuletzt mit Bezug auf das „Epiphanie“Theorem der angeführten Historismus-Gruppe um Moritz Baßler, Christoph Brecht, Dirk
Niefanger und Gotthart Wunberg angestellten Überlegungen weiter zu intensivieren, vor
allem aber zu begründen. Dabei konnte die bisherige Entgegnung, der Vorwurf der
eigentlich anti-essayistischen Ästhetisierung und Autonomisierung eines „emphatischen“
Essaybegriffs, sich bisher nur von den Beobachtungen der Koeppen-Lektüre ableiten. Um
diese Entgegnung weiter zu verfestigen, aber auch um die Ergebnisse dieser als
exemplarisch erachteten bisherigen Einzellektüre zu überprüfen und weiter zu
differenzieren, empfiehlt sich eine vergleichende Lektüre. Damit soll zum einen ein erster
109

Moritz Baßler u.a.(Hg.): Historismus. 288.
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Schritt geleistet werden, um die bisherigen Untersuchungsergebnisse in die Nähe eines
allgemein gangbaren interpretatorischen Modells für den Essay als Form zu rücken. Es soll
gezeigt werden, dass mit dem rhetorischen Beschreibungsvokabular, das bis hierher über
die spezifische intertextuelle und rhetorische Struktur des Essays gewonnen werden konnte,
auch andernorts lektüreorientiert gearbeitet werden kann. Zum anderen sollen die
„Spiegelperspektiven“, die es in diesem ersten Kapitel zu untersuchen galt, weiter auf die
Struktur der Untersuchung selbst angewendet werden. Es geht in der Folge darum, die
kultursemiologischen Dispositionen der Koeppenschen-Essaylandschaft in strukturell
vergleichbarer Weise auch in dem vermeintlichen „Basistext“ widerzuspiegeln, an dem
entlang jene

Historismus-Gruppe ihr teleologisches und utopisches Essay-Programm

entwickelt: Robert Musils Romantext „Der Mann ohne Eigenschaften“.
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II. Der andere Zustand. Robert Musils „Haus und
Wohnung
des Mannes ohne Eigenschaften“
Er wandte sich ab wie ein Mensch, der
verzichten gelernt hat, ja fast wie ein kranker
Mensch, der jede starke Berührung scheut, und
als er, sein angrenzendes Ankleidezimmer
durchschreitend, an einem Boxball, der dort
hing, vorbeikam, gab er diesem einen so
schnellen und heftigen Schlag, wie es in
Stimmungen der Ergebenheit oder Zuständen
der Schwäche nicht gerade üblich ist.
Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften.

Niemals nur „Versuch“
Wenn die zuvor angeführte Tübinger Historismus-Gruppe Musils Essay-Roman, den
Koeppen andernorts als ein „erschreckendes Gebirge“ selbst essayistisch ehrt,1 auf diesem
Hintergrund als emphatische Textarbeit auf dem Weg zur „essayistischen Epiphanie“ der
Moderne liest, so müßte eine eigens auf den Musil-Text gerichtete Arbeit dagegen zeigen,
inwiefern mit einem – vorurteilsfrei - rhetorikorientierten Konzept der Musilsche
Essayismus anders gelesen werden kann. Der „Mann ohne Eigenschaften“ ließe sich dann
als konsequente Figurierung jener bereits am Grimmelshausen-Essay Koeppens
exemplarisch

herausgearbeiteten

rhetorischen,

de-

und

rekompositorischen

Doppelbewegung des Essays lesen: Das sei hier nur ansatzweise skizziert. Es geht dabei in
keiner Weise um eine erschöpfende, der strukturellen wie thematischen Hybridstruktur des
Musilschen Essay-Romans detailreich gerechtwerdende Analyse. Im pragmatischen
Mittelpunkt dieses Abschnitts steht vielmehr eine essaytheoretisch angemessene
Lektüremöglichkeit für die – essaytypische – methodische Unübersichtlichkeit des Textes:
Jedes Kapitel des Romans stellt dabei einen binennstrukturellen Einzelessay dar, wobei sich
diese Einzelessays makrostrukturell zu einem essayistischen Fließtext vernetzen.2 Gemein

1

Wolfgang Koeppen: Robert Musil oder Ein erschreckendes Gebirge. In: ders.: Gesammelte Werke in
sechs Bänden. Bd. 6, 204-206.
2
Ich gehe mit dieser Behauptung über den Kanon einer Musil-Forschung hinaus, den Wolfgang MüllerFunk in seiner Essay-Studie wiedergibt. Im weiteren Verlauf meiner Untersuchung soll sich zeigen, daß
nicht bloß “ganze essayistische Passagen und Kapitel [in den Roman] eingelagert sind, die in
Anthologien über den Essay aufscheinen”, sondern daß der Gesamttext Musils im Rückgriff auf allgemein
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ist jedem Essay, sei es in noch so unterschiedlicher und widersprüchlicher Spielart, daß die
Figuration des modernen Subjekts immer aufs Neue als artifizielle Konstruktion der
modernen Lebenswelt reflektiert wird, als plastisch und transparent gewordener
„Kreuzungspunkt“, wie ihn auch Georg Simmels Soziologie-Konzept beschreibt,3 in dem
sich unterschiedliche sozio-kulturelle Bedeutungsformationen täglich neu verdichten.
Entsprechend ist die Form des Subjekts bei Musil
[...] eigentlich nichts als eine kleine, von diesen vielen Rinnsalen ausgewaschene Mulde, in die
sie hineinsickern und aus der sie wieder austreten.4

Zugleich mit dieser radikalen Skepsis der Musilschen Verfahrensweise, die den „Mann ohne
Eigenschaften“ kontinuierlich in jedem einzelnen Kapitel neue image-Zuweisungen seines
krisenhaften Kulturkreises vielperspektivisch dekomponieren läßt und die Vielstimmigkeit
seiner Denkprozesse eigentlich nur im gleichbleibenden Namen „Ulrich“ zusammenhält,
korrespondiert letztlich eine gewisse Akzeptanz der Denkform „Subjekt“ gegenüber. In den
unzähligen, sich gegenseitig potenzierenden Essays des Romans wird eigentlich nichts
anderes getan, als die Unhintergehbarkeit der Denkkonstruktion „Subjekt“ für die
Erfahrungsräume der Moderne immer aufs Neue zu belegen und somit das Dilemma einer
sich selbst fremd werdenden Moderne aufzudecken. Indem in den Essays Musils diejenigen
Konzepte der Moderne, die auf Totalität und subjektunabhängige Universalität angelegt
sind

– seien sie nun moderneaffirmativ oder anti-modern eingestellt – kritisch

dekomponiert, aber auch neu miteinander kombiniert werden, modelliert sich stets aufs
Neue eine reflexive Form moderner Subjektivität. Wenn die Konzepte des politischromantischen Nationalismus5 und des mechanischen Technizismus6, des Moralismus7,
Mystizismus8 und Utopismus9 sich kontinuierlich in den essayistischen Reflexionen des

konzeptionelle Anlagen des Essays überhaupt als essayistisches Großprojekt beschreibbar wird. Vgl.
Wolfgang Müller-Funk: Erfahrung und Experiment. Studien zur Theorie und Geschichte des Essayismus.
Berlin 1995, 175.
3
Georg Simmel: Über sociale Differenzierung. Hier besonders 237-257.
4
Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Hrsg. v. Adolf Frisé. Reinbek bei Hamburg 1978, in der
Folge aus Gründen der Vereinfachung abgekürzt als MoE.
5
Vgl. etwa MoE, I, 21, 87ff. (“Die wahre Erfindung der Parallelaktion durch Graf Leinsdorf”); dazu auch:
Josef Strutz (Hg.): Robert Musils Kakanien. Subjekt und Geschichte. München 1987.
6
Vgl. MoE , I, 8, 31ff. (“Kakanien); dazu siehe auch Stefan Rieger: Die Individualität der Medien. 156ff.
7
MoE, II, 18, 821ff. (“Schwierigkeiten eines Moralisten beim Schreiben eines Briefs”); vgl. Charlotte
Dresler-Brumme: Nietzsches Philosophie in Musils Roman Mann ohne Eigenschaften. Frankfurt/M. 1987.
8
MoE, I, 116, 583ff. (“Die beiden Bäume des Lebens und die Forderung eines Generalsekretariats der
Genauigkeit und Seele”); vgl. Gérard Wicht: “Gott meint die Welt keineswegs wörtlich.” Zum
Gleichnisbgeriff im Roman “Der Mann ohne Eigenschaften”. Bern 1984; vgl. auch Martina WagnerEgelhaaf: Mystik der Moderne.
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Titelhelden „Ulrich“ verfangen und verflüchtigen, wird damit zum einen wiederholt ihre
sozio-kulturelle Unübersetzbarkeit für die Handlungswirklichkeit des modernen Menschen
bloßgestellt. Zum anderen aber realisiert sich damit zugleich immer auch ein
Alternativkonzept. Dieses Alternativkonzept, dieser „andere Zustand“ des modernen
Menschen, der nicht erst in einem parakulturellen bzw. paratextuellen Bereich des Daseins
gefunden werden muß, ist bei Musil – so die These – die Form des Essays selbst. So
formuliert Musil über den Essay im Roman:
Die Übersetzung des Wortes Essay als Versuch, wie sie gegeben worden ist, enthält nur
ungenau die wesentlichste Anspielung auf das literarische Vorbild; denn ein Essay ist nicht der
vor- oder nebenläufige Ausdruck einer Überzeugung, die bei besserer Gelegenheit zur
Wahrheit erhoben, ebensogut aber auch als Irrtum erkannt werden könnte (von solcher Art
sind bloß die Aufsätze und Abhandlungen, die gelehrte Personen als >>Abfälle ihrer
Werkstätte<< zum besten geben); sondern ein Essay ist die einmalige und unabänderliche
Gestalt, die das innere Leben eines Menschen in einem entscheidenden Gedanken annimmt.
Nichts ist dem fremder als die Unverantwortlichkeit und Halbfertigkeit der Einfälle, die man
Subjektivität nennt, aber auch wahr und falsch, klug und unklug sind keine Begriffe, die sich
auf solche Gedanken anwenden lassen, die dennoch Gesetzen unterstehen, die nicht weniger
streng sind, als sie zart und unaussprechlich erscheinen.10

Die etymologisch hergeleitete Charakterisierung des Essays als bloß subjektiver,
augenblickshafter und marginaler „Versuch“ wird von Musil scharf zurückgewiesen. Zum
Teil kanonische Untersuchungen einer philosophisch-philologischen Essayforschung
verzichten bis heute auf eine derartige kritische Reflexion ihrer methodisierenden
Übersetzung des Essays als „Versuch“.11 Musil argumentiert hier weitaus differenzierter
und vorsichtiger. Mehr als ein bloßer „Versuch“ wird der Essay bei ihm zum textuellen
Leitmedium schlechthin erhoben, das das „Innenleben“ des Menschen, seinen je situativen
„Zustand“ formatieren und präsentieren kann. Im Medium des Essays wird der moderne
Mensch als „Kreuzungspunkt unzähliger socialer Fäden“12 sichtbar und beschreibbar. Musil
erkennt, daß das scheinbare „Zeichengewimmel“, das Netz unzähliger, widerstimmiger
Bedeutungsreferenzen, das der Essay hinter der Alltagsoberfläche enttarnt, nichts anderes

9

MoE, I, 61, 244ff. (“Das Ideal der drei Abhandlungen oder die Utopie des exakten Lebens”); Hermann
Wiegmann: Musils Utopiebegriff und seine literaturtheoretischen Konsequenzen. In: Gert Ueding (Hg.):
Literatur ist Utopie. Frankfurt/M. 1978, 309-334.
10
Ebd. 253.
11
Vgl. Anne Servranckx: Robert Musil – Essayismus als Lebensprogramm. In: Gudrun Brokoph-Mauch
(Hg.): Robert Musil. Essayismus und Ironie. Tübingen 1992, 25-36. Dort heißt es etwa entgegen jener
Musilschen Ausrichtung, daß der Essay als „»Versuch« im Sinne von akzidentiellem, teilweise planlosem,
von zufälligen Umständen abhängigem Experimentieren mit Tatsachen und Werten“ zu lesen sei. (25)
Auch Martina Wagner-Egelhaaf geht derart fehl, wenn sie als abschließendes Fazit ihrer MusilInterpretation formuliert: „»Essay« heißt für Musil »Versuch«, in diesem Sinne sind seine Texte zu
verstehen, als »Versuch Text«.“ in: Martina Wagner-Egelhaaf: Mystik der Moderne. 147.
12
Georg Simmel: Über sociale Differenzierung. 237
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als eine „realistische“ Darstellungsform für die Verfaßtheit des modernen Menschen
darstellt.

Nicht

nur

die

großstädtisch-moderne

Wirklichkeitserfahrung

ist

eine

Konstruktion, wie Kracauer andernorts essayistisch feststellt,13 auch der Mensch in ihr.
Musils Roman-Essays verdeutlichen, daß im essayistisch verfahrenden Blick auf die
Konstruktionsprinzipen eines modernen Kulturraums auch die anthropologische
Grundkategorie „Mensch“ als natürlich gegebene Einheit höchst fragwürdig und selbst nur
als Kulturprodukt beschreibbar wird. Interpretativ läßt sich dies anhand einer – wie ich
meine – basalen dispositorischen Passage des Gesamttextes erläutern:

Das staunende Subjekt
Wieder soll es dabei um den „Blick“ durch eine spezifische finestra aperta gehen. Im
Mittelpunkt steht neben der spezifischen Blickrichtung zunächst der Standort und die
Struktur dieses „Fensters“ selbst: Zu Beginn des Buches führt die Erzählung vom nervösen
Straßen- und Verkehrsnetz der Großstadt fast beiläufig zu „Haus und Wohnung des
Mannes ohne Eigenschaften“ (I, 2) über. Vom gedrängt unübersichtlichen Alltagsbetrieb
der Stadt fällt der Blick plötzlich auf eine scheinbar diffuse, eine spezifisch essayistische
Architektonik. Die „Olinien, Kreuzlinien, Geraden, Schwünge und Geflechte“,14 die sich
außen und innen ornamental-grotesk zu einer Hybridform heterogener Architekturstile
verbinden, erzeugen „so wie übereinander photographierte Bilder“15 einen „verwackelten
Sinn“.16

Das

Haus

des

Mannes

ohne

Eigenschaften erscheint als spezifisch

architektonischer Intertext, der exemplarisch die Schichten oder „Stockwerke“ sichtbar
macht, die keinesfalls getrennt, sondern „ineinandergebaut“ die „Behausung“ des
modernen Menschen formatieren. Wie übereinandergelegte Photographien sind es je
zentralperspektivische Arrangements vergangener wie aktueller Bauordnungen, die sich hier
zu einer nicht mehr eindeutig bestimmbaren Oberflächenkonstruktion vermischen:
Genau gesagt, seine Traggewölbe waren aus dem siebzehnten Jahrhundert, der Park und der
Oberstock trugen das Ansehen des achtzehnten Jahrhunderts, die Fassade war im neunzehnten
Jahrhundert erneuert und etwas verdorben worden, [...].17

13

Siegfried Kracauer: Unbekanntes Gebiet. In: ders.: Die Angestellten. Frankfurt/M. 1971, 16.
MoE, I, 34, 128.
15
MoE, I, 2, 12.
16
Ebd.
17
Ebd.
14
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Aber auch wenn die gewohnte einheitliche Geschlossenheit eines Baustils aufgelöst und
destruiert wird, so bleibt dieser essayistische Hausbau trotzdem formgebend, realisiert er
ein Raumkonzept, das eine spezifische Wahrnehmungsqualität freisetzt: Von außen wirkt
das Gebäude „so, daß man unfehlbar stehen blieb und >>Ah!<< sagte.“18 Scheinbar
herausfallend aus den mechanisch-rhytmisierten, beschleunigten Zeitstrukturen der
Verkehrswelt macht die essayistische Architektonik Staunen. Und das Staunen, so hat es
Renate

Schlesier

in

Auseinandersetzung

mit

den

Ansätzen

einer

neueren

kulturinterpretativen Textforschung gegen die philosophische Traditionslinie seit Platon
formuliert, ist diejenige erfahrungskritische Initialzündung, die „die Selbstverständlichkeit
eigener kultureller Erfahrung durchbricht.“19 Im Staunen wird die gewohnte Alltäglichkeit
unterbrochen, indem sie fremd, uneindeutig und problematisch wird. Die linear gesicherte
Handlungsabfolge

des

Bekannten

differenziert

sich

plötzlich

in

ein

zunächst

unübersichtliches, simultanes Beziehungs- und Bedeutungsgewebe, das der Interpretation
bedarf, um wieder überschaubar und somit handlungsrelevant zu werden. Mit anderen
Worten: die gewohnte Zentralperspektive löst sich im und durch das Staunen auf. Die Welt
wird in diesem Sinne „essayistisch“. Erregt die essayistische Architektonik von Ulrichs
„Schlösschen“ das Staunen der Fußgänger, so läßt sich jetzt behaupten, dass im Blick auf
das Haus die Normalperspektive des Alltäglichen durchbrochen wird:
Und wenn das Weiße, Niedliche, Schöne seine Fenster geöffnet hatte, blickte man in die
vornehme Stille der Bücherwände einer Gelehrtenwohnung.20

Die finestra-aperta-Konstruktion ist im Vergleich zum Koeppen-Text hier eine scheinbar
umgekehrte. Der Betrachter schaut durch das Fenster nicht ins Freie bis zum
Landschaftshorizont, sondern vielmehr in das Gebäude hinein. Statt vom privaten zum
öffentlichen Raum führt das Sehen in die scheinbar entgegengesetzte Richtung, vom
öffentlichen Verkehrsraum der Großstadt zur scheinbaren Privatheit des GelehrtenGehäuses. Außen und Innen der „klassischen“ zentralperspektivischen Konstruktion
verkehren sich. Die essayistische Architektonik des Hauses macht zunächst Staunen, „das
Weiße, Niedliche, Schöne“ erscheint wunderbar und reißt damit das Gewohnte
auseinander. Um dieses fremde „Wunderbare“ des Hauses begreifen und domestizieren zu

18

Ebd.
Renate Schlesier: Das Staunen ist der Anfang der Anthropologie. In: Hartmut Böhme/Klaus R. Scherpe
(Hg.): Literatur und Kulturwissenschaften. Positionen, Theorien, Modelle. Reinbek bei Hamburg 1996,
47-59, hier 55.
20
Ebd. 13
19
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können21, wird der Übersichtlichkeit suchende, neugierig gewordene Blick in das Innere des
Hauses gelenkt. Der Blick geht in die „gewohnte“ Richtung, um das Rätsel zu lösen, im
Sehen durch das ornamental gerahmte Fenster sucht er wieder zentralperspektivisch zu
werden. Die essayistische Außenfront des Hauses soll „durchschaut“ werden, das gewohnte
räumliche Sehen will durch die äußerliche Fassade ins Innere durchdringen, um das
Fremde, das „Geheimnis“ dieses grotesken Gesamtraums in den Mustern einer sonst
selbstverständlich performativen Wirklichkeitserfahrung wieder verstehbar zu machen. Was
beim Blick in das Innere aber zunächst gesehen wird sind die „Bücherwände“ einer
Gelehrtenwohnung. Das zentralperspektivische Sehen, das sich sonst im Blick durch die
finestra aperta auf eine Landschaft bis in unübersehbare ferne Horizonte fortsetzt, prallt hier
vor die flächigen Wände einer Bibliothek. Der suchende Blick stößt an seine räumlichen
Grenzen, auf die Undurchdringbarkeit eines artifiziellen, flächigen Ordnungssystems.
In seinen Ornament-Studien hat Gerhart von Graevenitz dabei deutlich gemacht, inwiefern
die „Kippbewegung“22 von (medialer) Fläche und (fingiertem) Raum strukturell gerade den
Konstruktionsplan der Zentralperspektive konstituiert und realisiert. Wie eigentlich bei
„allen mediengebundenen Imaginationen und Repräsentationen“, so von Graevenitz, kann
eine „mimetische“ und in diesem Sinn „reale“, eine „natürliche“ Gegenständlichkeit der
Welt medial nur dann hergestellt werden, wenn die Materialität der Zeichen illusionistisch
aufgehoben wird:
Es ist die Grundstruktur alles Bezeichnens, daß das Zeichen nur als Zeichen funktioniert, wenn
es über seine Zeichenhaftigkeit hinausverweist auf das, was bezeichnen soll, wenn der
Signifikant im Aufscheinen des Signifikats überschritten wird.23

Für das perspektivische Sehen, wie es die Zentralperspektive als Dispositiv für die
Erfahrungsräume seit der Neuzeit kulturell etabhliert, impliziert dies nach Graevenitz eine
spezifische Referenz zwischen der materiellen Zeichenfläche, auf der die Punkte, Striche
und

Linien

vermessen

und

verbunden

werden,

und

dem

dreidimensionalen

Wahrnehmungsraum, der dadurch entsteht. Wie der Signifikant in der illusionistischen
Präsenz des von ihm erzeugten Signifikats verschwindet, so verbirgt sich für den
spezifischen

Fall

der

Zentralperspektive

die

Fläche

hinter

der

imaginären

Dreidimensionalität des Raums, die von ihr erzeugt wird. Für den Vollzug des Blicks
bedeutet dies:
21

Das Moment der Domestizierung des „Wunderbaren“ beschreibt Stephen Greenblatt als zentralen
Reflex auf den Affekt des Staunens. In: Stephen Greenblatt: Wunderbare Besitztümer. Die Erfindung des
Fremden: Reisende und Entdecker. Berlin 1994, besonders 87-134.
22
Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 28.
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„Der Blick muß die (gegenwärtige) Materialität der Zeichen durchstoßen, um zur (abwesenden)
Bedeutungsschicht gelangen zu können.“ Der perspektivisch gelenkte Blick muß in gleicher
Weise die opake Bildfläche „durchstoßen“, um zur imaginären Dreidimensionalität zu
gelangen, ja, er kann die Opazität des Mediums nur überwinden, indem er die imaginäre
Dreidimensionalität realisiert.24

Im Konzept des Fläche-Raum-Verhältnisses der Zentralperspektive läßt sich so die hier
bereits vielfach diagnostizierte „Alchemie“ eines rein medial generierten modernen
Erfahrungsraums

spezifisch,

semiologisch

„entzaubern“.

Wendet

man

dieses

Beschreibungsmodell einer neuzeitlich-modernen, medienspezifischen Erfahrungsbildung
als „Semiose auf der Grenze zwischen realer Opazität und imaginärer Transparenz“25 auf
die Musilsche Blickführung an, so läßt sich jetzt folgern:
Im staunenden Blick auf und durch die essayistische Architektonik des Hauses eines
„Mannes ohne Eigenschaften“ wird der Konstruktionsprozess eines zentralperspektivisch
habitualisierten „natürlichen“ Sehens umgekehrt und somit wieder sichtbar gemacht. Das
neugierig gewordene Sehen durchstößt im Blick durch die finestra aperta der essayistischen
Fassade nicht die Fläche in Richtung auf Klarheit und Transparenz eines offen angelegten
Raums. Die perspektivische „Pforte“ in das Hausinnere lenkt den Blick im Gegenteil auf
die Fläche zurück, auf die Fläche der Bücherwände und so auf die Fläche einer neuzeitlichmodernen Zeichenwelt par excellance: auf die Bibliothek. Der Blick trifft zurück auf das
Buch, die Perspektive auf die (typographische) Schrift, der vom Signifikat realisierte
dreidimensionale Raum fällt zurück auf die Präsenz seines Signifikanten. Mit dem
typographisch, aus je zentralperspektivisch angeordneten, beweglichen Lettern hergestellten
„Buch“ trifft der Blick auf seine eigene Materialität und Konstruktivität als
zentralperspektivischer Algorithmus zurück. Hinter seiner imaginären Realität entdeckt der
Blick in der Sicht durch die essayistisch erzeugte finestra aperta sein real Imaginäres, seine
Zeichenwirklichkeit.
Mehr noch: Mit der Bibliothek kommt nicht nur allgemein die typographische Schriftfläche,
als technisches und apparatives Pendant des perspektivischen Sehens in den Blick. darüber
hinaus öffnet sicvh hier eine ganze kulturelle Zeichen- und Bedeutungsfläche. In der
Bibliothek, so stellt es Foucault in seiner kurzen, ungemein anregenden Flaubert-Studie dar,
potenziert und dehnt sich die material begrenzte Zeichenfläche des einzelnen Buches hin

23

Ebd.
Ebd.; vgl. Aleida Assmann: Die Sprache der Dinge. Der lange Blick und die wilde Semiose. In: HansUlrich Gumbrecht/Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation. Frankfurt/M. 1988, 237252, hier 238.
25
Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 70.
24
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zu einem ganzen imaginären Wirklichkeitsraum aus. Ein intertextueller Wirklichkeitsraum
entsteht
[...] auf der schwarzen und weißen Oberfläche der gedruckten Schriftzeichen, aus dem
geschlossenen staubigen Band, der, geöffnet, einen Schwarm vergessener Wörter entläßt; es
entfaltet sich säuberlich in der lautlosen Bibliothek mit ihren Buchkolonnen, aufgereihten
Titeln und Regalen, [...] es dehnt sich von Buch zu Buch zwischen den Schriftzeichen aus, im
Spielraum des Noch-einmal-Gesagten und der Kommentare; es entsteht und bildet sich heraus
im Zwischenraum der Texte. Es ist ein Bibliotheksphänomen.26

In

der

Bibliothek,

so

Foucault,

entstehen

die

imaginären,

gesellschaftlichen

Einbildungsräume der Moderne nicht nur aus den Buchstabenflächen des je einzelnen
typographischen Schriftmediums. Die räumliche Genese von Bedeutung überschreitet hier
die Seiten des einzelnen „geschlossenen staubigen Band[s]“. In den „Kolonnen“, den
„Titeln“ und „Regalen“ der Bibliothek, in ihren kategorisierten, rubrizierten und
katalogisierten Ordnungsflächen „durchstößt“ ein übergeordneter Bedeutungsraum die je
separat gebundenen Buchflächen, um sie miteinander zu verbinden, sie als einen
zusammenhängenden Text zueinander in Referenz zu setzen. Die Präsentationsräume der
Einbände treten kommentierend, sich gegenseitig um- und neuschreibend in „Kontakt“
miteinander, sie werden aufeinander beziehbar, verdichten und vernetzen sich zu einem
kulturellen Bedeutungsraum. Die systematisch geordneten und archivierten Buchwände der
Bibliothek konstruieren einen Intertext, der zum einen die materiale Zeichenfläche, den
Zeichenhaushalt eines ganzen Kulturraums zusammenbringt, sammelt und memorativ
archiviert, der zum anderen als zusammenhängende Textfläche auch die möglichen
Bedeutungsräume einer kulturellen Deutungsgemeinschaft öffnet und zugleich begrenzt.
Der Anschluß an die rhetorikorientierten Beobachtungen zur Intertextualität, wie sie im
Verlauf dieser Untersuchung zum Grimmelshausen-Essay Koeppens bereits entwickelt
wurden, wird mehr als deutlich. Rhetorikwissenschaftlich reformuliert erscheint die
Bibliothek in dem hier von Foucault hergeleiteten Sinn als rhetorisch-topisch generierter
Systematisierungsversuch des - nach Lachmann - „impliziten Textes“ einer modernen
(Medien)Kultur. Die Indexierungen und Katalogisierungen der Bibliothek lasse sich als
modernisierte topische Verfahren der Konstruktion und Inventarisierung von kulturellen
Wissensräumen begreifen, wie sie gerade mit der massenhaften Produktion und
Distribution des Drucktypographeums notwendig werden.27 Die sich drucktypographisch

26

Michel Foucault: Un fantastique de bibliothéque. In: ders.: Schriften zur Literatur. Übers. v. Karin von
Hofer. München 1974, 157-177, hier 160.
27
Vgl. hierzu: Gerhart von Graevenitz: Mythos. Zur Geschichte einer Denkgewohnheit. Stuttgart 1987,
200; für weitere, besonders rhetorikwissenschaftlich ausgerichtete Forschungsliteratur zur modernen
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ausdifferenzierende, massenkommunikativ öffnende und immer weiter potenzierende
semiologische „Gemengelage“ des modern werdenden euorpäischen Kulturraums wird mit
einem medienspezifisch transformierten Ordnungssystem kontrolliert und zuallererst
handhabbar gemacht. Die Bibliothek – und in einer alternativen Spielart dann die
Enzyklopädie – formiert ein umfassendes Zeichen- und Bedeutungssystem, das über
topisch miteinander verbundene Buchflächen einen kulturellen „Zentralspeicher“, einen
Gedächtnisraum des Wissens und der gesellschaftlichen Einbildungskraft einzurichten
sucht.28 Das „Durchstoßen“ der Signifikantenebene in der Präsenz des Signifikats, wie es
Graevenitz für die Fläche-Raum-Konstruktionen einer modernen Erfahrungswirklichkeit
ausmacht, wird in der Bibliothek institutionell zum rhetorisch angelegten kulturellen
Großprojekt. Topik erscheint hier als Konstruktions- und Ordnungsverfahren, das an der
Grenze und „Kipplinie“ von materialer Fläche und imaginärem Raum arbeitet, das die
einzelnen Buchflächen indexikalisch zu einer Fläche, zu einem Fließtext verbindet und
diesen Fließtext zugleich in kulturologischer Hinsicht spezifisch verräumlicht - als einen
öffentlichen Bedeutungsraum.29 Die Totalität und publizistische „Einheit“ des typographisch
hergestellten, separat veröffentlichten Einzeltextes wird in den Registraturen der Bibliothek
einerseits aufgegeben, zugleich aber in einem übergeordneten Zeichenraum aufgehoben,
der jetzt das öffentlich gewordene Wissens-Inventar einer ganzen (medialen)
Kulturgemeinschaft zusammenführt und benutzbar macht. In der Bibliothek wird „Kultur“
zum zusammenhängenden, geordneten „Text“ und damit überhaupt erst zum kollektiv
erfahrbaren und benutzbaren Handlungsraum. Hier entsteht die moderne massenmediale
Kulturgemeinschaft – neben anderen Faktoren - maßgeblich auf dem Fundament eines
genuin öffentlich strukturierten Zeichenraumes. Auch die Privatheit der gelehrten
Einzelbibliothek hängt dabei stets vom Buch als öffentlichem Medium ab wie von der
„Bibliotheks-Topik“ als öffentlich bewährtem, kulturalisierten Ordnungsschema.

„Topikalisierung“ des Wissens vgl. Almut Todorow/ Mirko-A. Kahre/ Carmen Reck:
‘Massenkommunikation’. 987f.
28
Vgl. hierzu: Jan-Dirk Müller: Das Gedächtnis der Universalbibliothek: die neuen Medien und der
Buchdruck. In: Hartmut Böhme/Klaus R. Scherpe (Hg.): Literatur und Kulturwissenschaften. 78-95.
Müller skizziert hier das wohl prominenteste buchwissenschaftliche Beispiel einer “Universalbibliothek”
in der Neuzeit, die “bibliotheca universalis” des Polyhistors Konrad Gesner von 1545. In Hinsicht auf die
Universalisierungsansprüche einer neuzeitlichen Topik vgl. auch: Wilhelm Schmidt-Biggemann: Topica
Universalis. Eine Modellgeschichte humanistischer und barocker Wissenschaft. Hamburg 1983.
29
Das paradigmatische Beispiel einer solcherart in Fläche und Raum gehenden Bibliotheksstruktur, einer
vielschichtigen “Verwiesenheit von Bild und Buch” stellt für den deutschsprachigen Raum die
Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg (KBW) dar. Vgl. hierzu: Manfred Weinberg: Der
Büchertrutzkasten. Die kulturwissenschaftliche Bibliothek Aby Warburgs: Ein Vorbild. In: DU, Nr.1,
1998, 35-36.
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Der Terminus der „kulturellen Grammatik“, wie er weiter oben den Intertextualitätsstudien
Renate Lachmanns entnommen wurde, um die Rhetorizität kultureller Präsentations- und
Handlungsräume noch rein methodisch-theoretisch zu bestimmen, kann jetzt weiter
veranschaulicht werden. „Grammatikalisch“ strukturiert sich die moderne Bibliothek,
indem sie einerseits den Zeichenhaushalt einer Kultur überhaupt systematisch zugänglich
macht, indem sie andererseits alle aus diesem semiologischen Reservoir entstehenden
Präsentationsräume

stets

kontrolliert

an

die

Grenzen

ihres

allgemeinen

Bedeutungshorizonts zurückbindet. Jedes „neue“, zumindest bisher noch nicht erfaßte
Buch wird im Prozeß seiner Bibliothekarisierung in die bestehende Ordnungsstruktur
integriert, wird Teil einer Bücher- oder Regalwand und somit „Relais“ im permanent sich
ordnenden bibliothekarischen Intertext einer Kultur.
Wenn der Beobachter durch die ornamental gerahmte finestra aperta entsprechend in „das
Haus und die Wohnung des Mannes ohne Eigenschaften“ blickt, so wird sein anfängliches
Staunen dabei nicht unbedingt gemildert. Es wird vielmehr jener spezifischen essayistischen
„Spiegeltechnik“ ausgesetzt, die bereits für die Konstitution des Koeppen-Textes
beobachtet werden konnte. Im staunenden Blick durch die ornamental-essayistische finestra
aperta in das Haus des Mannes ohne Eigenschaften „spiegelt“ sich die sonst gewohnte
Erfahrungswelt

tiefenstrukturell

als

semiozentrische

Konstruktion

wieder,

als

„Bibliotheksphänomen“, als rhetorisch-topisch generiertes Zeichen- und Bedeutungsnetz,
das „Wirklichkeit“ überhaupt erst imaginär entstehen läßt. Auch bei Musil läßt sich so die
essayspezifische Auflösung der Zentralperspektive in ein genuin rhetorisches Netz von
Relationen ausmachen. Im Blick durch die finestra aperta „kippen“ die gewohnten
(Re)Präsentationsmuster von Bedeutung, spiegeln sich stattdessen die materiellen und
strukturellen, die kulturellen Bedingungen der Möglichkeit dieser Präsentationsmuster selbst
wider.

Oder

anders:

Im

zentralperspektivischen

Blick

spiegelt

sich

das

zentralperspektivische Dispositiv der Moderne in seiner „Dichte“ wider.
Ganz im Gegenteil zu ekstatischen Emphatisierungen einer „essayistischen Epiphanie“, die
hofft, ihre eigene Form im „Augenblick des Schönen“ zu transzendieren, ist der Essay bei
Musil nach Maßgabe des hier Beobachteten somit dasjenige Textverfahren, das das
alltägliche „Transzendieren“ von Bedeutung als zeichenmediales Phänomen auf seine
kulturelle Immanenz zurückführt. Dem Musilschen Text kommt damit jenes essayistische,
gleichsam „anti-platonische“ Wirklichkeitsverständnis zu, das auch dem Schreckensszenario
der Koeppenschen Reise unterlegt werden konnte.
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Was im textuellen Blick auf und in das Haus des „Mannes ohne Eigenschaften“ sichtbar
wird, ist damit letztlich das Konstruktionsverfahren des Essays selbst, vor allem aber seine
intendierte „Wirkungsästhetik“. Liest man die Architektur von Ulrichs „Schlößchen“ als
poetologische Metapher für eine essayistische Textproduktion – als Auflösung der
Zentralperspektive über das Vernetzen vergangener wie gegenwärtiger Zeichenordnungen
-, so reflektiert die Blickweise in das Haus zugleich auf die essayistisch intendierte
Rezeption von Texten und das damit verbundene spezifische Erkenntnisinteresse des
Essays: Der Essay macht zu Beginn Staunen, er greift in die Linearität des Alltagsvollzugs
ein

und

dekomponiert

diesen

Alltagsvollzug

in

die

Simultaneität

vielfacher

Bedeutungsformationen. Er befremdet und verwundert und verhindert in einem nächsten
Schritt die Domestizierung dieses Fremden und Wunderbaren in der Matrix des
Gewohnten und Vertrauten. Es ist jene Matrix selbst, die sich im Essay gegen den
ordnungssuchenden Betrachter wendet und verkehrt. Im Versuch, das plötzliche Staunen
zu zähmen, wird die sonst vertraute Welt dem Betrachter „abenteuerlich“. Über die
essaypoetologische Relektüre ausgewählter Texte Georg Simmels hat Matthias Christen
dabei überzeugend aufgedeckt, inwiefern die Struktur des „Abenteuers“ mit jener des
Essays analog gesetzt werden kann. Charakterisiert sich das Abenteuer bei Simmel
soziologisch

in

seiner

„eigenartig

paradoxen

Beziehung

zum

Ganzen

des

Lebenszusammenhanges“, indem es zum einen in seiner Plötzlichkeit, Fremdheit und
Unerwartbarkeit außerhalb des Alltags steht, zum anderen aber gerade in dieser Fremdheit
wieder auf die alltägliche Lebensführung zurückspiegelt,30 so zeichnet genau dieses
„Ineinander von exzentrischer Partikularität und umfassender Totalität“ den Essay analog
dazu aus.31 Wie das Abenteuer so verkehrt auch der Essay das gewohnte
Unterscheidungsdenken von „Außen“ und „Innen“ in ein Zugleich beider Positionen: Im
Falle Musils „lockt“ die essayistische Text- und Bildformation den Betrachter im ersten
Staunen über das fremde Groteske einer Oberflächenform zum neugierigen Blick in das
Innere (des Hauses) und öffnet in diesem Innern dann ein Außen. Weder das
mythologische „innere Wesen“ oder der innere „Geist“ offenbart sich hier dem
individuellen Blick ins Innere, vielmehr wird die verborgene, eigentliche Struktur des Außen
entblößt. Im Textinnern des Essay, innerhalb der Grenzen seiner Textgestalt, wird die
30

Bei Simmel heißt es entsprechend zur Form des Abenteuers: Indem es aus dem Zusammenhang des
Lebens herausfällt, fällt es – dies wird sich allmählich erklären – gleichsam mit eben dieser Bewegung
wieder hinein, ein Fremdköprer in unserer Existenz, der dennoch mit dem Zentrum irgendwie verbunden
ist. Das Außerhalb ist, wenn auch auf einem großen ungewohnten Umweg, eine Form des Innerhalb. In:
Georg Simmel: Philosophische Kultur. Über das Abenteuer, die Geschlechter und die Krise der Moderne.
25f
31
Matthias Christen: Essayistik und Modernität. 141.
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Konsistenz der Außenwelt sichtbar – eben als „Bibliotheksphänomen“ oder allgemeiner: als
medial konstruierte Phänomenwelt. Der Essay führt den Leser so in eine abenteuerliche
Zeichenwelt, die sich nicht nur als einmalige und außergewöhnliche, als phantastische
Erfahrungswelt erweist, sondern vielmehr als eigentlicher Regel- und Normalfall seiner
gesamten alltäglichen Realitätswahrnehmung. Wie schon bei Koeppen ist es hier ein
chaotischer Akt der Auflösung der gewohnten Zentralperspektive, der letztlich eine
spezifische Ordnungsleisting vollbringt. So führt in der hier besprochenen Textpassage
Musils die „vornehme Stille der Bücherwände einer Gelehrtenwohnung“ den gewohnten
Erfahrungsraum auf seine systematische, intertextuelle Druckfläche zurück, überführt sie
Innen und Außen bzw. weiterführend Privatheit und Öffentlichkeit in ein beiderseitiges, ein
mediales Zugleich. Das, was sich im Außen der Fassade als fremd präsentiert, entbirgt sich
im Innern der Wohnung als Konstruktionsprinzip einer vormals vertrauten Außenwelt. Im
scheinbar Intimität betretenden Blick in die Privatheit, in die Stille einer fremden Wohnung,
wird diejenige Zeichenfläche exemplarisch sichtbar, die nicht nur die einzelne
Bedeutungswelt,

sondern

die

„Wirklichkeit“

einer

ganzen

kulturellen

Deutungsgemeinschaft formatieren will. Wie der Raum auf die Fläche, die Perspektive auf
die Druckschrift, so fällt in der besprochenen Textpassage Musils das Private auf das
Öffentliche zurück, immer jedenfalls changieren sonst gewohnt feste Grenzmarkierungen
von „Außen“ und „Innen“ miteinander. Wie das Abenteuer, so kann jetzt in Bezug auf die
besprochene poetologische Metaphorik Musils gesagt werden, dekomponiert der Essay die
sonst selbstverständlichen Pole des Alltagslebens, indem er sie ineinander „spiegelt“.

Das lachende Subjekt
Es liegt dabei nahe, daß diese spiegelperspektivische Verfahrensweise des Essays nicht nur
den (Lektüre)Blick auf die vertraute Gegenstandswelt des Alltags verändert. Scheitert das
zentralperspektivische Sehen bei seinem Versuch, das essayistische „Staunen“ gewohnt
beherrschbar zu machen, so muß dieses Scheitern notwendig massive Konsequenzen für
das sonst stabile Machtzentrum dieses Sehens nachsichziehen, gemeint ist die Position wie
Konstitution des Betrachters selbst, des betrachtenden Subjekts. Bereits im Text Koeppens
konnte die spezifische Reflexion auf die Subjektposition des modernen Menschen als
primärer Aspekt der essayistisch initiierten Auflösung der Zentralperspektive bestimmt
werden. Es stellt sich jetzt demnach die Frage, wo zwischen all den Buchflächen, die der
„abenteuerlich“ gewordene Blick auf das Haus des Mannes ohne Eigenschaften wirft,
dieser „Mann ohne Eigenschaften“ selbst bleibt. Fährt man mit der Lektüre der bereits
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besprochenen Textpassage fort, so zeigt er sich hinter eben jener essayistischen finestra
aperta:
Er stand hinter einem der Fenster, sah durch den zartgrünen Filter der Gartenluft auf die
bräunliche Straße und zählte mit der Uhr seit zehn Minuten die Autos, die Wagen, die
Trambahnen und die von der Entfernung ausgewaschenen Gesichter der Fußgänger, die das
Netz des Blicks mit quirlender Eile füllten; er schätzte die Geschwindigkeit, die Winkel, die
lebendigen Kräfte vorüberbewegter Massen, die das Auge blitzschnell nach sich ziehen,
festhalten, loslassen, die während einer Zeit, für die es kein Maß gibt, die Aufmerksamkeit
zwingen, sich gegen sie zu stemmen, abzureißen, zum nächsten zu springen und sich diesem
nachzuwerfen; kurz, er steckte, nachdem er eine Weile im Kopf gerechnet hatte, lachend die
Uhr in die Tasche und stellte fest, daß er Unsinn getrieben habe. - Könnte man die Sprünge der
Aufmerksamkeit messen, die Leistungen der Augenmuskeln, die Pendelbewegungen der Seele
und alle die Anstrengungen, die ein Mensch vollbringen muß, um sich im Fluß einer Straße
aufrecht zu halten, es käme vermutlich – so hatte er gedacht und spielend das Unmögliche zu
berechnen versucht – eine Größe heraus, mit der verglichen die Kraft, die Atlas braucht, um
die Welt zu stemmen, gering ist, und man könnte ermessen, welche ungeheure Leistung heute
schon ein Mensch vollbringt, der gar nichts tut.32

Der Mann ohne Eigenschaften steht hinter einem der Fenster, durch die der außenstehende
Passant im gleichen Moment staunend in das Innere schaut, und guckt seinerseits aus dem
Fenster hinaus auf den Großstadtverkehr. Sein Blick aus dem Haus in die Welt hinaus
durchstößt dieselbe finestra-aperta-Konstruktion, durch die eben im Innern die geordnete
Zeichenfläche einer Bibliothekswelt sichtbar wurde. Jetzt aber zeigt sich dem umgekehrten
Blick durch eben dieses „Fentser“ eine ganz und gar nicht geordnete Welt, der stark
beschleunigte Verkehrsstrom der modernen großstädtischen Lebenswirklichkeit. Das Auge
sieht sich einem ungeheuren Zugleich von Sinneseindrücken ausgesetzt, einem sensuellen
„Chaos“, das „das Netz des Blicks mit quirlender Eile“ füllt. Um dieses „Netz“ von
Sinneseindrücken bewältigbar zu machen, nimmt der Mann ohne Eigenschaften die Uhr
und sucht „die Geschwindigkeit, die Winkel, die lebendigen Kräfte vorüberbewegter
Massen“ zu ordnen, mit Hilfe der Meßeinheiten der Uhrzeit sucht er den Verkehrsstrom
mathematisch-geometrisch für seine optische Wahrnehmung überschaubar zu machen. Das
aber wird ihm zum unsinnigen Experiment, lachend gibt er diesen Versuch auf.
In der umgekehrten Blickführung des Mannes ohne Eigenschaften wird die
spiegelperspektivische Disposition der begonnenen Textszene damit konsequent gesteigert,
erreicht das „Abenteuer“ seinen – beinah – „dramatischen“ Höhepunkt. Die im Innern des
Hauses entdeckte Zeichenfläche „kippt“ wiederum zurück in den „wilden“ Außenraum der
Großstadtrealität, bis sie im Lachen des Mannes ohne Eigenschaften beruhigt wird.
Letztlich erscheint das über sich selbst lachende Subjekt als Gegenüber des essayistisch ins
Staunen geratenen Subjekts. Dem Moment des Lachens kommt damit eine wichtige
32

Ebd.
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Funktion zu, es stellt sich im Text als entscheidender Umschlagspunkt dar, an dem die für
den Essay signifikante Referenz zwischen De- und Rekomposition realisiert wird.
Um dies zu verdeutlichen, empfiehlt sich an dieser Stelle der Untersuchung eine weitere
„Verlangsamung“ des Lektüreblicks. Nochmals sei die oben zitierte Textpassage, Ulrichs
Blick auf das Verkehrsnetz, hier rekonstruiert, jetzt mit besonderer Aufmerksamkeit für den
Texthöhepunkt, das lachende Subjekt des Essays.
Zunächst also blickt das moderne Subjekt, der Mann ohne Eigenschaften, aus genau der
essayistischen Architektonik heraus, in die eben der staunende Beobachterblick eindrang.
Wurde dieser im Blick durch die finestra aperta auf seine Zeichenfläche zurückverwiesen, so
öffnet der Beobachterblick aus dem Innern jetzt – scheinbar dem bewährten Muster der
Zentralperspektive

verpflichtet

–

einen

spezifischen

Außenraum.

Von

den

bibliothekarischen Buchflächen im Innern führt der Blick zunächst in den Garten und
weiter zurück in den Verkehrsraum der großstädtischen Erfahrungswirklichkeit. Hier aber
schlägt wiederum die gewohnt zentralperspektivische Matrix in ihr Gegenteil um, wird sie essayspezifisch – aufgelöst. Der Blick des Subjekts verliert sich im schnellen Chaos des
Verkehrsraums. Statt der geordneten, bis zum Horizont sich fortsetzenden „Landschaft“,
die dem modernen Subjekt im Blick durch die finestra aperta sonst kontrolliert geöffnet wird,
entzieht sich dem Blick jetzt jegliches Ordnungsmuster. Das räumliche „Durchstoßen“ des
perspektivischen Sehens gerät außer Kontrolle, indem es „durch den zartgrünen Filter der
Gartenluft“ durchdringt, indem damit der vertraute Horizont des perspektivischen
Landschaftsan- und ausblicks jetzt überschritten wird. Der vertraute Bildbereich des
perspektivischen Sehens wird verlassen. Wiederum kippt die eigentlich bekannte
Raumillusion, sie wird jetzt aber nicht in den topisch gesicherten Zeichenflächen der
Bibliothek „aufgefangen“, sondern verliert sich ganz im „Fluß einer Straße“, in der äußerst
beschleunigten und verdichteten Verkehrsfläche der Großstadt. Wiederum wird der
zentralperspektivisch konstruierte räumliche Bildbereich spezifisch aufgelöst, indem er jetzt
in ein flächiges Zugleich von Bewegungspunkten überführt wird.
Während etwa – wie zu Beginn bereits besprochen - Bernhard Waldenfels in einer
vergleichbar reizüberfluteten Wahrnehmungssituation seinen phänomenologischen Blick
aus dem Fenster mit Hilfe eines spezifisch medialen Beschreibungsvokabulars zu zähmen
versucht, reagiert das beobachtende Subjekt, der Mann ohne Eigenschaften, hier anders.
Nicht phänomenologisch kontrolliert wie „die bewegte Bildfolge eines Films“33 wird der an
sich chaotische Wahrnehmungsraum hier der Beschreibungsautorität des beobachtenden
Subjekts zurückgegeben. Wie schon im Grimmelshausen-Essay Wolfgang Koeppens wird
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die vermeintliche Machtposition des modernen Subjekts selbst auf ihre medienspezifische
Genese und Abhängigkeit zurückgeführt. Der Domestizierungsversuch einer modernen
Erfahrungswirklichkeit,

die

sich

bei

Koeppen

als

permanent

katastrophale

Weltkriegserfahrung zeigt, bei Musil historisch früher als Zerfallsgeschichte des
traditionellen (Habsburger) Ordnungskosmos bei gleichzeitiger „psychotechnischer“
Neukonstruktion des Menschen selbst34, dieser Versuch der Beherrschbarkeit einer an sich
fragwürdig gewordenen Lebenswirklichkeit über die vermeintlich „natürliche“ auctoritas des
modernen

Subjekts

wird

selbst

zum

textgenerativen,

essayistischen

Beobachtungsgegenstand erhoben.
Entsprechend reagiert im Text der Mann ohne Eigenschaften. Er startet zunächst selbst
einen zentralperspektivischen Domestizierungsversuch. Auf der Ziffernfläche der Uhr,
durch deren linear-zirkuläre Ziffernfolge hindurch sonst die Welt als geordneter Zeitraum
entsteht, sucht er ein Raumkonzept rechnerisch zu erzeugen, das dem Chaos der
großstädtischen Wirklichkeit Transparenz verleihen könnte. Nachdem die „klassische“
Raumkonstruktion durchbrochen wurde, gilt es sie über den Blick auf die „kategoriale“
Uhrzeit und somit auf das zeitbezogene Konstruktionspendant zur kulturellen Dominanz
der Perspektive seit der Neuzeit, wie Kay Kirchmann in Anlehnung an Dux gezeigt hat,35
die Welt verstehbar zu machen. Mit Hilfe einer perspektivischen Versuchsanordnung, der
mathematisierten und geometrisierten Ziffernfläche der Uhr, sucht das im Blick durch die
finestra aperta hilflos gewordene Subjekt die beschleunigte Welt zu ordnen, um sich dadurch
selbst in ihr zu behaupten. Experimentell soll die technisch verdichtete wie „zerfaserte“
Großstadtwirklichkeit vom Subjekt selbst zentralperspektivisch transformiert werden, soll
der diffuse Datenfluß des Verkehrsstroms durch die geometrisch-mediale Kompetenz des
Subjekts räumlich überschaubar werden.
Doch diese experimentelle Rettung der Zentralperspektive und damit die eigendynamische
Reinstallation der auktorialen Subjektposition scheitert zunächst. Lachend wird das
Experiment beendet und als unsinnig verabschiedet. Der technisch beschleunigte
Verkehrsfluß läßt sich innerhalb des errechneten Raum-Zeit-Konzepts nicht formatieren,
die „quirlende Eile“ und unübersichtliche Simultaneität der Bewegungen, „für die es kein
Maß gibt“, läßt sich der sonst scheinbar bewährten Souveränität des beobachtenden
Subjekts nicht mehr zuschreiben. Der Beobachter sieht sich diesem Wahrnehmungsnetz
hilflos ausgesetzt gegenüber. Was sich an dieser Textstelle ereignet, wäre eigentlich – aus

Bernhard Waldenfels: In den Netzen der Lebenswelt. 190.
Vgl. Stefan Rieger: Die Individualität der Medien. 156-160.
35
Kirchmann: Verdichtung, Welverlust und Zeitdruck. 213ff.
33
34
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der Normalperspektive des Beobachters – als höchst dramatischer Akt zu verstehen. Nichts
anderes als die Katastrophe des perspektivischen Sehens und damit die Katastrophe des
modernen Subjekts selbst realisiert sich hier. Mit dem Scheitern der Zentralperspektive
verabschiedet sich plötzlich ein ganzes kulturelles Wirklichkeitsformat, löst sich das seit der
Erfindung des Buchdrucks massenmedial etablierte kulturelle Dispositiv auf und „stirbt“ so
zugleich das Subjekt als Denkfigur. Geht man kulturanthropologisch – wie oben
beschrieben - davon aus, daß sich der Affekt des Staunens immer dann einstellt, wenn die
selbstverständliche Performanz der alltäglichen kulturellen Erfahrungspraxis durchbrochen
wird, wenn, wie Greenblatt sagt, plötzlich evident wird, „daß wir die Welt nur unvollständig
begreifen“,36 dann wäre es für das Beobachtungssubjekt an dieser katastrophalen Stelle im
Text mehr als angebracht, nun ins Staunen zu geraten.
Der Mann ohne Eigenschaften aber staunt nicht, er lacht über sein Scheitern. Sein
gescheitertes Experiment, die visuelle Kontrolle über die technische Phänomenwelt zu
erlangen, bringt ihn nicht zum Staunen oder zur Verzweiflung, sondern zum Lachen. Lacht
der von Platon wiedergegebenen Anekdote zufolge die thrakische Magd über den
Protophilosophen Thales, als der mit wissensorientiertem Blick in Richtung jenseitiger
Transzendenz in den tiefen Brunnen des Alltags fällt,37 so ist das Lachen des Mannes ohne
Eigenschaften hier weitaus radikaler. Er lacht nicht nur über seine Bemühung, die moderne
Welt wissenschaftlich-theoretisch zu vereindeutigen, vielmehr lacht er über sich selbst als
modernes Subjekt, das sich selbst als Machtzentrum einer diffus-grotesken Wirklichkeit
gegenüber etablieren will. Lächerlich wird ihm sein Versuch, in Eigenregie die verlorene
Zentralperspektive wiedergewinnen zu wollen. Damit aber lacht er über die größtmögliche
Katastrophe seiner Wirklichkeitskonstitution und letztlich über die Katastrophe seiner
selbst.
Henri Bergson hat in seinem paradigmatischen und vielrezipierten, allerdings bis heute in
seiner strukturellen Verfahrensweise nicht wahrgenommenen Essay [sic!] „Le rire“
aufgedeckt,38 daß sich der Affekt des Lachens immer dann einstellt, wenn eine spezifische
36

Stephen Greenblatt: Wunderbare Besitztümer. 41.
Vgl. Hans Blumenberg: Das Lachen der Thrakerin. Eine Urgeschichte der Theorie. Frankfurt/M. 1987;
ders.: Der Prozeß der theoretischen Neugierde. (Die Legitimität der Neuzeit, Teil 3). Frankfurt/M. 1973,
26f. Blumenberg rekonstruiert aus der philosophischen Rezeptionsgeschichte dieser Platonischen
Anekdote um Thales und ihren legitimatorischen Anspruch an die Wissenschaften eine europäische
Ideengeschichte der Theoriebildung; siehe auch: Jürgen Mittelstraß: Die Möglichkeit von Wissenschaft.
Frankfurt/M. 1974, 8ff.
38
Würde Bergsons Analyse des Lachens als genuin essayistisch verfahrende Beachtung finden, so dürfte
sie keinesfalls aus einer kultursemiologisch fragenden Untersuchung zum Lachen herausfallen, wie das
andernorts passiert, vgl. etwa: Lothar Fietz/Joerg O. Fichte/Hans-Werner Ludwig (Hg.): Semiotik,
Rhetorik und Soziologie des Lachens. Vergleichende Studien zum Funktionswandel des Lachens vom
Mittelalter zur Gegenwart. Tübingen 1996.
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Form der Inkongruenz die normativen Vorgaben der Alltagspraxis provoziert, wenn das,
was als natürlich und lebendig gilt, sich mechanisch-künstlich und leblos präsentiert und
umgekehrt.39 Rhetorisch formuliert: Das Lachen erscheint als spezifische Reaktion auf eine
aptum-Verletzung, auf die Mißachtung der Muster sozio-kultureller Angemessenheiten, die
„durch gesellschaftlichen Konsens, durch Ideologie und öffentliche Meinung“ die
kollektive Erwartungshaltung einer Kultur wie näherhin einer Gesellschaft an ihre tägliche
Handlungspraxis normieren und sichern.40 Über das Lachen wird der plötzliche Einfall des
Inkongruenten und Differenten in den normierten Erfahrungshaushalt einer soziokulturellen Praxis zunächst sichtbar, um letztlich als komische Ausnahme vom Normalfall
den Geltungsbereich des Konsensuellen selbst wiederum zu reflektieren. Das Lachen wie
analog das Lächerliche, so konstatiert Ueding, „markiert rhetorisch zugleich Grenze und
Wirkung des sozialen Konsenses.“41. Es macht das Kontingente sichtbar und reintegriert es
reflexiv im kulturellen Common sense des Erwartbaren. Zum einen wird das Lachen demnach
durch einen äußerst dekompositorischen Akt der Überschreitung des Gewohnten und
Normierten initiiert, zum andern verfährt es wiederum rekompositorisch, indem es die
bedrohliche

Verletzung

der

sozio-kulturellen

Angemessenheitspflicht

kontrolliert

zumindest den Beschreibbarkeiten des kulturellen Common sense wieder zuführt. Was als
dessen Krise beginnt, transformiert sich durch den Akt des Lachens bestenfalls zur
reflexiven Öffnung eines sonst nur performativ gesicherten kulturellen Handlungswissens.
Das Lachen läßt den existentiellen Konflikt zwischen einem allgemeinen und oftmals
universalen Geltungsanspruch des kulturellen Norm- und Handlungssystems und seiner
grundsätzlich möglichen Destruierbarkeit im Sinne eines Entweder-Oder unausgefochten.
Die kulturell bedrohliche Differenz und Konkurrenz von Innen und Außen, von Norm
und Abweichung, von Beschreibbarkeit und Chaos wird vielmehr wiederum in das
öffentlich gesicherte „Innen“ einer kulturellen Erfahrungsgemeinschaft überführt. Die
Differenz wird im Innern widergespiegelt, ohne zum einen als Differenz gelöscht zu
werden, ohne aber zugleich auch das „innere“ Common-Sense-Gefüge einer Kultur vollends
aufzuheben. Im Lachen präsentiert sich das Differente offen als Einheit42, das an sich
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Henri Bergson: Le rire. Essai sur la signification du comique. Paris 471940, 26. dt.: Das Lachen.
Meisenheim/Glan 1948; vgl. Peter L. Berger: Erlösendes Lachen. Das Komische in der menschlichen
Erfahrung. Aus d. Amerikan. von Joachim Kalka. Berlin, New York 1998.
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Gert Ueding: Rhetorik des Lächerlichen. In: Lothar Fietz u.a. (Hg.): Semiotik, Rhetorik und Soziologie
des Lachens. 21-36, hier 33.
41
Ebd.; vgl. ders.: Rhetorik des Lachens. In: Thomas Vogel (Hg.): Vom Lachen. Einem Phänomen auf der
Spur. Tübingen 1992, 24-45.
42
So hat auch Plessner im Anschluß an Bergson nochmals herausgestellt, daß jene Ambivalenz des
Lachens weniger als Ausbruch eines offenen Konflikts zwischen „Lebendigkeit“ und „Mechanismus“ zu
deuten ist, sondern vielmehr auf der „Gegensinnigkeit“ beider beruht, „die gleichwohl als Einheit sich
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Entsetzliche wird spielerisch entwertet, kontrolliert und für einen reflektierten, aufgeklärten
Umgang mit der eigenen Kulturpraxis funktionalisiert.
Diesen „aufklärerischen“ Impetus des Lachens hat auch Bachtin am Beispiel der
mittelalterlichen Lachkultur herausgehoben. Im mittelalterlichen Kulturraum, so Bachtin,
befreit das Lachen von der erschreckenden Furcht vor der Macht und Willkür eines Außen,
„von der in Jahrtausenden dem Menschen anerzogenen Furcht vor dem Geheiligten, dem
autoritären Verbot, dem Vergangenen, vor der Macht“.43 Kultiviert als öffentliches Fest, als
Karneval verliert die Differenz zwischen der Macht eines nicht zugänglichen Außen und
der davon abhängigen Alltagspraxis des mittelalterlichen Lebens ihren Schrecken, indem sie
jetzt „lachend, närrisch, unziemlich, fluchend, parodierend, travestierend“44 zum
spielerischen Reflexionsgegenstand einer kulturellen Gemeinschaft wird. Im „Innern“ der
„Karnevalsmenge“ wird die Differenz von Innen und Außen für den mittelalterlichen
Menschen ohne angstmachende, äußerliche Einschränkungen reflektierbar. So wird lachend
und karnevalesk aus dem „Innen“ einer sozio-kulturellen Gruppe heraus der Blick frei für
diejenigen Machtstrukturen, deren uneingeschränkter Geltung die Alltagspraxis sonst
selbstverständlich huldigt. Bachtin schreibt über diese kulturkritische Funktion des
(mittelalterlichen) Lachens:
Es öffnet die Augen für das Neue und Kommende. Folglich erlaubt es nicht bloß das
Aussprechen der antifeudalen Volkswahrheit – es trug zu ihrer Aufdeckung und inneren
Ausbildung bei.45

Initiiert durch das Lachen wird so letztlich der sensus communis einer Kulturgemeinschaft
geöffnet für eine umfassende Kritik und Reform seiner Machstrukturen. Was sonst
unangefochten als äußeres Machtzentrum von allen akzeptiert wurde – die autoritäre
Rechtsgewalt einer jenseitig begründeten Macht – wird jetzt im Innenraum einer
Kulturgruppe

diskutierbar,

verhandelbar

und

bezweifelbar.

Der

transzendentale

Geltungsanspruch einer mittelalterlichen Machtinstanz wird im Lachen, im Karneval und –
so Bachtin - davon ausgehend schließlich in allen Bereichen des öffentlichen RenaissanceLebens kulturimmanent reflektiert und somit re-formiert:

vorstellt und hingenommen werden will.“ In: Helmuth Plessner: Lachen und Weinen. Eine Untersuchung
der Grenzen menschlichen Verhaltens. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. VII: Ausdruck und
menschliche Natur. Frankfurt/M. 1982, 201-388, hier 294.
43
Michail Bachtin: Grundzüge der Lachkultur. In: ders.: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und
Lachkultur. Übers. von Alexander Kämpfe. München 1969, 32-46, hier 39.
44
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Indem das mittelalterliche Lachen die Angst vor dem Geheimnis, vor der Welt und vor der
Macht besiegte, deckte es furchtlos die Wahrheit über Welt und Macht auf. Es stellte sich der
Lüge und der Beweihräucherung, der Schmeichelei und der Heuchelei entgegen. Die Wahrheit
des Lachens »senkte« die Macht, paarte sich mit Fluchen und Schelte. Träger dieser Wahrheit
war neben anderen auch der mittelalterliche Narr..46

Als moderner „Narr“ deckt auch der Mann ohne Eigenschaften die Machstrukturen seiner
Gegenwart im Lachen auf. Doch hat sich im Vergleich zum von Bachtin beschriebenen
mittelalterlichen Lachen das Zentrum der Macht seit der zentralperspektivischen
“Renaissance“ der Welt neu institutionalisiert. Gelacht wird bei Musil weniger über die
ernsthaften Machtansprüche eines christlichen Gottes- und Herrschaftsrechts, gelacht wird
über sich selbst. Die Inkongruenz, die dieses Lachen und seinen erkenntiskritischen Prozeß
initiiert, ist die strukturelle Differenz des modernen Menschen selbst. Es ist die
Inkongruenz von „Lebendigkeit“ und „Mechanismus“ im Sinne Bergsons, die hier in der
zentralperspektivischen Konstruktion des modernen Beobachtungssubjekts selbst angelegt
ist und die im experimentellen Blick aus der finestra aperta auf den rasanten Verkehrsstrom
plötzlich aufbricht. Arbeiten im souveränen Blick des modernen Subjekts Mechanik und
Lebendigkeit sonst repräsentativ zusammen, so fallen sie jetzt plötzlich auseinander. Der
mechanisch-mathematisch konstruierte perspektivische Augenpunkt, der den Menschen
sonst

zum

distanzierten

und

somit

dominanten

Beobachtungssubjekt

seiner

Lebenswirklichkeit gegenüber erhebt, versagt jetzt im Blick auf das großstädtische „Leben“.
Gewinnt das Subjekt sonst als kombinatorischer Umschlagsort zwischen den
Zeichenflächen und ihrer Raumillusion, zwischen dem mathematisch-technischen
Konstruktionsapparat einer virtuellen Wirklichkeit und seinen „realen“ Wirklichkeitsbildern
seine glaubwürdige Machtposition, so gerät genau jene Kombinatorik bei Musil aus dem
Gleichgewicht. „Lebendigkeit“ und „Mechanismus“ verhalten sich in der Figur des
beobachtenden Subjekts nicht mehr kongruent, repräsentativ, nicht mehr angemessen
zueinander. Tritt im angemessenen, gewohnten Funktionieren der Zentralperspektive die
Mechanik, der technische Apparat und seine Anwendungsfläche hinter der illusionären
Lebendigkeit der generierten Bilder zurück, so wird im Text Musils durch das inkongruente
Zugleich beider der basale Vollzug einer modernespezifischen Wirklichkeitserfahrung
durch den Menschen fragwürdig. Die grundsätzliche Medialität der modernen
Erfahrungswirklichkeit, durch die der Mensch als zentralperspektivisch gesetztes
Beobachtungssubjekt

eine

seit

der

Etablierung

des

Buchdrucks

radikal

sich

ausdifferenzierende Informationsmenge komplexitätsreduzierend handhabbar halten kann,
verliert ihre Wirksamkeit. Indem der moderne Mensch mit dem Aufbrechen der
46
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Zentralperspektive

seine

medial

konstruierte

Eigenschaft

als

souveränes

Beobachtungssubjekt verliert, verliert er zugleich die Voraussetzung, seine rasant sich
ausdifferenzierende Umwelt weiterhin handlungsfähig zu kontrollieren. So zeigt die vom
Mann ohne Eigenschaften experimentell aufgetane chaotische Welt, „welch ungeheure
Leistung heute schon ein Mensch vollbringt, der gar nichts tut.“ Was bereits oben als
„Katastrophe“ moderner Subjektivität beschrieben wurde, läßt sich jetzt genauer
diagnostizieren: Es ist die vielleicht bedrohlichste aptum-Verletzung47 der Moderne, wenn
die medialen Bedingungen und Grenzen ihres kulturellen Erfahrungsraums so weit
überschritten oder unterlaufen werden, daß der Mensch sich als Subjekt fragwürdig wird.

Rekomposition: Der essayistische Anthropologe
Genau aber dieses Wagnis, dieses „Abenteuer“ der radikalen Irritation des kulturellen
aptums der Moderne geht der Text Musils ein. Das aber kann ihm nur als Essay gelingen.
Denn wie das Abenteuer „aus dem Zusammenhang des Lebens herausfällt, fällt es [...]
gleichsam mit eben dieser Bewegung wieder in ihn hinein, ein Fremdkörper in unserer
Existenz, der dennoch mit dem Zentrum irgendwie verbunden ist.“48 Es ist diese extreme
Doppelbewegung, die die Form des Essays auszeichnet. Der Essay nimmt nicht nur zufällig
ein beliebiges, sondern vielmehr das größtmögliche und bedrohlichste Abenteuer der
Moderne auf. Er läßt textuell den Menschen als modernes Subjekt aus seinem vertrauten
„Lebenszusammenhang“,

aus

tiefenstrukturell

dieser

hinter

seiner

kulturellen

Alltagspraxis

Alltagspraxis

nach

den

fallen

und

fragt

semiozentrisch-medialen

Konstruktionsbedingungen des modernen Menschen- und Weltbilds. Neben und zugleich
einhergehend mit jenem dekompositorischen Akt des Vertrauten koppelt er jedoch stets
diese äußerste Gefährdung des Alltags zurück an seine allgemeine Praktikablität und
versucht zu zeigen, auf welche Weise angesichts der dekompositorisch aufgedeckten
Konstruktionsprämissen eine angemessene kulturelle Handlungspraxis möglich ist. Wie
kann trotz des Einblicks in die notwendige Artifizialität, in die Medialität der
Erfahrungswirklichkeit das Vertrauen in den Vollzug einer täglichen Kulturpraxis
zurückgewonnen werden, ohne dabei in die alten Irrtümer zurückzufallen? Der Essay fragt
in diesem Sinn stets danach, wie der moderne Mensch im Bewußtsein seiner virtuellen
47

Zum Begriff des aptums vgl. auch: Bernhard Asmuth: Angemessenheit. In: Gert Ueding (Hg.):
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Konstruiertheit als „Subjekt“ konstruktiv, ohne falsche Machtansprüche handeln kann.
Welche Möglichkeiten ergeben sich für das handelnde Subjekt, wenn es die medialen
Bedingungen seiner Wirklichkeitserfahrung durchschaut? In einem der poetologischen
Grundlagenessays des Gesamttextes, im Essay zum „Möglichkeitssinn“ pointiert Musil
entsprechend:
Es ist die Wirklichkeit, welche die Möglichkeiten weckt, und nichts wäre so verkehrt, wie das zu
leugnen.49

Was Musils Roman-Essay anstrengt, ist in diesem Sinne das Konzept einer alternativen
Kulturpraxis bzw. zumindest die Frage nach einem derartigen Konzept, das die
grundlegende Medialität der Moderne nicht zu tilgen oder zu transzendieren versucht,
sondern ihr reflexiv gerecht werden muß, um glaubwürdig zu sein; ein Alternativkonzept,
das

im

Bewußtsein

der

basalen

strukturellen

Differenz

der

modernen

Wirklichkeitskonstruktion als Medienwirklichkeit trotzdem die Einheit einer kulturellen
Handlungsgemeinschaft sichert. Eben das konstatiert auch Adorno, vom Simmelschen
„Abenteuer“-Programm abstrahierend, wenn er pointiert über Differenz und Einheit des
Essay sagt:
Er denkt in Brüchen, so wie die Realität brüchig ist, und findet seine Einheit durch die Brüche
hindurch, nicht indem er sie glättet.50

Wenn Matthias Christen aus seiner Diskussion des Simmelschen Abenteuer-Textes generell
für den Essay das Verfahren der „Analogisierung“ hervorhebt, durch das seine disparate
Struktur trotzdem ihren „netzartigen“, zusammenhängenden und als essayspezifische Form
letztlich ihren geschlossenen Charakter erhält,51 so möchte ich auf dem Hintergrund des
hier stärker medien- und rhetorikorientiert vollzogenen Untersuchungsgangs diese
Beobachtung anders gewichten. Wenn spezifisch textuelle Figuren wie Schemata nicht nur
den je einzelnen Essay-Text, sondern vielmehr generell für die Form des Essays auffällig
sind, wenn dieses spezifisch essayistische Figuren- und Verfahrensensemble selbst trotz
jeweiliger Unterschiedlichkeiten eine analoge Strukturgemeinsamkeit aufweist, dann kann
diese strukturelle Analogie jetzt näherhin beschrieben und begründet werden: Um die für
ihn signifikante Kombinatorik aus Chaos und Ordnung, Differenz und Einheit, Skepsis und
Akzeptanz, Kritik und Konsens, Wirklichkeit und „Möglichkeitssinn“ (et al.) textuell
48
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realisieren zu können, bedarf der Essay als Form des Einsatzes eines spezifisch
rhetorischen Zeichen-Inventars, über das er spezifisch de- und rekompositorisch verfahren
kann. Die ganze Dichte und Vielfalt der Zeichenschichten, die der Essay „teppichhaft“52
hinter der sonst gewohnten Performanz der Weltwahrnehmung freilegt, beruht auf dieser
nicht nur spezifisch „freisetzenden“, sondern immer zugleich auch regulativen und
kontrollierten Kombinatorik. Das analoge Strukturmerkmal, das jene die Zentralperspektive
des Gewohnten auflösenden und alternativ wiederherstellenden essayistischen Texte
miteinander gemeinsam haben, ist die auf den ersten Blick paradoxale und damit rhetorisch
geregelte Simultaneität von De- und Rekomposition. Für den Grimmelshausen-Essay
Koeppens

konnte

so

primär

die

(1)

intertextuelle

und

weiterhin

intermediale

Übersetzungsarbeit von Subjekt-Formationen als störendes, korrumpierendes und zugleich
kulturgeschichtlich ordnungsstiftendes Verfahren hervorgehoben werden. Neben einer
radikal intertextuell initiierten und umgesetzen Dekompositionsarbeit an spezifischen
Genotexten, entsteht hier rekompositorisch zugleich ein phänotextueller Gedächtnisraum,
der

eine

sonst

verdeckt

bleibende

Kontinuität

der

Moderne,

ihre

mediale

Subjektzentrierung wie eine anthropologisch bedrohliche Welt-Kriegs-episteme freilegt. In
der Intertextualität eines kulturellen Gedächtnisraums, der Bibliothek, wendet sich auch der
dekompositorische Impetus der Musilschen essaypoetologischen Metapher vom „Haus des
Mannes ohne Eigenschaften“, indem hier die staunenmachende Auflösung des vertrauten
kulturellen

Raumkonzepts

die

topisch

inventarisierten

Zeichenflächen

eines

zusammenhängenden „Kulturtextes“ sichtbar werden läßt. Ungewohnt sichtbar werden in
dieser Widerspiegelung von Raum und Fläche die Repräsentationsverhältnisse und
Zeichenabhängigkeiten der Moderne und damit – jenseits der unübersichtlichen
Verkehrswelt des Alltags - auch das enorme Potential ihrer Beschreibbarkeiten.
Strukturell analog dazu verfährt auch der rhetorische Affekt des (2) Lachens, folgt man der
hier bereits durchgeführten Analyse: Indem der Mann ohne Eigenschaften über sich selbst
und damit über die vermeintliche Machtposition des modernen Subjekts lacht, demonstriert
er zwar die grundlegende Inkongruenz und größtmögliche aptum-Verletzung seiner eigenen
Wirklichkeitskonstitution. Er selbst aber scheitert daran nicht, sondern trägt einer gewissen
Gelassenheit im Angesicht der Katastrophe Rechnung. Denn auch das Lachen wird hier als
essaytypische Doppelfigur der De- und Rekomposition eingesetzt, indem es - wie
beschrieben – die Differenz moderner Wirklichkeitsbilder zwar gefährlich nahebringt und
sichtbar macht, diese Erfahrung der Differenz zugleich aber für den reflexiv erweiterten
51
52
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Umgang mit den Mustern kultureller Erfahrung fruchtbar macht. So ist es das an dieser
Stelle im Text beschriebene Lachen, mit dem der Mann ohne Eigenschaften zum ersten mal
überhaupt im Text auftritt und in diesem Sinn ist es das Lachen, das in der Folge eine nicht
endende textuelle Abenteuer- und Kapitelreihe initiiert und nachsichzieht, das überhaupt
erst den Text „beginnen“ läßt. Die Auflösung der Zentralperspektive, die der Text bis
hierher essayistisch inszeniert hat, sein permanent sich steigerndes Wechsel- und
Spiegelspiel zwischen Innen- und Außenperspektive, Fläche und Raum, Privatheit und
Öffentlichkeit kulminiert und „kippt“ in diesem Lachen über die angenommene
Machtkompetenz moderner Subjektivität. In dem Augenblick, in dem das beobachtende
Subjekt Einsicht nicht nur in die Konstruiertheit seiner beobachteten Wirklichkeit, sondern
zugleich auch in die fremdbestimmte, virtuelle Konstruktion seiner selbst erhält, öffnet sich
eine veränderte Form der Perspektive, jene für den Musilschen Text signifikante
Beobachter- bzw. Erzählposition:
Man lernt das Wechselspiel zwischen Innen und Außen erkennen, und gerade durch das
Verständnis für das Unpersönliche am Menschen ist man dem Persönlichen auf neue Spuren
gekommen, auf gewisse einfache Grundverhaltensweisen, einen Ichbautrieb, der wie der
Nestbautrieb der Vögel aus vieler Art Stoff nach ein paar Verfahren sein Ich aufrichtet.53

Bei Musil versperrt die lachende Dekomposition der vermeintlich „natürlichen“
Machtposition des modernen Subjekts nicht etwa die Beobachterperspektive auf die
Lebenswirklichkeit; ganz im Gegenteil, sie wird dadurch zuallererst geöffnet. Das
dekomponierte, lachende Subjekt wird zum essayspezifischen Beobachter. Es wird zum
Anthropologen. Mit dem Blick auf die unhintergehbare Medialität des modernen Subjekts, den
der Essay über die Auflösung der Zentralperspektive freigibt, verändert sich die Perspektive
auf den Menschen bzw. auf das Bild vom Menschen. Die lachende aptum-Verletzung des
Mannes ohne Eigenschaften führt zu einer basalen Rekomposition des kulturellen
Menschenbilds selbst. Statt im gewohnten, einheitlich gedachten Bezugspaar von „Natur“
und „Mensch“, „Innen“ und „Außen, „Privatheit“ und „Öffentlichkeit“ muß die
anthropologische Verfaßtheit des modernen Menschen jetzt primär in seinen medial
generierten Konstituenten wie „Grundverhaltensweisen“ beobachtet und reflektiert
werden, im Bezugspaar von „Mensch“ und „Medium“, wie es Stefan Rieger für die
Musilsche „Medienanthropologie“ herausgearbeitet hat.54 Der „essayistische Anthropologe“
53

MoE, II, 62, 252.
Stefan Rieger: Die Individualität der Medien. 133. Rieger wendet im Rahmen seiner ungeheuer
materialreichen Technikgeschichte des modernen Menschen – ohne expliziten Verweis auf das Dispositiv
der (Zentral)Perspektive – jenen an Musil herausgestellten Befund, daß der Mensch zuallererts durch
Medien geformt werde, kritisch gegen aktuelle, oftmals polemisch geführte Diskussionen um die Position
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in diesem Sinn beobachtet die virtuelle „Natur“ des modernen Menschen, indem er statt
der Annahme fundamentaler Ganzheitlichkeiten - wie etwa der einer singulären „Identität“
- gerade umgekehrt den „Ichbautrieb“ in den Blick nimmt, innerhalb dessen der Mensch
„aus vieler Art Stoff nach ein paar Verfahren sein Ich aufrichtet.“ Es ist der Mensch als
kommuner,

intertextueller

„Kreuzungspunkt“

vielfacher

Zeichenformationen,

als

Kombinationspunkt eines spezifisch intermedialen Übersetzungsprozesses, wie ihn auch
der Essay Wolfgang Koeppens sichtbar macht, der hier zum Beobachtungsgegenstand einer
spezifischen Form von Anthropologie wird. Eine in diesem Sinne essayistische
Anthropologie

beobachtet

zentralperspektivisch

den

gesetzten

Menschen
Fluchtpunkt,

selbst
an

als
und

denjenigen
in

dem

medial,
sich

die

Repräsentationsverhältnisse einer modernen Medienwirklichkeit realisieren. Der Mensch
stellt sich dann als derjenige Umschlagsort und Brechungspunkt dar, an dem sich die
„zweite“, mediale „Natur“ als vertraute „erste“, substantielle ausgibt, an dem die sich
permanent ausdifferenzierende Datenkomplexität der modernen Medienapparaturen
zurücktritt hinter ihrem komplexitätsreduzierten wie komplexitätsreduzierenden Produkt.
Als „Subjekt“ ist der moderne Mensch selbst dasjenige Medium, das die unübersichtliche
Datenfläche der Moderne „durchstößt“ hin zum mimetisch-virtuellen Erfahrungsraum der
Moderne. Eine so verstandene essayistische Anthropologie folgt dann selbst dem
essayistischen Strukturmerkmal einer zunächst erstaunlichen und „komischen“, dann aber
horizontöffnenden Ambivalenz der Erfahrung, indem „Anthropologie“ jetzt im Gegenteil
des Menschen im “Medienzeitalter”. Der Diskurs um die Hintergehbarkeit bzw. Unhintergehbarkeit des
Menschlichen innerhalb einer modernen “Medienwirklichkeit”, wie ihn etwa Friedrich Kittler, Manfred
Frank oder Hans Ulrich Reck führen, verliert auf diesem Hintergrund seine Brisanz und unmittelbare
Aktualität. Bereits die Texte Musils und seiner zeitgenössischen Diskurspartner reflektieren immer schon
die Möglichkeiten einer angemessenen Form von Anthropologie, die Mensch und Medium nicht polar
gegeneinander, sondern ineinander aufgehen läßt. Vgl. Friedrich Kittler: Die Welt des Symbolischen –
eine Welt der Maschine. In: ders.: Draculas Vermächtnis. Technische Schriften. Leipzig 1993, 58-80,
besonders 77; Manfred Frank/ Gérard Raulet/ Willem van Reijnen (Hg.): Die Frage nach dem Subjekt,
Frankfurt/M. 1988; Hans Ulrich Reck: Inszenierte Imagination – Zu Programmatik und Perspektiven
einer historischen Anthropologie der Medien. In: Wolfgang-Müller Funk/ ders. (Hg): Inszenierte
Imagination. Beiträge zu einer histroischen Anthropologie der Medien. Wien, New York 1997, 231-244.
Dazu Rieger: “Was als Streit zwischen dem Menschen und den Medien, zwischen dem Mediendiktat des
Menschen oder einer irgendwie gearteten Medienautonomie die Argumente liefern sollte und was von
Reck auch entsprechend auf- und angegriffen wird, ist kein ideologischer Störfall einer die Technik
verklärenden Medientheorie. Vielmehr tritt auf der Materialebene ein wenig spektakulärer Befund zutage,
der erst in der Zuspitzung eines medienanthropologischen Arguments seine Brisanz erhält.” (154). Ich
denke, daß Riegers Argument durch die Einbeziehung des zentralperspektivischen Dispositivs weiter
gestützt werden kann, indem hier neben der Apparat- und Technikkomponente immer auch die konkrete
kultursemiologische Rhetorizität ihrer öffentlichen Raumkonstruktionen beschreibbar werden kann. So
zeigt sich nicht nur das medientechnische Laborexperiment zu Beginn des 20. Jahrhunderts als
Versuchsanordnung einer modernen Medienanthropologie. Weitaus früher ist es der Essay, der
gleichzeitig mit Beginn des virtuell-perspektivischen Sehens seit der Neuzeit die Notwendigkeit eines
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zu ihren gängigen Disziplinierungsversuchen den Menschen nicht länger als „Naturwesen“,
sondern als Medium beobachtet: als das Leitmedium der Moderne überhaupt.
Eine essayistische Anthropologie, wie sie sich aus der besprochenen Textpassage Musils als
rekompositorischer

Kulminationspunkt

ableiten

läßt,

setzt

sich

demnach

–

zusammenfassend - aus zwei miteinander korrespondierenden Strukturmerkmalen
zusammen. Zum einen entbirgt sie die zentralperspektivische Positionierung des Subjekts
als virtuell-apparative Medialisierung des modernen Menschen. Das aber kann nur gelingen,
indem

sie

selbst

einem

bestimmten

Formprinzip,

einem

spezifisch

medialen

Präsentationsmuster gehorcht. Nur in der Form des Essays kann eine Anthropologie des
modernen Menschen erfolgreich sein, d.h. vorurteilsfrei beobachten, denn der Essay selbst
trägt als vielreferentielles Zeichen- und Datennetz, in das er die gewohnte Phänomenwelt
auflöst, der medialen Rhetorizität des modernen Menschen Rechnung. Er formiert sich als
Medium der Moderne, das wie kein anderes nicht nur seine, sondern generell die
Konstruktionsverfahren medialer Präsentationsräume und damit der neuzeitlich-modernen
Erfahrungswirklichkeit überhaupt bloßlegt, reflektiert und gleichzeitig legitimiert.
Metaphorisch: Die Form des Essays wird auf diesem Hintergrund beschreibbar als das
selbstreflexive Medium der Moderne überhaupt, als quasi „gläsernes Medium“, das mit dem
fertigen Produkt – dem „Subjekt“ – stets den technischen Apparat wie auch die
Fertigungsmuster seiner Imaginationen in den Blick nimmt – wie auch das Potential seiner
kulturellen und sozialen Anwendungsmöglichkeiten. In seiner spezifischen Reflexivität stellt
sich der Essay als modernekritische Konstruktion par excellance dar, um zugleich immer
moderneaffirmative Momente durchsetzen. Als Medium moderner Selbstbeobachtungen
liefert er immer aufs Neue den textuellen Beweis dafür, welches Konstruktions- und
Beschreibungspotential ein reflexiver Umgang mit den rhetorischen Zeichen- und
Medienarsenalen der modernen Kultur freisetzen kann, alternativ zu ihren performativ
vollzogenen Ausdifferenzierungs-, Steigerungs- und Beschleunigungsritualen. Im Gestus
einer skeptischen Zeichenarchäologie entblößt der Essay zwar die technisch-apparative
Dependenz moderner Menschen- und Wirklichkeitsbilder, zugleich aber entdeckt er –
staunend,

intertextuell,

abenteuerlich,

lachend

usw.

–

das

unüberschaubare

Konstruktionspotential, das der rhetorisch generierte, archivierte und regulierte
Zeichenhaushalt einer modernen Kultur für die Konstruktion und Interpretation des
Menschen zur Verfügung stellt. Der Essay zielt somit niemals teleologisch auf die
Überwindung des anthropologischen Konstruktivismus der Moderne, vielmehr lotet er die

transformierten Menschenbilds reflektiert und einfordert, ein Menschenbild, das die Visualisierung bisher
gängiger Wirklichkeitserfahrungen angemessen beschreibbar machen kann.
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daraus entstehenden Konstruktionsmöglichkeiten für den Handlungsalltag des Menschen
aus. Er gibt den Menschen reflexiv zur Konstruktion frei, was sich bei Musil lachend,
komisch, ironisierend, mithin stets über den Entwurf einer paradoxalen, rhetorischen DeKompositionsfigur realisiert.
Die Figuration des „Mann ohne Eigenschaften“ erscheint so als konsequente metaphorische - Umsetzung einer essayistischen Anthropologie und ihrer spezifisch
reflexiven Beobachterposition. Analog zur Form des Essays konstituiert sich der „Mann
ohne

Eigenschaften“

als

„gläserne“

Subjektformation

der

Moderne,

als

„Konstruktionsspiegel“ des modernen Menschen, in dem die medial-technischen
(Re)Präsentationsverfahren seiner Genese, seine Imaginationen und seine vermeintlichen
Machtansprüche in immer neuen Variationen sichtbar werden. Mit jedem neuen Essay des
Gesamttextes wird das Risiko oder besser: „Abenteuer“ gewagt, diese äußerst
selbstreflexive,

anthropologische

Beobachtungsposition

des

modernen

Menschen

einzunehmen. Erweist sich der Essay, wie Christen in bezug auf Simmel gezeigt hat, analog
dem „Abenteuer“ als struktureller Umschlagsort zwischen „exzentrischer Partikularität und
umfassender Totalität“, reflektiert er gerade in seiner außergewöhnlichen Blickführung die
„Denkgewohnheiten“ eines alltäglichen Sehens, so wiederholt sich dieses doppelte
Strukturmodell „im Verhältnis von einzelnem Essay und ganzer Sammlung“.55 Wie der
Einzelessay je innerhalb seiner Form den „abenteuerlichen“ Blick auf ein konkretes
Phänomen des Alltags wagt, so gliedert er sich zugleich in das Gesamtprojekt einer
Essaysammlung ein, das über die je fallspezifische De- und Rekomposition des medialen
Dispositivs der Moderne, der Zentralperspektive, eine essayistische Anthropologie zu
etablieren sucht, die den Menschen unter den Bedingungen seiner Medialität beobachtbar
und beschreibbar macht. In diesem Sinn läßt sich der Musilsche „Roman“ als
anthropologisches Großprojekt, als anthropologischer „Großessay“ der Moderne lesen. Als
finestra aperta einer modernen Alltagskultur wird die gewohnte „Gattung“, die Form des
Romans in ihrem bloß fiktionalisierenden, aber auch autonomieästhetisch gesetzten, ihrem
traditionell „subjektiven“ Erzählanspruch dekomponiert. Wenn Gerhard Neumann über
Formen „romantischen“ bzw. romanhaften Erzählens schreibt:
Erzählen: das ist vor allem anderen die Kunst des Beginns – und es ist zugleich die Kunst der
sich fortspinnenden Vergegenwärtigung eines Subjekts, das als erzähltes seinen Weg durch die
Welt sucht.56

55
56

Matthias Christen: Essayistik und Modernität. 143.
Gerhard Neumann (Hg.): Romantisches Erzählen. Würzburg 1995. 11 (Einleitung).

103

- so sind es die Roman-Essays Musils, die diesen allzu vereinfachten Topos eines auf die
teleologische wie theologische auctoritas des „Subjekts“ verengten „romantischen“ Diskurses
der Geisteswissenschaften und näherhin Germanistik aufbrechen.57 In jedem seiner
„Kapitel“, in jedem Essay wird eine spezifische finestra aperta auf die Dinge des Alltags
geöffnet, destruiert und reflexiv rekomponiert, werden so immer aufs Neue die
Verhaltensweisen des modernen Menschen als „Subjekt“ entlarvt – und werden damit
zugleich die Möglichkeiten für ein alternatives, essayistisch „aufgeklärtes“ Menschenbild
konsequent erprobt und propagiert, das sich modernespezifisch gerade von teleologischen,
von (neu)platonischen Denkmustern reflexiv zu verabschieden sucht.

Der andere Zustand
Stefan Rieger hat dabei völlig plausibel belegt, inwiefern der experimentelle Zugriff auf den
Menschen, wie ihn die Psychologie, vor allem aber die psychotechnischen Modelle einer
sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts formierenden technikaffirmativen
Lebenswissenschaft erproben, innerhalb der Textproduktion Musils reflektiert und
transformiert wird.58 Analog zu den experimentellen Apparaturen psychologischer
Laboratorien soll der literarische Text jenseits der Performanz eines alltäglichen „Lebens“
selbst neue Menschentypen entwerfen und erproben, die gerade durch den fortschrittlichen
Einsatz technischer Medien neue Wirklichkeitsbereiche erschließen. Was im Labor gelingt,
das soll analog im Text umgesetzt und somit kommunikabel, erzählbar werden. Alternativ
zum zentralperspektivischen Dispositiv, dessen Menschheitsentwurf die beschleunigte
Komplexitätsdichte industrieller Informations- und Verkehrsströme immer mühsamer oder
überhaupt nicht mehr „durchstoßen“ kann, sollen analog zum Laborbetrieb in den
literarischen Texten neue mediale High-Tech-Dispositive und deren Menschheitsentwürfe
erprobt werden. Der literarische Text wird zum Ort experimenteller Entwürfe eines neuen,
medial re-formierten Menschen, zum Wirklichkeitsraum des „anderen Zustands“:
Zu jenem anderen Zustand, diesem Leitfossil Musils mit fast schon utopischen Qualitäten,
befähigt also nicht nur der romaninterne Wahnsinn eines Sexualtriebtäters namens
Moosbrugger oder die Hysterie einer Romanprotagonistin namens Clarisse; vielmehr dient die
Komplexität bestimmter Bewegungsformen zu einer Entrückung, die den anderen Zustand
57

Vgl. Gerhart von Graevenitz: Mythos. (Kap. „Die ‚romantische’ Überlieferung“).
Rieger verweist in diesem Zusammenhang besonders auf die psychotechnischen Experimentalmodelle
Willy Hellpachs und Fritz Gieses wie vor allem aber auf Musils Psychotechnik-Essay selbst. Hierzu:
Stefan Rieger: Die Individualität der Medien. 133ff.; siehe auch: Robert Musil: Psychotechnik und ihre
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von der Pathologie löst und statt dessen im Feld neuer Zeitlichkeit verortet. Diese Zeitlichkeit
ist, weil sie von Zehntelsekunden skandiert wird, nicht mehr länger die eines bürgerlichen
Lebens, sondern die jener anderen Natur, deren Erscheinen nach dem Befund Walter
Benjamins ein Effekt des Einsatzes technischer Medien sein wird. Damit ist für Musil
ausgerechnet in den avanciertesten und radikalsten Techniken, Strategien und Verfahren der
Normierung die Möglichkeit eines anderen anderen Zustandes begründet.59

Wird der Essay somit bei Musil letztlich doch noch zum visionären Ort, an dem sich
eschatologisch die Überwindung des Menschen jetzt unter höchstem Technologie-Einsatz
realisieren läßt? Also doch emphatischer Utopismus und essayistische Epiphanie statt eines
bisher verteidigten essayistischen Wirklichkeits-Verständnisses, doch noch physei statt thesei
als Erfüllung der Sehnsucht einer sich selbst zu komplex gewordenen Moderne,60 Virtualität
als mystischer Ort subjektiver Entrückung und anthropologischer Erfülltheit?
Eine derart emphatische Mystifizierung der Apparaturen läßt sich ent-emphatisieren,
versachlichen, betrachtet man sie selbst wiederum als typisch essayistische Doppelfigur. Die
scheinbar paradoxe Verbindung zwischen einer hochtechnologisch produzierten Virtualität
und dem reinen Anschauungsmoment einer unio mystica in der radikalen Denktradition etwa
Meister Eckharts61 verläßt bei Musil nie die essayspezifische Kombinatorik zwischen Deund Rekomposition, Differenz und gesteigerter Repräsentation. Sie figuriert sich als
essayspezifische rhetorische Figur. Die Essays Musils – wie auch generell – sind in diesem
Sinn niemals nur bloßer „Testfall, in dem die Bedingung der Möglichkeit der
Wissenschaften vom Menschen verhandelt wird“,62 um dann in einer hoffentlich nicht
mehr allzu fernen, jedenfalls vielversprechenden Zukunft vielleicht in natura realisiert zu
werden. Der „andere (andere) Zustand“ Musils will keinen über sich selbst verzückten
Maschinenmenschen, keinen entrückten „Cyborg“ erschaffen. Er realisiert sich vielmehr in
der Form des Essays notwendig selbst, indem hier ein „neues“, ungewohntes
hermeneutisches Arsenal wie Instrumentarium für den sich selbst interpretierenden
Menschen der Moderne geöffnet und zugleich praktiziert wird. Das eben impliziert die
textuelle Realisation eines essayistischen „Möglichkeitssinns“. Weniger der ungeduldige
Wunsch nach einem neuen, perfektionierten medialen Dispositiv, das entgegen der
herrschenden Zentralperspektive nicht nur das Zuviel an Komplexität einer modernen
Erfahrungswelt zähmen, sondern dabei auch den Menschen aus seiner medial
59

Stefan Rieger: Die Individualität der Medien. 160.
Vgl. Theodor W. Adorno: Der Essay als Form. 26. Dort heißt es über den Essay ganz im Gegensatz
dazu: “Der Essay kündigt wortlos die Illusion, der Gedanke vermöchte aus dem, was thesei, Kultur sei,
auszubrechen in das, was physei, von Natur sei.”
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Wagner-Egelhaaf: Mystik der Moderne. 7-26, 108-147.
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verschuldeten Unmündigkeit als „Subjekt“ erlösen könnte, motiviert den Essay zum
experimentellen Zugriff auf das Bild des Menschen. Es ist vielmehr der progressive
Umgang mit dem bestehenden medialen Dispositiv, primär die angemessene Reflexion
seines vorhandenen wirklichkeitsgenerativen Konstruktionspotentials und dann erst der
Blick auf die Steigerungsmöglichkeiten seiner apparativen Kapazitäten, was als
Hauptmovens essayistischer Texte beschrieben werden kann. Wenn bei Musil Virtualität
und mystische visio beatifica, überhaupt die emphatische Affirmation medialer Apparaturen
einerseits und die seltsame Nähe zu mystisch-schwärmerischen Theoremen andererseits
zusammenkommen, so verbinden sich damit essaysitisch-grotesk zuallererst zwei historisch
getrennte Kulturmodelle zu einer gemeinsamen Deutung der Gegenwart.
Mit der christlich-mystischen Semantik und ihrer transzendenten Teleologie wird ein
kulturelles Deutungs- und Handlungsmodell reaktiviert und wiederentdeckt, das der
„alten“, vormodernen Welt entstammt, der noch nicht massenmedial visualisierten, der vorperspektivischen, der vor-typographischen, der „prae-virtuellen“. Die mittelalterliche
Mystik fragt „nach der Bedingung der Möglichkeit und nach der Wirklichkeit einer Einheit
des Menschen mit Gott in unendlich vielfältiger Weise“.63 Damit ist es die ambivalente
„Natur“ des Menschen, seine anthropologische Differenz, zum einen integraler Bestandteil
einer göttlichen Transzendenz zu sein, andererseits aber notwendig der Immanenz der
alltäglichen Dingwelt verpflichtet zu ein, die in der mystischen Erfahrung, der cognitio Dei
experimentalis als Einheit überwunden werden soll. Die eigentliche „Natur“ des Menschen,
seine „Fähigkeit zur Gotteinung“64 soll in der Praxis der Selbsterkennung des Menschen
realisiert und erfüllt werden. Hierzu, das hat Walter Haug klärend gegen den Topos der
Sprachfeindlichkeit einer gängigen Mystik- bzw. Mystizismusforschung eingebracht,65 wird
ein ganzes Netzwerk „semantischer Leitsysteme“ als mystische ars combinatoria
mobilisiert, die in einer ständigen „Kippbewegung“ zwischen „Ähnlichkeit“ und
„Unähnlichkeit“,

zwischen

einer

gelungenen

und

funktionierenden

exegetischen

Zeichenlesepraxis und ihrem grundlegenden Scheitern als bloßes Surrogat den göttlichen
Heilsplan erfüllen will. Die mystische ars combinatoria oszilliert derart zwischen dem
Anspruch auf eine spezifisch semiologische Kompetenz und der Erfahrung ihrer
grundlegenden Fragilität. Zwar hat Gott sich selbst zeichenhaft in der Natur (des
Menschen) erfüllt und verspricht die angemessene Exegese seiner „Schrift“ somit die
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Alois M. Haas: Was ist Mystik? In: Kurt Ruh (Hg.): Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion
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Erkenntnis der Transzendenz. Dieses kann aber immer nur über das Substitut der Schrift
gelingen, nur zeichenhaft, materiell vermittelt, medial:
Anders als beim Schaffen und Sprechen Gottes fallen beim antwortenden Menschen Denken
und Sein, Sprache und Gegenstand auseinander. Deshalb stößt er, wenn er auf Gott zugehen
will, auf den Widerspruch der unähnlichen Ähnlichkeit.66

Die „Natur“ Gottes und der Welt ist zwar als Buch lesbar, aber eben bloß als Buch.67 Diese
Differenz aber wird von den mystischen Semantiken keineswegs verdeckt oder als
Depression des fatal Differenten kultiviert. Was Haug paradigmatisch an der
kombinatorischen Umschlagsbewegung zwischen Ähnlichkeit und absoluter Differenz
gezeigt hat, ist vielmehr, daß gerade die Reflexion auf die grundlegende Ambivalenz aller
sprachlichen Repräsentation, zwischen dem transzendenten Signifikat und seinen
immanenten Signifikanten, nicht nur das strukturelle Bedingungsmoment einer mystischen
Erfahrungswelt formiert, sondern zudem auch ihren teleologischen Zielpunkt als cognitio dei
experimentalis bestimmt. Das Schweigen des Mystikers stellt sich dann als der gelungene
Endpunkt eines erfolgreichen, systematisch durchgeführten Kommunikationsprozesses dar,
der in jedem Augenblick die Unhintergehbarkeit seiner strukturellen Schwächen, seinen
Surrogatcharakter sichtbar macht und trotzdem aufs Äußerste das interpretative Potential
seines Zeichenarsenals entdeckt und anwendet.68 Die Geschichte der ästhetischen Idee
findet in dieser semantisch reflektierten Suche nach der Landschaft Gottes, Eden, ihren
rekonstruktiven Ausgangspunkt, wie es Thomas Rentsch ausgeführt hat.69 Die
Konzeptionsversuche des autonomen Kunstwerks und seiner ästhetischen Erfahrung bei
Baumgarten und Kant, im Deutschen Idealismus, bei Schopenhauer, auch noch bei
Benjamin und Adorno wie in der oben angeführten Wissenschaftstradition eines
„romantischen Erzählens“ verdanken sich letztlich jener mystischen Aufladung, Reflexion
und strukturellen Überinterpretation des Zeichens hin zur unio mystica oder visio beatifica ohne dies jedoch offen zu markieren:
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“transsprachliche Position”, die wie das Wort Gottes „Wirklichkeit“ tatsächlich setzt, anstatt sie bloß zu
repräsentieren.
69
Thomas Rentsch: Der Augenblick des Schönen.
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Der Glücksanspruch des ästhetischen Blicks und die Art, wie seine Erfüllung angesichts einer
auratischen Kunst gedacht wird, postfiguriert die traditionelle eschatologische
Glücksverheißung.70

Dabei liegt das für den (Musilschen) Essay interessante Potential mystischer Semantiken
gerade nicht in der möglichen Glücksverheißung eines autonom zur „Natur“ gedachten
Kunstwerks. Die cognitio Dei experimentalis wird im essayistischen Experiment anders, reflexiv
und weitaus vorsichtiger, „verständnisvoller“ transformiert. Was die Mystiker semiologisch
für die Entzifferung der gottgegebenen „Natur“ des Menschen anwenden, wird jetzt
vergleichbar für die Interpretation seiner virtuellen Kulturalität entdeckt. Die doppelte
Struktur mystischer Semantiken, ihre skeptische Reflexion auf den grundsätzlich nur
medialen, auf den differenten Charakter aller menschlichen Repräsentationsprozesse bei
gleichzeitiger Öffnung immer neuer interpretativer Zeichenarchitektoniken, wird im Essay
für die Erfahrbarkeit der virtuellen Wirklichkeit des modernen Menschen entdeckt und
anwendbar gemacht. Das interpretative Zeichenarsenal, das die mystische Erfahrung der
„unähnlichen Ähnlichkeit“ mit Blick auf die göttliche „Natur“ des vormodernen Menschen
freigesetzt hat, ihre äußerst ausdifferenzierten Systematiken, Bild- und Schriftkonzepte
sollen essayistisch in vergleichbarer Intensität für das Verstehen der „zweiten“ Natur des
modern gewordenen Menschen einsetzbar werden. Die mystische Kombinatorik zwischen
(göttlicher) Natur und exegetischer Schriftkultur wird jetzt übersetzt in die virtuellen
Erfahrungsräume einer modernen Kultur und ihrer Lesbarkeiten. Das Reflexionspotential
jener Semantiken auf das Zugleich von Einheit und Differenz soll der modernespezifischen
Inkongruenz der Repräsentation zwischen „Mechanik“ und „Lebendigkeit“, zwischen
Zeichenfläche und Raumillusion interpretativ ihre alltagskulturelle Funktionalität sichern.
Das setzt voraus, daß jene Virtualität der Erfahrungswirklichkeit, ihr medialer
Konstruktivismus als eigentliche „Natur“ des modernen Menschen allgemein, öffentlich
akzeptiert wird. Die Sehnsucht nach der verschwundenen „ersten“ Natur im Angesicht
eines überkomplex gewordenen Daten- und Maschinenparks der modernen Gegenwart
sucht daher der Essay mit Blick auf das mediale Dispositiv der Moderne ad absurdum zu
führen. Gleichzeitig aber entdeckt und erinnert er wie bei Musil mit der Adaption
mystischer

70

Semantiken

an

verborgene,

verschüttete

Lektüre-

und

Ebd. 331; vgl. Hildegard Elisabeth Keller: Absonderungen. Mystische Texte als literarische
Inszenierung von Geheimnis. In: Walter Haug/ Wolfram Schneider-Lastin (Hg.): Deutsche Mystik im
abendländischen Zusammenhang. Neu erschlossene Texte, neue methodische Ansätze, neue theoretische
Konzepte. Tübingen 2000, 195-200. In ihrer Studie rekonstruiert Keller im argumentativen Zugriff auf die
„Geheimnis“- Studie Georg Simmels äußerst plausibel, inwiefern die mystischen Semantiken eine
exklusive Raumillusion inszenieren, die als geheimnisvoller, auratischer, charismatischer Zeichenort die
„Schwelle“ hin zur Transzendenz überschreitet.
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Beschreibungsmöglichkeiten, durch die der moderne Mensch sich mit seiner fremd
gewordenen, überkomplexen Kulturerfahrung wieder interpretativ vertraut machen kann,
ohne sich wiederum in Irrationalitäten und falschen Machtansprüchen zu verfangen. Wie
bei Koeppen über die kultursemiologische Reaktivierung einer Ruinenlandschaft der
Mensch als offenes Konstruktionsprodukt einer medialen Übersetzungsgeschichte sichtbar
und beschreibbar wurde, so soll bei Musil über die Reaktivierung mystischer Semantiken
der Mensch im Zeitalter apparativer Steigerungs- und Beschleunigungsprozesse sich selbst
wieder lesbar und beschreibbar werden. Im Sinne einer phantastischen Lektüre gilt es die
Gestaltungsmöglichkeiten für das Bild des Menschen zu entdecken, die sich aus der
essayistisch vollzogenen kritischen Akzeptanz einer immer nur konstruiert möglichen
„Wirklichkeit“ gegenüber ergeben. Entsprechend heißt es in einer der poetologisch
vielleicht deutlichsten und vehementesten Passagen des Musilschen Textes, bezogen auf das
in der Tradition des Mystizismus stehende Gleichnis von den „beiden Bäumen des
Lebens“:
Und alles, was Ulrich im Lauf der Zeit Essayismus und Möglichkeitssinn und phantastische, im
Gegensatz zur pedantischen Genauigkeit genannt hatte, die Forderungen, daß man Geschichte
erfinden müßte, daß man Ideen-, statt Weltgeschichte leben sollte, daß man sich dessen, was
sich nie ganz verwirklichen läßt, zu bemächtigen und am Ende vielleicht zu leben hätte, als
wäre man kein Mensch, sondern bloß eine Gestalt in einem Buch, von der alles Unwesentliche
fortgelassen ist, damit sich das übrige magisch zusammenschließe, - alle diese, in ihrer
ungewöhnlichen Zuspitzung wirklichkeitsfeindlichen Fassungen, die seine Gedanken
angenommen hatten, besaßen das Gemeinsame, daß sie auf die Wirklichkeit mit einer
unverkennbaren schonungslosen Leidenschaftlichkeit einwirken wollten.71

Es ist die reflexive, interpretative „Leidenschaft“ einer kritischen, essayistischen
Anthropologie, die hier zum textuellen Programm erhoben wird, einer Anthropologie, die
jenseits substantieller Wirklichkeitsideologien den Menschen als „Gestalt in einem Buch“
beobachtet,

als

kombinatorischen

Konstruktionsort

einer

stets

zeichenhaft-

perspektivischen, virtuellen und in diesem Sinne „phantastischen“ Medienwirklichkeit.
Wenn demnach der Mann ohne Eigenschaften in der oben besprochenen Textszene
lachend sein Experiment aufgibt, mittels einer apparativen Zeitanordnung den Menschen
im Verkehrsfluß zu retten, so zeugt das davon, daß weniger die Beherrschung der Apparate
die Moderne sichern kann. Sichtbar wird hier zunächst das modernespezifische Desiderat,
einen angemessenen interpretativen Umgang mit apparativ erzeugten Wirklichkeitsbildern,
mit der „Medienwirklichkeit“ des modernen Menschen für dessen Handlungsalltag
kultiviert zu haben. Die Semantiken einer unio-mystica-Traditionslinie, wie sie die Struktur

71

MoE, II, 116, 592.

109

des Musilschen Großessays (mit)bestimmen, sollen in diesem Sinn weder ein naturhaftes
idyllisches Jenseits zur großstädtischen Kulturwelt versprechen, noch die apparative
Entrückung eines „neuen“ Menschen. Innerhalb des Projekts einer essayistischen
Anthropologie, das die Repräsentationsräume der Moderne als notwendig virtuelle
aufdeckt, wird der Mensch vielmehr als Lebensform beschrieben, die sich interpretativ,
systematisch und stets reflexiv mit ihrem eigenen Konstruktivismus auseinandersetzen
muß, um in den permanent sich ausdifferenzierenden Datenflächen einer maschinellen
Produktionswirklichkeit, „in den Intervallen dieses allgemeinen Rhythmus“72 nicht zu
verschwinden. Nur über die Entdeckung und Öffnung von Lesbarkeiten kann sich der
moderne Mensch – wie schon sein vormodernes Pendant - mit seiner fremd und
unübersichtlich gewordenen virtuellen, „zweiten“ Natur wieder vertraut machen. So ist es
exemplarisch die Bibliothek, auf die der Beobachter – wie besprochen – beim Blick durch
die essaypoetologische finestra aperta in das Haus des Mannes ohne Eigenschaften trifft. Nur
im aktualisierenden Rückgriff auf jene kulturelle Grammatik, wie sie sich in den
rhetorischen Ordnungsflächen und –räumen der modernen Bibliothek formiert, können die
Komplexitäten einer modernen Erfahrungswelt beschreibbar und lesbar werden. Die
Zeichenschichten, die in der Bibliothek systematisch archiviert sind, müssen je
fallspezifisch, experimentell für einen angemessenen Zugriff auf das Bild des modernen
Menschen erprobt werden. Genau diese semiozentrische Erprobung aber leistet der Essay
als Mischform.
In ihrem reflexiven Oszillieren zwischen Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, zwischen
Repräsentation und Differenz erweisen sich so paradigmatisch die Semantiken einer uniomystica-Tradition interpretativ als äußerst anwendbar für eine vergleichende Reflexion
moderner, zentralperspektivischer Wirklichkeitsbilder. Denkt und strukturiert die Mystik
den Menschen als ambivalenten Umschlagsort zwischen Transzendenz und Immanenz, so
entspricht das analog dem Konstruktionsprinzip des modernen, zentralperspektivischen
Dispositivs, das den Menschen als Kombinationspunkt zwischen Fläche und Raum,
zwischen Zeichenmaterialität und perspektivischer Transparenz einsetzt. Für einen
interpetativ geöffneten Zugang zum Handlungsalltag eines (massen)medial generierten
Kulturraums erweisen sich die Terminologien der Mystik – das ist der kritische Impetus des
Essays – als wesentlich reflexiver und „aufgeklärter“ als die Semantiken einer
philosophiegeschichtlichen Denkbewegung, die im Ausgang der platonischen „Idee“ noch
im Zeitalter der Aufklärung mit „Geist“, „Seele“, „Nation“, „Volk“, etc. die
konstruktionsfreie Natur des modernen Menschen beschwören. So wandern exemplarisch
72

MoE I, 8, 31.
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Fichtes „Reden an die deutsche Nation“ wieder zurück in die Regalwände der Bibliothek.
Das Buch wird zugeklappt, dessen substantialisierende Lesart der Welt durch den
politischen Nostalgiker Graf Leinsdorf verabschiedet:
Mit dem zuklappenden Buch klappte auch sein Gesicht zu, mit dem wortlos befehlenden
Gesicht klappte auch der Sekretär zu einer ergebenen Verbeugung zusammen und nahm Fichte
in Empfang, um ihn abzuservieren und nebenan in der Bibliothek zwischen allen anderen
philosophischen Systemen der Welt wieder einzureihen; [...]73

Experimentalsysteme
Die essayistische Kombination zwischen den Möglichkeiten einer hochtechnologischen,
wissenschaftlich-experimentellen

Medienapparatur

und

den

Strukturen

mystischer

Semantiken, wie sie sich bei Musil zunächst paradoxal dem Lektüreblick stellt, trägt der
typisch essayistischen Kombinatorik aus Chaos und Ordnung, Skepsis und Akzeptanz einer
nur zeichenhaft verstehbaren Medienwirklichkeit des modernen Menschen Rechnung –
und bleibt so notwendig immer auf die Form des Essay selbst verwiesen. Weniger die
Anordnungen der Apparaturen realisieren den „anderen Zustand“ eines im experimentellen
Zugriff komplexitätsfähig gewordenen Menschen. Es ist vielmehr die Form des Essays
selbst, die textuell die transformative Übersetzung von scheinbar überkommenen
Zeichenordnungen für eine angemessene Gegenwartsdeutung realisiert und sichert. Erst im
„abenteuerlichen“, anthropologischen Textexperiment des Essays kommt es reflexiv zu
jenen scheinbar paradoxalen Verbindungen zwischen neuesten Fortschrittstechnologien
und archäologisch reaktualisierten Zeichenschichten einer noch nicht virtuellen
Vormoderne.

Mehr

als

bloßer

Testort

physikalischer

Experimentalanordnungen

konstituiert der Essay jenen Zeichenraum, innerhalb dessen die Wissenschaften überhaupt
erst für den modernen Menschen anwendbar werden. Formierte vormodern die göttlich in
den Naturdingen entzifferbare Schrift exegetisch das Bild vom Menschen, so macht der
Essay vergleichbar die wissenschaftlichen Experimentalobjekte für die Konstruktion des
modernen Menschen und dessen Beschreibbarkeit anwendbar.
Der Topos einer gängigen historischen Essaygeschichtsforschung, daß der Essay
gattungsspezifisch zwischen Wissenschaft und Literatur schwanke,74 daß er desweiteren
73

MoE II, 21, 87.
Vgl. etwa: Klaus Günther Just: Essay. 1899; Andreas Fischer: Studien zum historischen Essay und zur
historischen Porträtkunst an ausgewählten Beispielen. Berlin 1968, 209; Peter Schon: Vorformen des
Essays in Antike und Humanismus. 3; Ulfried Schäfer: Philosophie und Essayistik bei Friedrich Schiller.
Subordination-Koordination-Synthese. Philosophische Begründung und begriffliche Praxis der
philosophischen Essayistik Friedrich Schillers. Würzburg 1994, 594-615.
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dem Experiment ähnele,75 kann so tiefenstrukturell, gattungsfern in der Form des Essays
begründet und einer mißverständlichen Anwendung reflexiv entzogen werden. Wenn
Bruno Berger etwa konstatiert, der Essay sei „zwischen zwei Territorien angesiedelt,
zwischen Wissenschaft und Dichtung, und zwei Kräfte, der forschende Geist und der
schöpferische Sinn, wirken zusammen, ihn hervorzubringen“76, so kann von einem
solcherart „platonisch-faustischen“, mythopoetischen Beschreibungsduktus abgesehen
werden, um die Positionalität des Essays zwischen Wissenschaft und literarischer
Imagination zu diskutieren.
Das investigative Interesse des Essays an wissenschaftlichen Forschungsprogrammen
richtet sich gezielt auf deren modernespezifische Struktur, wie sie sich seit der
paradigmatischen Etablierung der neuzeitlichen Naturwissenschaft als experimentelle
Physik beschreiben läßt. Aus historiographischer Perspektive läßt sich die These aufestellen,
daß der Beginn des Essays als Beschreibungsform der Moderne notwendig mit der
Entdeckung und öffentlichen Anerkennung einer neuzeitlichen Experimentalphysik
zusammenfällt. Denn die experimentellen Apparaturaufbauten etwa bei Galileo, Kepler,
auch bei Newton verdanken sich und folgen demselben Konstruktions- und
Repräsentationsverfahren, daß der Essay als mediales Dispositiv für die perspektivischtypographischen Erfahrungsräume der Moderne generell reflektiert: der Zentral- oder
Linearperspektive.77 Wenn Samuel Edgerton zu Beginn seiner wissenschaftshistorischen
Ausführungen zu Galileos geometrischen, astronomisch und physikalisch bis heute
bahnbrechenden Modellkonstruktionen fragt, wie es kulturgeschichtlich gelingen mag, daß
ein

spezifisches

„Subjekt“,

nur

ein

brillanter

Forscher

die

wissenschaftliche,

paradigmatische Signatur einer ganzen Epoche verändern und vorgeben kann, so pointiert
er am Ende seiner Überlegungen die Leistung Galileos als eine spezifische
Übersetzungsleistung der zentralperspektivischen Muster der florentinischen RenaissanceMalerei:
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Vgl. etwa: Heinrich Künzel: Essay und Aufklärung. Zur Ursprungsgeschichte einer originellen
deutschen Prosa im 18. Jahrhundert. München 1969, 8f. Die Darstellung des Essays als experimentelle
Denkform erschöpft sich hier in dem angeblichen Möglichkeitsraum, der aus dem Fehlen eines
beweistechnischen Legitimationszwanges resultiert. Der Essay darf experimentell mit der “Kraft des
Gedankens” probieren, ohne daß er etwaige mißlungene Resultate zu verantworten hätte. Das aber
widerspricht kontradiktorisch der hier vorgeschlagenen These, daß es gerade der Essay ist, der das
Experimentalobjekt der diskursiven Verantwortung einer kulturellen Einbildungskraft überantwortet.
76
Bruno Berger: Der Essay. Form und Geschichte. Bern 1964, 27.
77
Samuel Y. Edgerton: The Heritage of Giotto`s Geometry. 223-254 (Chap. 7: Geometrization of
Astronomical Space: Galileo, Florentine Disegno, and the “Strange Spottednesse” of the Moon); vgl.
Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 11ff.; Siegfried J. Schmidt: Die Zähmung des Blicks
93-114.

112

Any would-be artist since the quattrocento had to learn to draw this optical phenomenon just
as Alberti described it – but of course only in relation to terrestrial experience. Raphael,
moreover, added a strip of reflected light to the underside of Urania’s celestial sphere [...]. By
aplying the same painterly logic to the moon, Galileo discovered what had eluded professional
astronomers for centuries.78

Der Blick auf die apparativ generierten Experimentalphänomene folgt denselben
geometrisch-mathematischen Gesetzen, wie er es bezogen auf die schriftlichen wie
bildlichen, typographischen wie perspektivischen Medienräume seit der Neuzeit
praktiziert.79 Die apparative Mechanisierung einer geometrisch errechneten und genormten
Zeichenfläche stellt sich nicht nur als Produktionsbasis für den Buchdruck wie für die
perspektivischen Bildräume der Neuzeit dar, sondern zugleich auch als das mediale
Funktionsschema für die Objekte einer neuzeitlichen Experimentalphysik. Zum kulturellen
Dispositiv wird die Zentralperspektive nicht zuletzt dadurch, daß ihre frühen
massenkommunikativ medialisierten Technik- und Vorstellungswelten ihre Funktionalität
in den wissenschaftlichen Werkstätten der Neuzeit beweisen.80 So stellt von Graevenitz in
seiner grundlegenden Diskussion der Zentral- bzw. Linearperspektive als neuzeitlichmodernem Wirklichkeitsgenerator überhaupt fest, daß die
[...] Mechanisierung und Quantifizierung der Wissenschaften, die in der Geometrie – und
Optik-geschichtlichen Reihe Dürer-Kepler-Newton schon angedeutet wurde [...] ihren
Ursprung in der geometrischen Optik der Linearperspektive hat.81

Das (gescheiterte) Experiment des Musilschen „Mann ohne Eigenschaften“ konnte bereits
exemplarisch zeigen, inwiefern im Experiment über die mechanisch-apparative
Versuchsanordnung und ihre Ziffern- und Datenflächen ein geordneter Erfahrungsraum
„klassisch“ zentralperspektivisch entstehen soll. Wenn Newton bereits weitaus früher, in
der Vorrede zur ersten Druckauflage der Principia Mathematica von 1687, die Aufgabe einer
neuzeitlichen, empirisch verfahrenden Physik darin bestimmt, die vires naturae zu erforschen,
um mit Hilfe dieser „Kräfte“ die übrige Objektwelt zu beschreiben,82 dann wird damit
nichts anderes programmatisch ausgerufen, als das, was sich später als bereits kulturell
habitualisiert im Uhrenexperiment Ulrichs zeigt. Es geht um die Installation eines
78

Samuel Y Edgerton: The Heritage of Giotto’s Geometry. 250.
Ebd. 21.
80
Vgl. Barbara Stafford: Kunstvolle Wissenschaft. 169.
81
Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 16.
82
Isaac Newton: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. London 1687. Dort heißt es in der
“Praefatio ad Lectorem”: Omnis enim Philosophiae difficultas in eo versari videtur, ut a Phaenomenis
motuum investigemus vires Naturae, deinde ab his viribus demonstremus phaenomena reliqua. Das Zitat
entnehme ich: Jürgen Mittelstraß: Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Entstehung der neuzeitlichen
Wissenschaft und Philosophie. Berlin, New York 1970, 294.
79

113

physikalischen Bewegungs- und Beschleunigungsmodells für die geordnete Beschreibung
der Phänomenwelt, das sich aus den mechanisch erzeugten, gemessenen und archivierten
Datenmengen einer künstlichen Experimentalapparatur zentralperspektivisch, im Auge des
Experimentators formiert. So erscheint es im Rückblick mehr als konsequent, daß Newton
seine experimentelle Mechanisierung der Naturwissenschaften von Beginn an mit einer
Neuen

Theorie

der

Optik

verbindet,83

deren

„Experimentalsystem“

auffällige

Übereinstimmungen und Weiterentwicklungen etwa mit der Dürerschen Anordnung zur
„Underweysung der Messung“ aufweist.84

Abbildung 3: Eine Zeichnung Newtons zum sogenannten entscheidenden
Experiment" (experimentum crucis)
Mit dem Begriff des „Experimentalsystems“ hat dabei ein neuere deutsche, kritisch bis
dekonstruktivistisch ausgerichtete Wissenschaftshistoriographie der Naturwissenschaften in
Anlehnung an die angelsächsische Tradition einer Science in Action um Bruno Latour, Steve

83

Vgl. hierzu: Casper Hakfoort: Newtons Optik: Wandel im Spektrum der Wissenschaft. In: John Fauvel/
Raymond Flood/ Michael Shortland/ Robin Wilson (Hg.): Newtons Werk. Die Begründung der modernen
Naturwissenschaft. Basel, Boston, Berlin 1993, 109-134; vgl. auch: Jan Golinski: Das geheime Leben
eines Alchimisten. Ebd. 191-216. Golinski beschreibt hier, inwiefern den Lichtspielen alchemistischer
Apparaturen ein entscheidender Einfluß auf die Newtonsche Optik zugewiesen werden kann.
84
Auch die Untersuchung von Barbara Stafford zur Visualisierung der Wissenschaften im 18. Jahrhundert
hat zudem gezeigt, inwiefern gerade der zentralperspektivisch-apparative Aufbau einer Camera obscura
jenen naturwissenschaftlichen Beobachterblick generiert, der dann die Natur als „Buch“ liest. Vgl.
Barbara Stafford: Kunstvolle Wissenschaft. 169ff. (Kap. 3.1. „Die Kunst des Experimentierens“).
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Woolgar u.a.85 hervorgehoben, inwiefern die experimentellen Anordnungen einer
neuzeitlich-modernen Naturwissenschaft grundsätzlich weitaus mehr methodische
Reflexionsanstrengungen

beanspruchen,

als

das

in

der
86

großinstitutionellen Wissenschaftsbetriebs heute geschieht.

gängigen

Praxis

eines

Das Experiment erscheint

dann weniger als legitimatorische Instanz einer nachträglichen „Verifikation, der
Bewährung, der Verwerfung oder der Modifikation von Theorien“.87 Der Begriff des
„Experimentalsystems“

soll

vielmehr

verdeutlichen,

inwiefern

hier

eine

ganze

„Gemengelage“ aus „Forschungsobjekt, Theorie, Experimentalanordnung, Instrumente[n]
sowie disziplinäre[n], institutionelle[n] und soziale[n] Dispositive[n]“88 nicht nur für den
einzelnen, isolierten Laboratoriumsraum berücksichtigt werden muß, sondern darüber
hinaus für die dynamische Verflechtung und Interaktion, für den diskursiven Intertext
zwischen einzelnen historischen, aktuellen wie zukünftigen Experimentalanordnungen.
Nicht das objektive „Original“ einer ontologischen „Natur“ fungiert als letzter
Referenzpunkt für die im Vollzug des Experiments gemachten Beobachtungen, vielmehr
sind es stets weitere Laboranordnungen, vorgängige wie kommende, in die sich die
Entdeckungen des Experiments affirmativ oder negierend systematisch einschreiben. Die
„epistemischen Dinge“, die in den Laboratorien einer naturwissenschaftlichen Moderne
entstehen, lassen sich als durch und durch virtuelle Produktionen verstehen. Sie bleiben
stets verwiesen auf die artifiziell-mechanischen Konstruktionsräume des Labors und
können notwendig nie zum „natürlichen (ersten) Ding“ werden. Die „epistemischen
Dinge“ der Naturwissenschaften, so pointiert Michael Wetzel medienwissenschaftlich
orientiert die Ausführungen von Hans-Jörg Rheinberger,89 stellen sich notwendig als die
sichtbaren Konstruktionen und Signifikanten, als diejenigen Bilder dar, die die „Textur“ der
naturwissenschaftliche Moderne, ihre permanent fluktuierende Datenfläche erzeugt:
Das zurückbleibende Bild ist, mit anderen Worten, als Schrift zu lesen, als Textur einer
Erzählung, die den Wissenschaftler in ein Abenteuer ohne Ende verstrickt, das Abenteuer
seiner eigenen Praxis, der Organisation des Laborbetriebes und des Experimentierverlaufs, die
Auswertung der Daten und ihre Darstellung durch Modelle, deren Anschaulichkeit immer auch
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Vgl. hierzu paradigmatisch: Bruno Latour: Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers
trough Society. Cambridge, Mass. 1987; Steve Woolgar: Science The Very Idea. London 1988. Eine
überblickshafte Darstellung wie pointierte Bestandsaufnahme dieser Schule der Wissenschaftsgeschichte
bieten die Beiträge in: Andy Pickering (Hg.): Science as Practice and Culture. Chicago 1992.
86
Vgl. exemplarisch: Hans-Jörg Rheinberger: Experiment-Differenz-Schrift. Zur Geschichte
epistemischer Dinge. Marburg a. d. Lahn 1992; ders./ Michael Hagner: Experimentalsysteme. In: dies.
(Hg.): Die Experimentalisierung des Lebens. Experimentalsysteme in den biologischen Wissenschaften
1850/1950. Berlin 1993, 7-27.
87
Hans-Jörg Rheinberger: Experiment-Differenz-Schrift. 13.
88
ders./ Michael Hagner: Experimentalsysteme. 9.
89
Michael Wetzel: Der Wissenschaftler und sein Double.
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Spiegel der eigenen Wahrnehmungsweise ist und damit Verhüllung der Dinge. Die Referenz
des Modells wurzelt [...] nicht im Original eines ontischen Referenten, sondern in der Referenz
auf andere Modelle und deren Referenzen, in Referenzen ohne Referenten.90

Hier wird nichts anderes als „Abenteuer“ für die Naturwissenschaften bzw. für den
Naturwissenschaftler entdeckt, als was mit Blick auf die Funktionsweise des Essays für die
modernespezifische Konstruktion kultureller Wirklichkeitsräume überhaupt konstatiert
werden kann. Reflektiert man auf die medialen Bedingungen der Möglichkeit des
Experiments wie für den Blick des Experimentators, so wird deutlich, daß der moderne
laborative Raum des „Wissenschaftswirklichen“ genuin semiozentrischen Konstruktionsund Repräsentationsbedingungen untersteht.
Dieser Zusammenhang aber zwischen den Repräsentationsbedingungen des Experiments
und den entsprechenden Konstruktionsprinzipien einer modernespezifischen kulturellen
Medienwirklichkeit wird von dem hier vorgestellten jüngeren Modell einer Historiographie
und Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften explizit nicht hergestellt und
mitgedacht. Unter Einsatz einer Differenz-Rhetorik offensichtlich dekonstruktivistischer
Provenienz, die als „Spur der Spur der Spur“ die „Realität“ des Wissenschaftsobjekts als
bloßes Phantom beschreibbar macht, setzt ein derartiges Beschreibungsmodell vielmehr das
„Feindbild“ des Sozialen und Kulturellen fort, wie es Karin Knorr-Cetina aus
wissenschaftskonstruktivistischer Perspektive generell einer langen, bis heute praktizierten
Tradition der Naturwissenschaften entgegenhält.91 Der Beobachtungsblick der Gruppe um
Rheinberger markiert zwar konsequent und innovativ die Differenz, den double bind
zwischen dem objektiven Realitätsanspruch naturwissenschaftlicher Forschungssysteme
und ihren medialen Repräsentationszwängen, doch verläßt dieser Blick bisher nicht die
engen Grenzen des Labors. Die Übernahme einer dekonstruktivistischen DifferenzSemantik verengt das Labor zum Erfahrungsraum, in dem sich die Negativität des Zeichens
endlos realisiert. Das Labor wird zum Ort der permanenten Reduplikation der Differenz
zwischen einem bloß Zeichen- und Spurenhaften und dem absenten Präsenten des
„natürlichen Dings“. Als ersehnte Bezugsgröße wird die Existenz des „natürlichen Dings“
nie aufgegeben, auch wenn stets betont wird, daß es im Experiment als Original notwendig
nie erscheinen kann. Als Spur der Spur der Spur (etc.) bleibt das Natürliche im Labor stets
wirkungsmächtig wie seine Repräsentationen als Surrogate zugleich stets wirkungslos
bleiben. Die epistemische Legitimation des Labors erschöpft sich somit darin, die absente
Präsenz der letzten Referenz „Natur“ jenseits der Performanzen einer Alltagswelt als
90

Ebd. 302.
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Differenz zu produzieren und zu markieren. Was bereits die Diskussion einer
postmodernen

Intertextualitätsforschung

zeigte,

daß

prägt

auch

hier

die

dekonstruktivistisch orientierte, historisch äußerst späte Wiederentdeckung der Medialität
des Experiments: ein auffälliger, aber zumeist unreflektiert ausgearbeitet Hang zu
neuplatonischen mystischen Bildtheologien.
So widmet sich der Essay nicht nur den explizit textuellen und literarischen, den
intertextuellen und intermedialen Gemengelagen einer allgemein gesellschaftlich und
kulturell fixierten „Einbildungskraft“ der Moderne ohne jegliche Mythopoetisierungen.
Auch

die

repräsentationsspezifische

Gemengelage

von

Experimentalsystemen

diagnostiziert, reflektiert und vermittelt der Essay als intertextuelle Form par excellance vor
allem „realistisch“, kulturell deutungs- und handlungsrelevant. Gegen ein einseitig auf die
Differenzverhältnisse des Labors fixiertes Modell einer negativen Teleologie der
Naturwissenschaften – so die These – bietet die Form des Essays eine bereits vielfach
bewährte,

historisch

bis

zur

Inauguration

der

neuzeitlich-modernen

Experimentalwissenschaften zurückreichende Beschreibungs- und Deutungsalternative für
eine kulturinterpretative, d.h. transdisziplinäre Wissenschaftsgeschichte. Reflektiert und
vermittelt der Essay je exemplarisch die mediale Konstruktion des modernen Menschen, so
kommt damit notwendig immer der Bereich des Experimentellen in den Blick. Labor und
neuzeitlich-moderne Alltagswirklichkeit, das zeigt der Essay, lassen sich nicht voneinander
trennen.
Denn es ist zuallererst das Experiment, in dem die Medien der Moderne entstehen und aus
dem heraus sie sich zum machtvollen kulturellen Dispositiv der Moderne formen und
verdichten.92 Die Zentralperspektive ist nichts anderes als das bis heute erfolgreichste und
funktionstüchtigste, grundlegendste Experimentalsystem der Moderne, da mit ihr dasjenige
mediale Konstruktions- und Beschreibungsverfahren von „epistemischen Dingen“, von
Erfahrungs- und Wissensobjekten entdeckt wird, das dem modernen Menschen zur
„zweiten“, technisch-imaginären „Natur“ wird. Das funktionierende zentral- bzw.
linearperspektivische Repräsentationsverhältnis von Schrift und Bild, von Fläche und
Raum, das den Handlungsalltag des modernen Menschen formiert, glückt und bewährt sich
zuerst in den noch nicht explizit disziplinär markierten Experimentalmodellen der
neuzeitlichen Geometer, der Typographen, Maler, Architekten, der Geographen,
Astronomen und Naturforscher wie auch der Alchemisten, optischen Illusionisten und

91

Karin Knorr Cetina: Das naturwissenschaftliche Labor als Ort der “Verdichtung” von Gesellschaft. In:
Zeitschrift für Soziologie. Jg.17, Heft 2, 1988, 85-101, hier 87.
92
Vgl. Michael Wetzel: Der Wissenschaftler und sein Double. 298.
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„Taschenspieler“.93 Hier glückt jeweils zuerst, als Ergebnis vielfacher und langwieriger
diskursiver Zeichen- und Datenverarbeitungsprozesse,94 die virtuelle Simulation jenes
epistemischen Objekts, das die modernen Gesellschaften als „natürliches“ großflächig bzw.
großräumig habitualisieren und kulturalisieren. Aus geometrisch mechanisierten Zeichen-,
Buchstaben-

und

Datenflächen

formt

sich

dreidimensional-mimetisch

der

Beobachtungsgegenstand, zentriert im Auge des Beobachters. So entsteht nicht nur die
„wissenschaftliche Perspektive“ auf moderne Wissensobjekte, sondern auch - im selben
Kontext und nach dem selben Konstruktionsprinzip - die kulturelle Perspektive auf die
Erfahrungsobjekte

moderner

Wirklichkeiten.95

Die

frühen

experimentellen

Entwicklungslabors der Zentralperspektive initiieren nicht nur die modernespezifisch
transformierte Form einer repräsentationsspezifischen Differenz, indem sie eine Objektwelt
virtuell simulieren und ihr als wahrheitsfähige Erfahrungswelt Glaubwürdigkeit
diskursintern attestieren. Die Entwicklungs- und Erfolgsgeschichte der Zentralperspektive
belegt darüber hinaus, inwiefern mit Beginn der Neuzeit medientechnisch forcierte, virtuell
funktionierende

Experimentalsysteme

zum

basalen

„Zeichengenerierungs-

und

Verarbeitungssystem“96 nicht nur für das wissenschaftsfixierte Sehen und Handeln werden,
sondern generell zum Initiator kultureller und damit immer auch alltagspraktischer
Wissens- und Verstehensmuster. Die „Natur“ des modernen Menschen, das ihn
„durchformende“97 kulturell-mediale Dispositiv entsteht im Labor - wie zugleich die im
93

Zur experimentellen Entwicklung des Drucktypographeums aus kommunikationstheoretischer
Perspektive vgl.: Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. 73-123; zur Verbindungslinie
zwischen der experimentellen Entwicklung des Buchdrucks und der Etablierung der modernen
Wissenschaften aus vornehmlich produktions- und distributionstechnischer Perspektive vgl.: Elisabeth L.
Eisenstein: Die Druckerpresse. 170-230; mit Blick auf den Entwicklungsverbund von Zentralperspektive
und Malerei, Architektur, Astronomie und Naturforschung vgl. auch: Stillman Drake: Early Science and
the Printed Book. The Spread of Science beyond the University. In: Renaissance and Reformation 6, 1970,
38-52; vgl. Barbara Stafford: Kunstvolle Wissenschaft. Dabei fällt mit Blick auf die hier angeführte
Literatur auf, daß die vereinzelten Forschungsbeiträge bis heute zwar methodisch forciert und eben
vorurteilsfrei einzelne Schrift- oder Bildbereiche einer europäischen Mediengeschichte behandeln, daß bis
heute jedoch keine monographische Arbeit jene Einzelbeiträge zu einer überblicksschaffenden
allgemeinen Mediengeschichte der Moderne weiterentwickelt hat, die übergreifend das
zentralperspektivische, funktionierende Repräsentationsverhältnis von Schrift und Bild in den Natur- und
Geisteswissenschaften wie in Kunst und Handlungsalltag strukturell ernst nimmt. Als Prolegomena hierzu
vgl.: Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks.
94
Das diskursive Schrift- und Bildnetz, wie es paradigmatisch zwischen den Forschungen Kopernikus`,
Keplers, Galileis und Newtons u.a.m. einzuziehen ist, rekonstruiert exemplarisch Elisabeth L. Eisenstein:
Die Druckerpresse.
95
Inwiefern die Zentral- bzw. Linearperspektive die wissenschaftliche und darüber hinaus die poietischkulturelle Perspektive der Moderne formiert, hat früh schon Fritz Novotny herausgestellt, indem er ex
negativo Cézannes subtile Intensitätsschwächungen der Linearperspektive innerhalb seiner
Landschaftsdarstellungen als reflexive Irritation wissenschaftlicher Performanzen liest. Vgl. Fritz
Novotny: Cézanne und das Ende der wissenschaftlichen Perspektive. Wien 1938.
96
Karin Knorr-Cetina: Das naturwissenschaftliche Labor als Ort der “Verdichtung” von Gesellschaft. 91.
97
Zum Terminus der “Durchformung” vgl. Stefan Rieger: Die Individualität der Medien. 30f.
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modernen Labor erzeugten „epistemischen Dinge“ nie jenseits ihrer kulturellen Relevanzen
gedacht und beobachtet werden können.
Denn „wirklich“ werden die Objekte einer experimentellen (Natur)Wissenschaft, werden
die von ihnen erzeugten „epistemischen Dinge“98 nicht allein in den apparativen
Anordnungen des Labors; „wirklich“ werden sie zuallererst, indem sie kulturell glaubwürdig
werden, indem sie kulturinterpretativ anerkannt werden. Erst wenn sie als öffentlich zu
verhandelnde, für den kulturellen Handlungsalltag des Menschen deutungsbedürftige
Gegenstände entdeckt werden, realisieren die wissenschaftlichen Objekte ihren
epistemischen Geltungsanspruch. Zeichentheoretisch formuliert: Erst wenn sie in die
öffentlichen Zirkulationen eines kulturellen Zeichenhaushalts integriert werden, wenn sie in
die Imaginationen einer kulturellen Einbildungskraft Eingang finden, „verwirklichen“ sich
die Innovationsobjekte der (Natur)Wissenschaften; erst dann, wenn sie diskursiv und
textuell beschreibbar und deutbar werden.

Essayistische Hermeneutik
Wenn sich in den Musilschen Essays derart Psychotechnik und Mystik miteinander
verbinden, wenn sich das progressive Wissenschaftsprogramm einer modernen
Laboratoriumsforschung

in

den

Semantiken

einer

vormodernen

imaginativen

Zeichenlesepraxis artikuliert, so machen die Essays damit exemplarisch jenen für moderne
Wirklichkeitskonstruktionen basalen Konstitutionszusammenhang von „Experiment und
Erfahrung“ sichtbar.99 Indem die Essays die Experimentalobjekte einer hochmedialisierten
Laboratoriumsforschung mit derselben interpretatorischen Aufmerksamkeit und einem
entsprechenden Maß an hermeneutischer Raffinesse beobachten und beschreibbar machen,
wie es sich der Mensch vormals mit Blick auf seine „erste“ Natur erarbeitet hat, erkennen
sie das Experiment als medialen Wirklichkeitsgenerator der Moderne, als „Natur“ des
modernen Menschen an. Die Essays lesen die virtuellen „epistemischen Dinge“ des Labors,
98

Vgl. hierzu: Hans-Jörg Rheinberger: Experiment-Differenz-Schrift.
Mit “Erfahrung und Experiment” zitiere ich dasjenige Begriffspaar an, das Wolfgang Müller-Funk in
seiner Studie zum Essay primär philosophiegeschichtlich orientiert rekonstruiert – um es im Rahmen der
vorliegenden Arbeit zugleich kontradiktorisch umzudeuten. So geht Müller-Funk ohne jegliche
mediengeschichtliche Kontextualisierungen davon aus, daß sich “das Verhältnis von Erfahrung und
Experiment im Essayismus der Denk- und Lebensformen völlig neu” strukturell konstituiere. Zieht man
dagegen - wie über dem Fußnotenstrich ansatzweise versucht - Wissenschafts- und Kulturgeschichte als
gemeinsame Mediengeschichte methodisch zusammen, so stellt sich der Essay als dasjenige textuelle
Verfahren dar, das den für die Konstitution des modernen Menschen immer schon basalen
Zusammenhang von Experiment und Erfahrung jenseits performativer Selbstverständlichkeiten wieder
sichtbar macht. Vgl. Wolfgang Müller-Funk: Erfahrung und Experiment. 36f.
99
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als ob sie im „Buch der Natur“ stünden und leisten damit zweierlei: Zum einen führen sie
die performative zentralperspektivische Oberflächenwahrnehmung einer modernen
Alltagswelt auf das Experiment und somit auf ihre medialen Bedingtheiten zurück. Zum
anderen aber erproben sie eine kulturanthropologische Vermittlungsebene, wie sie eine sich
selbst

fremd

gewordene

Moderne

zwischen

technischer

Beschleunigung

und

mythopoetischer Sehnsucht nach der Eigentlichkeit einer „ersten Natur“ aus den Augen
verloren hat. Jenseits meta-semiologischer, ontologisierender Substantialismen, wie sie
exemplarisch die „Parallelaktion“ um den Grafen Leinsdorf als großangelegtes
nationalistisches Projekt einer konservativen Kulturpolitik der Moderne vergeblich zu
manifestieren sucht, führen die Essays Robert Musils Labor und Alltagsleben als eine
mögliche, reflexiv funktionierende Form semiozentrischer Repräsentation zusammen. Die
Essays ziehen zwar dekompositorisch stets die äußerste Kritik an allen Formen kultureller
Repräsentation. Sie demonstrieren zugleich jedoch rekompositorisch, inwiefern trotz aller
Differenz der Zeichen eine „essayistische Hermeneutik“, die ohne die Utopie eines ersten
oder letzten Siginfikats die Virtualität moderner Wirklichkeiten vorurteilsfrei akzeptiert,
Bedeutungs-, Raum- und Zeitstrukturen (wieder) zugänglich machen kann, die der
Entfremdung des modernen Menschen, der Erfahrung seiner ontologischen Kontingenz
und Fragmentarität, Verstehbarkeiten und Handlungslehren entgegensetzen kann.100
Changiert die Form des Essays im Allgemeinen zwischen wissenschaftsspezifischer
Beobachtungsführung und literarischer Beschreibung, so läßt sich jetzt – zumindest mit
Blick auf die essayistischen Texturen Musils - behaupten, daß der Essay als Textform damit
einen Referenz- und weiterführend Kausalitätszusammenhang moderner Wirklichkeiten
und ihrer Genese transparent macht. In seiner kultursemiologischen Reflexion der
Zentralperspektive als medialem Dispositiv der Moderne deckt der Essay auf, daß es die
Wissenschaftslaboratorien sind, die die zeichenhaften Erfahrungs- und Wissensobjekte des
modernen Menschen generieren, daß es jene medial-experimentell konstruierten
„epistemischen Dinge“ sind, die seine „Natur“ bestimmen - daß es damit aber jene
artifiziellen Wissenschaftsphänomene sind, die kulturell als Zeichen gedeutet werden
müssen, um kollektive Handlungsmöglichkeiten zu sichern. Pointiert: Musils Essayroman

100

Vgl. Helmut Lethen: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen. Frankfurt/M.
1994. Lethen zeigt hier eindrucksvoll, inwiefern die Zeichen- und Verhaltenslehre Graciáns für die
neusachliche Literatur der Zwischenkriegszeit maßgeblich Bedeutung gewinnt. Dabei bezieht er sich auch
auf Musils Geschichte vom Riesen Agoag, in der das Bild Ganymeds in den Fängen des Adlers auf die
moderne Verkehrswelt projiziert wird. Findet Lethen hier spezifisch die Tradition der “kalten persona”
wieder, so läßt sich allgemeiner hier die typisch essayistische Zeichenkombinatorik ablesen, die
vormoderne Zeichen- und Bildarsenale zur Deutung einer fremd gewordenen, destabilisierten Gegenwart
reaktiviert und transformiert.
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zeigt exemplarisch, inwiefern das „Wissenschaftswirkliche“ ohne die Integration in einen
geordneten kulturellen Zeichen- und Bedeutungshaushalt irreal bleibt, inwiefern zugleich
die Alltagswirklichkeit ohne interpretatorische Aufmerksamkeit und Akzeptanz dem
Wissenschaftswirklichen gegenüber notwendig diffus und befremdet bleibt. Die
Konstruktion des modernen Menschen, das zeigen die Texte Musils, kann nur dann
gelingen, wenn sie Experiment und Alltagserfahrung als eine Zeichenreferenz strukturell
zusammenführt.

Rückblick
Die Essays Robert Musils formieren so je einzeln wie zusammenhängend einen
abenteuerlichen Blick auf die Moderne, einen Blick, der essayspezifisch seine eigenen
Konstruktivismen

und

Negativitäten

stets

dekompositorisch

mitreflektiert,

um

rekompositorisch zugleich ein anthropologisches Deutungsmodell moderner Wirklichkeiten
freizusetzen. Die Aufdeckung der Zentralperspektive als habitualisierter Normalperspektive
einer modernen Alltagskultur führt bei Musil zum Entwurf einer modernen
Medienanthropologie, die den Menschen unter Verzicht auf jegliche Ontologisierungen
gerade als semiozentrisches Produkt einer hochtechnisierten Daten- und Verkehrswelt
deutbar machen will. Es ist dieses Projekt einer essayistischen Anthropologie, das die Texte
Musils eine nur scheinbar disparate Kombinatorik zwischen den hochtechnologisierten
„epistemischen Dingen“ einer zeitgenössischen Laboratoriumsforschung und den
mystischen Semantiken einer vormodernen Weltdeutung knüpfen läßt. Die Essays
propagieren und praktizieren damit nichts anderes als die aufgeklärte Form eines
Handlungsverständnisses, das die medial-virtuell generierte Objekt- und Erfahrungswelt der
Moderne als unhintergehbare Lebenswelt des Menschen sichtbar machen und vorurteilsfrei
zum Gegenstand kulturinterpretativer Hermeneutiken erheben kann. Um nochmals jene
vielzitierte Programmatik zu bemühen, die auch Adorno in seinem essaypoetologischen
Essay entfaltet: die medialen Wirklichkeitsgeneratoren der Moderne macht der Essay als
„zweite Natur“ des Menschen lesbar, nachdem er gängige hermeneutische Sehnsüchte nach
einer „ersten Natur“ des Menschen verabschiedet. Entsprechend ist es das Experiment, das
als moderner Ursprungsort zentralperspektivischer Wahrnehmungskonstruktionen bei
Musil als „Natur“ des Menschen deutbar wird und mit demselben hermeneutischen
Ehrgeiz lesbar gemacht wird, wie es der vormoderne Mensch mit Blick auf seine mythische,
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primär christliche (patristische) Zeichenwelt kultiviert hat.101 Der experimentell erzeugte,
virtuelle Mensch der Moderne, das Subjekt, wird so jenseits autonomer Macht- und
Geltungsansprüche wieder als Zeichenkonstruktion lesbar. Eben das impliziert die
modernespezifisch transformierte mystische Signatur des „Mann ohne Eigenschaften“ in
Musils Essayroman.
Gegen Ende dieses Kapitels sei dabei nochmals die oben bereits postulierte allgemeine
essaygeschichtliche Relevanz dieses Strukturzusammenhangs von Experiment und Essay
betont. Verbindet man strukturell – wie oben geschehen – den neuzeitlichen
Experimentalraum mit der Entstehung der Zentralperspektive als kulturell-medialem
Dispositiv der Moderne, so erscheint es mehr als naheliegend, daß der Essay über die
Auflösung der Zentralperspektive notwendig die mediale Experimentalisierung des Lebens
in den Blick nimmt. In ihrer Kombinatorik zwischen experimentalphysikalischen Modellen
und vormodernen Semantiken lassen sich die Texte Musils so in die Erzählung einer
Essaygeschichtsschreibung einordnen, die nicht nur mit der Entdeckung des Buchdrucks
und der Zentralperspektive zuallererts beginnt, sondern simultan dazu mit der Entdeckung
des neuzeitlichen „Experiments“.
Für den weiteren Verkauf der Arbeit gilt es, diesen Zusammenhang weiter zu erhärten wie
auszubauen. In den Blick der Untersuchung kommen in der Folge exemplarisch die
Essaykonzepte Francis Bacons wie Georg Christoph Lichtenbergs als essaygeschichtliche
Vorformen des Musilschen „Mann ohne Eigenschaften“.

101

Vgl. Gerhart von Graevenitz: Mythos. XII.
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III. Multi pertransibunt et augebitur scientia. Francis
Bacons massenkommunikative Reform des Wissens
Weiter hilft es, die Kraft, den Einfluß und die
Folgen der Erfindungen zu beachten; dies tritt
am klarsten bei jenen dreien hervor, die im
Altertum unbekannt waren und deren
Anfänge, wenngleich sie in der neueren Zeit
liegen, doch dunkel und ruhmlos sind: die
Buchdruckerkunst, das Schießpulver und der
Kompaß. Diese drei haben nämlich die Gestalt
und das Antlitz der Erde verändert, die erste
im Schrifttum, die zweite im Kriegswesen, die
dritte
in
der
Schiffahrt.
Zahllose
Veränderungen der Dinge sind ihnen gefolgt,
und es scheint, daß kein Weltreich, keine
Sekte, kein Gestirn eine größere Wirkung und
größeren Einfluß auf die menschlichen
Belange
ausgeübt
haben
als
diese
mechanischen Dinge.
Francis Bacon: Novum Organum, Aphorismus 129

Instauratio Magna
Francis Bacons 1620 veröffentlichte „Instauratio Magna“ zur „wahren“ wissenschaftlichen
Interpretation der „Natur“, zur großen Erneuerung der Wissenschaften beginnt typisch
essayistisch:1 Das emblematische Titelblatt der Erstausgabe – bis heute vielfach zitiert,
selten jedoch theoretisch wie strukturell ernst genommen2 - öffnet eine finestra aperta, die
den Blick in das „Buch der Natur“ essayspezifisch aufbaut und freigibt.
Die finestra aperta des Titelkupfers, die den Blick auf das Dargestellte öffnet, setzt sich
spezifisch kombinatorisch zusammen, sie konstruiert sich aus der Referentialisierung
unterschiedlicher Zeichenmaterialien und ihrer Bedeutungsformationen. So stellt sich der
untere Rand dieses Bild- und Textfensters, der Fenstersims, als eine gemauerte
Ziegelsteinwand dar, an der rechts und links monumental die Inschriftenplatten der
Datierung des Druckwerks angebracht sind, die wiederum ein ornamental gerahmtes Schild
1

Ich beziehe mich auf die von Wolfgang Krohn herausgegebene und eingeleitete Ausgabe. Francis
Bacon: Neues Organon. Hamburg 1990.
2
In der Tat fehlt das Titelkupfer zu Bacons “Instauratio Magna” editorisch heute noch in diversen
Werkausgaben. Interpretativ wird es insbesondere mit Blick auf die medialen Dispositionen des
Gesamttextes bis heute nicht angemessen zur Kenntnis genommen, exemplarisch hierfür: Charles
Whitney: Francis Bacon. Die Begründung der Moderne. Indem Elizabeth Eisenstein dagegen das
Titelkupfer Bacons in ihre Kulturgeschichte des europäischen Buchdrucks am Rande aufgenommen hat,
hat sie einen ersten wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Schriften Bacon’s generell auf ihre
medientechnischen wie –strukturellen Dispositionen hin zu befragen, vgl. Elizabeth Eisenstein: Die
Druckerpresse. 234f. Weniger deutlich und weitaus flüchtiger, jedoch grundsätzlich bemüht um eine
Kontextualisierung der Schriften Bacons innerhalb einer neuzeitlichen Technikgeschichte, vgl. auch
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mit dem Namenszug des Drucksetzers und der Nennung des Druckortes flankieren. Am
Fenstersims als strukturellem Fundament des perspektivischen Titelblatts wird damit
dasjenige Konstruktionsverfahren offen reflektiert, dem nicht nur das darauf aufbauende
Bild- und Textganze verpflichtet ist. Darüber hinaus ist es die Stabilität der
typographischen Architektonik insgesamt, ihre dauerhafte öffentliche und kulturelle
Relevanz, die hier verbürgt werden soll.

Abbildung 4: Titelbild der Instauratio Magna“ in der Erstausgabe 1620
Es ist die Verfahrensweise der Zentralperspektive, die am Rande, „unter dem Strich“ als
dasjenige Konstruktionsprinzip widergespiegelt wird, das sich hinter der räumlichen

Paolo Rossi: Philosophy, Technology, and the Arts in the early Modern Era. Hg. von Benjamin Nelson,
übers. von Stefano Attansio. New York 1970.
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Transparenz der eigentlichen Bild- und Textmitte verbirgt.3 So fußt eben jene
dreidimensionale Bildmitte auf der festen, schweren Fläche einer Steinmauer, die sich aus
unzähligen gleichgroßen, systematisch aufeinander aufbauenden Teilflächen, den
Ziegelsteinen, zusammensetzt. Trägt diese streng geometrisierte Fläche dazu offen ihre
typographischen Identifikationsdaten – Jahreszahl, Druckort, Drucker - so wird deutlich,
inwiefern direkt auf den technischen Produktionsprozeß wie –apparat verwiesen wird, dem
sich das Gesamtprojekt, die Instauratio Magna der Bild- und Textmitte verdankt. Sinnbildlich
für die regelmäßig in Blei gegossenen Lettern des Buchdrucks sind es hier die gegossenen
Ziegelsteine,4 die als geometrisierbare „Module“ zu jener Flächenkonstruktion gleichmäßig
zusammengefügt werden, die als materiales Fundament das Wirklichkeitsbild einer neuer
Wissenschaftlichkeit trägt. Der veränderte, neue Blick auf die Erfahrungswelt, wie ihn die
Mitte des Bildes symbolisch freigibt, stellt sich am unteren Rand als Blick dar, der die
medialen Bedingungen seiner Konstruktion stets mitreflektiert.
Mehr noch: Nicht nur die typographisch-zentralperspektivische Medialität des Ganzen wird
am „Fenstersims“ offengelegt, auch die Bedingungen ihrer hermeneutischen Erschließung
werden vorgestellt und gesichert. Nicht die Signatur der Differenz einer „lediglich“ medial,
einer „bloß artifiziell“ zugänglichen Wissenswelt ist es, die hier primär markiert wird.
Vielmehr ist es die Signatur der Referenz zwischen unterschiedlichen Zeichenmedien, die
das Titelkupfer propagiert. Trägt und befestigt die Ziegelsteinfläche des Fenstersimses den
Bildraum in der Mitte, so artikuliert sich in dieser Korrespondenz von Fläche und Raum
zugleich die repräsentative Referenz von Schrift und Bild, wie sie Gerhart von Graevenitz
im Terminus der „Bildschriftlichkeit“ als paradigmatisch für das zentralperspektivisch
konstruierte Sehen und Verstehen seit der Neuzeit erklärt hat:
Die neuen Techniken erzeugen eine ganz neue Intensität der Verbindung von Schrift und Bild.
Beide sind zwei Seiten eines technischen Verfahrens. In der technischen Koinzidenz von
Letterndruck und Druckgraphik werden typographische Schrift und perspektivisch
Gezeichnetes aufeinander beziehbar. Das Gedruckte aktiviert den lesenden Blick und den
perspektivisch gelenkten Blick gleichermaßen. Weil der Druck beider tertium comparationis ist,
können Schriftbild und Bild in metaphorischem Tausch für einander eintreten. [...] Schrift
erscheint unter Gesetzen der Bildlichkeit.5
3

Bacon selbst erklärt die (zentralperspektivische) Mechanisierung des Lebens durch Buchdruckerkunst,
Schießpulver und Kompaß zum Dispositiv der Neuzeit, wie es das Motto über diesem Kapitel der Arbeit
zitiert. Vgl. Novum Organum, 271 (Nr. 129).
4
Forschungsgeschichtlich bereits früh wird die zentrale Bedeutung der metallischen Gießform für die
Standardisierung des Buchdrucks von Bauer konstatiert, vgl. Konrad Friedrich Bauer: Das
Gießinstrument des Schriftgießers. Hamburg, München 1922. Darauf bezieht sich auch noch Michael
Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. 77-80; vgl. Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des
Blicks. 15f.
5
Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 4f. Bacon selbst hebt bereits die gegossenen und
derart gesetzten Lettern als Haupterfindung des neuen Buchdrucks heraus: “Trotzdem haben die
Menschen nicht bemerkt, daß es wohl schwieriger sei, die Lettern zu setzen als die Buchstaben durch die
Bewegung der Hand zu schreiben, aber daß diese Lettern, einmal gesetzt, zu zahllosen Abdrücken benutzt
werden können, während die von der Hand gezogenen Buchstaben nur für eine einzige Schrift zu
verwenden sind.“ Novum Organum, 233 (Nr. 110).
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Der neuen typographischen Erfahrungsintensität von Schrift und Bild verdankt sich
grundlegend auch das Wissenschaftsmodell Bacons. Wird dieses Modell von
philosophiegeschichtlicher und naturwissenschaftlicher Forschungsseite bis heute primär
mit dem Schlagwort der „Induktion“ bzw. Bacon selbst als „Stammvater der induktiven
Methode“ und derart auch als Vorbereiter einer neuzeitlichen Physik, wie sie dann Newton
ausschreibt, identifiziert,6 so muß genau diese Methodik – auch entsprechend der zuvor mit
Blick auf Musil gemachten Beobachtungen - auf ihre genuin medialen Voraussetzungen
zurückgeführt werden. Es ist das spezifisch neuzeitlich-moderne Entsprechungs- und
Repräsentationsverhälntis von Schrift und Bild, dem sich die Instauratio Magna strukturell
wie inhaltlich vorurteilsfrei mit ihrem Titelblatt verpflichtet und es ist zugleich die offene
Reflexion auf diese medienspezifische Kombinatorik, die nicht nur das Titelblatt, sondern
den ganzen von ihm eingeleiteten und perspektivierten, textuellen Blick in das „Buch der
Natur“ essayistisch werden läßt. Lassen sich die Schrift- wie Bildzeichen typographisch
nach demselben Konstruktionsverfahren entwerfen, so lassen sie sich notwendig nach
demselben hermeneutischen Modell analog dazu entziffern. Gegenstandserfahrung und
Lektüreerfahrung korrespondieren strukturell miteinander; wird erstere als Erfahrungsort
medienspezifisch

virtualisiert,

so

wird

letztere

als

qualitativ

gleichwertig

zur

Gegenstandserfahrung alltagsrelevant. Nichts anderes markiert Bacons Rede vom „Buch
der Natur“ als jene Virtualisierung der „Natur“ und ihre Entzifferung als typographisches
Schriftzeichen, als „Buch“.7 Als interpretatio naturae formuliert Bacon das Programm seiner
Wissenschaft, zeicheninterpretativ „das Schwierige und Dunkle an der Natur zu
durchdringen“.8 Dieses „Durchdringungs“-Projekt, die „Natur“ derart für den Menschen
„beherrschbar“ zu machen,9 kann der hier vorgeschlagenen Lesart zufolge als Projekt einer
Modernisierung des Menschen beschrieben werden, das konsequent auf einer
Medialisierung und Virtualisierung der „Wirklichkeit“ insistiert und somit notwendig
essayistisch verfährt. Was hier mit Blick auf das Titelblatt bereits als „Natur“ postuliert
wird, ist die „zweite“ Natur eines modernen Menschen, der die apparativen wie
hermeneutischen Möglichkeiten einer modernen Medienwirklichkeit konsequent aufklärt,
reflektiert und handhabbar macht.

6

Vgl. hierzu die kritische naturwissenschaftsgeschichtliche Darstellung von Isabelle Stengers: Die
doppelsinnige Affinität: Der newtonsche Traum der Chemie im achtzehnten Jahrhundert. In: Michel
Serres (Hg.): Elemente einer Geschichte der Wissenschaften. Übers. v. Horst Brühmann. Frankfurt/M.
1994, 527-568, hier besonders 540ff.
7
Zur medienspezifisch und insbesondere typographiegeschichtlich kontextualisierten Lesart der Metapher
vom “Buch der Natur” vgl. Elizabeth Eisenstein: Die Druckerpresse. 170-231 (Kap. 7: Die Wandlungen
des Buches der Natur: Der Buchdruck und der Aufschwung der modernen Wissenschaften).
8
Novum Organum, 41.
9
Ebd. 611, II 52.
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Und es ist das Titelblatt zu diesem „Buch der Natur“, zur Instauratio Magna, das als Vorwort
in den Text das zeichentheoretische wie -praktische „Fundament“ einer medial
transformierten Lesart der „Natur“ begründen will, ein „Fundament“, das in der Folge für
die notwendig gewordene zeitgemäße „Erneuerung der Wissenschaften und Künste“
textuell ausgearbeitet wird und dessen Fehlen dem bestehenden („aristotelischen“)
Wissenschaftssystem der „Alten“ mit Vehemenz vorgeworfen wird.10
So zeugt die typographische Ziegelsteinwand des Titelblatts, die nicht nur die pictura
oberhalb, sondern gleichsam das gesamte Buch trägt, von einer modernespezifischen
Semiozentrik, dem sich das Novum Organum der wissenschaftlichen Beobachtungs- und
Beschreibungssprache bei Bacon offen verpflichtet. In dieser offen verorteten
Semiozentrik begründet sich die modernespezifische Leistung Bacons.11 Im Medium des
Typographeums wird alles zum Zeichen, das Wahrnehmungsbild wird als Schrift lesbar
und umgekehrt. Essayistisch kann diese Disposition genannt werden, da sie – wie bereits
die Texturen Koeppens und Musils – ihre Semiozentrik nicht nur als Spezialfall, sondern
als Dispositiv stets sichtbar hält und somit den Performanzen des Alltags als
Bedingungsmoment entgegenhält. Als „Buch“ soll die „Natur“ nicht nur in diesem
hermeneutischen Einzelfall zeicheninterpretativ lesbar werden. Vielmehr ist es die
Generalität und Rigorosität, mit der Bacon hier typisch essayistisch die allgemeine
Unhintergehbarkeit und Notwendigkeit einer semiologischen Lektüre der Erfahrungswelt
proklamiert.
Als typisch essayistisch in diesem Sinn kann dann weiterführend jener Umgang mit einer
nur semiozentrisch verstehbaren Welt bezeichnet werden, der nicht auf der Fatalität einer
repräsentationsspezifischen Differenz neuzeitlicher Seh- und Denkformen insistiert,
sondern

darüber

hinaus

die

Stabilität

eines

medienspezifisch

transformierten

Zeichenbegriffs propagiert. Die typographische Ziegelsteinwand des Titelkupfers zeugt von
einem veränderten, qualitativ erhöhten und favorisierten Begriff des vorhandenen
Zeichenmaterials. Den typographischen Zeichen wird eine Stabilität zugesprochen, wie sie
öffentlichen Monumenten und Denkmälern aus Stein zukommt. Die an der
Fundamentmauer angebrachten Gedenktafeln weisen dem typographischen „Bauwerk“
nicht nur seine Identität in der Masse anderer typographischer Architekturen bzw. Bücher
zu, sie errichten darüber hinaus einen explizit öffentlichen Erinnerungsort. Damit aber wird
dem typographischen Fundament wie dem darauf aufbauenden Bild bzw. Buch eine
10

So erklärt Bacon exemplarisch zur Situation des bestehenden Wissenschaftssystems und zur
Notwendigkeit seiner Neu-„Fundierung“: Deshalb bleibt das ganze Verfahren, das wir zur Erforschung
der Natur einsetzen, nicht gut eingerichtet. Es gleicht einem äußerlich prächtigen Bau ohne sicheres
Fundament [Hervorhebung M.K.] [...] Abhilfe konnte nur so kommen, daß man an die Dinge mit neuen
Methoden in der lauteren Absicht heranging, zu einer vollständigen Erneuerung der Wissenschaften und
Künste, überhaupt der ganzen menschlichen Gelehrsamkeit, auf gesicherte Grundlagen [Hervorhebung
M.K.]. Novum Orgnaum: 4f.
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Dauerhaftigkeit und kulturelle Geltung attestiert, wie sie materiell nicht nur dem Stein als
solidem

Baumaterial

zukommt,

sondern
12

Öffentlichkeitsräume einzulösen suchen.

vor

allem

kollektive

mnemonische

Indem das vorliegende typographische

Druckwerk wie ein politisches oder nationales Denkmal die Einnahme seines Platzes „in
der imaginären Realität eines öffentlichen Bewußtseins“ inszeniert,13 beansprucht es einen
sozio-kulturell allgemeinverbindlichen und näherhin normativen Geltungsanspruch.14 Wie
die „realen“ Erinnerungsmonumente aus Stein erhebt jetzt das typographische
Zeichenmaterial strukturbildende Funktionsansprüche für den kulturellen Handlungsalltag
einer

Gesellschaft.

Das

typographisch

hergestellte

Entsprechungs-

und

Erklärungsverhältnis von Schrift und Bild, dem hier im eigentlichen Sinn ein gedrucktes
Denkmal gesetzt wird, wird als kulturell sinnstiftendes Zeichenverfahren anerkannt. Die
emphatische Entdeckung des „Neuen“, wie sie ausgehend vom Titelblatt die Programmatik
des Gesamttextes prägt, bindet sich bei Bacon auch aus dieser Perspektive aufs engste an
die Erfahrungsmöglichkeiten der neuzeitlichen Medienwirklichkeit. Die Instauratio Magna
basiert ausgehend von ihrem Titelkupfer letztlich auf einem höchst innovativen,
vorurteilsfreien Technologieeinsatz. Bacon schöpft konsequent nicht nur die materiellen,
sondern auch die strukturellen Möglichkeiten der neuen Medien seiner Zeit in ihrer ganzen
Anwendungsvielfalt aus. Sein Blick in das „Buch der Natur“ nutzt zum einen offen die
veränderten visuellen wie hermeneutischen Erfahrungs- und Verstehensmöglichkeiten des
typographischen Schrift- und Bildmediums. Konsequent aber kalkuliert er darüber hinaus
auch den genuin massenkommunikativen Strukturaspekt einer veränderten neuzeitlichen
Medienwelt für seine Erneuerung kultureller Wissensräume ein. Die Instauratio Magna ist
massenmedial fundiert. Weniger der Umstand, daß sie selbst als gedrucktes Buch
veröffentlicht wird, sich dadurch massenmedial mit der typographischen Informations- und

11

Vgl. dagegen Charles Whitney: Francis Bacon. 15ff.
Vgl. Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnis.
München 1999, 43ff. Assmann weist hier auf den Gestus des “Ewigkeitsversprechens” hin, den kollektive
gesellschaftliche Erinnerungsräume, insbesondere Denkmäler ihrer polis oder Nation machen;
ikonographisch perspektiviert findet sich dieses „Ewigkeitsversprechen“ gesellschaftlicher Denk- und
Totenmale bei Koselleck wieder, vgl. Reinhart Koselleck: Einleitung. In: ders./Michael Jeismann (Hg.):
Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne. München 1994, 9-20. Überaus kritisch mit
dem Gestus des Monumentalen in der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart einer deutschen
Denkmalskultur setzt sich Andreas Huyssen auseinander: Faszination des Monumentalen: Geschichte als
Denkmal und Gesamtkunstwerk. In: Hartmut Böhme/Klaus R. Scherpe (Hg.): Literatur- und
Kulturwissenschaften. 283-299; methodisch am weitführendsten sind dagegen die Arbeiten von Pierre
Nora, die gerade mit Blick auf nationale Gedächtnisräume deren komplexe Zeichenkonstruktionen
thematisieren, exemplarisch: Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Berlin 1990.
13
Gerhart von Graevenitz: das Ornament des Blicks. 8.
14
Vgl. Bernhard Peters: Der Sinn von Öffentlichkeit. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie, Sonderheft 34, 1994, 42-76. Überblicksschaffend diskutiert Peters in seinem
umfangreichen Artikel hier die Normativitätsansprüche verschiedener soziologischer Modelle von
Öffentlichkeit - von Habermas und Luhmann bis hin zur Massenkommunikationsforschung der letzten
Jahre - und kommt dabei zu dem Schluß, daß Normativität weiterhin, wenn auch mit Einschränkungen,
als primäres Strukturmerkmal öffentlicher Kommunikationsprozesse formuliert werden kann.
12

128
Datenverarbeitungsanlage Europas, wie Giesecke es nennt,15 vernetzt und sich so in die
Zirkulationen eines nicht mehr nur personal, sondern primär anonym und dispers
laufenden Wissenschaftsdiskurses einspeist, ist dabei der entscheidende Bedingungsfaktor.
Wichtiger, so die These, ist der Faktor eines kollektiven öffentlichen „Bewusstseins“, auf
den

Bacons

Erneuerung

der

Wissenschaften

über

den

Einsatz

neuester

Medientechnologien zielt. Die massenmedialen Apparaturen, deren Einsatz und
Konstruktionsbedingungen Bacon exemplarisch auf dem Titelblatt offen, essayistisch
freilegt, werden funktionalisiert, um gezielt die Strukturen wie Inhalte einer kulturellen,
öffentlichen „Einbildungskraft“, eines öffentlichen Denkens und Handelns neu zu
fundieren. Das Imaginäre eines öffentlichen Bewußtseins wird konsequent mit den Formen
und Möglichkeiten einer neuen Medialität der Erfahrung konfrontiert und durch sie
transformiert. In diesem Sinne läßt sich das Projekt Bacons als spezifisch
massenkommunikativ strukturiert und angelegt beschreiben.16 Die Instauratio Magna sucht
einen Wissensbegriff öffentlich zu etablieren, der den veränderten Bedingungen der
modernen Erfahrungskultur, ihrer „Medienwirklichkeit“ angemessen Rechnung trägt.
Diesem Konzept bleibt das Gesamtprojekt Bacons verpflichtet, alles ruht auf dem
Fundament

einer

typographischen

„Bildschriftlichkeit“

und

den

Formen

ihrer

funktionierenden semiozentrischen Repräsentationen. Auch die Säulen des Herakles, die als
rechter und linker Bildrand bzw. als rechter und linker Rahmen der finestra aperta des
Titelkupfers einen „schon transzendierenden Schiffsverkehr“ in der Bildmitte, wie
Blumenberg es ohne genaueres Interesse an medienhistorischen Kontextualisierungen
pointiert,17 in Szene setzen.

Die Säulen des Herakles
Das typographische „Gestein“ des Fundaments bzw. des „Fenstersimses“ setzt sich
spezifisch transformiert auch an den seitlichen Rahmungen des Titelkupfers fort. Von der
Fläche der Ziegelsteinmauer ragen am oberen Rand je seitlich die Felsplatten Gibraltars
räumlich hervor, auf denen gleichsam als Küstenhänge die Herakles-Säulen in dorischer
Manier plaziert sind, rechts im einfallenden Licht die „Weisheit“ assoziierende Sonnensäule
auf der spanischen Platte, links im Schatten die Mondsäule des „Intellekts“ auf der

15

Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. 65f.
Zum Begriff der „Massenkommunikation“ vgl. Almut Todorow/ Mirko-A. Kahre/ Carmen Reck:
‘Massenkommunikation’. Der Lexikonartikel versucht dabei, den Begriff der Massenkommunikation
entgegen geläufiger Reduktionismen auf Formen massenhaft vollzogener medialer Manipulationen
gerade über seine rhetorischen Strukturen und Funktionen für den Vollzug kollektiver, öffentlicher,
genuin demokratischer Meinungsbildungsprozesse neu zu gewichten.
17
Hans Blumenberg: Der Prozeß der theoretischen Neugierde. Erweiterte und überarbeitete Neuausgabe
von “Die Legitimität der Neuzeit”. Teil 3, Frankfurt/M. 1973, 193.
16
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afrikanischen Erdteilplatte.18 Auf den Säulen wiederum lagern sich als oberer Bildrahmen
die vollen, dichten Wolken des (hellenistischen) Himmels. Die emphatische high-technologyGeste des unteren Bildrands, seine unbedingt medienaffirmative Grundlegung der
Erneuerung kultureller Wissensbestände, verbindet sich an den übrigen Rändern des
Titelblatts scheinbar widersinnig mit dem traditionellen Erzählbild eines alteuropäischen,
„mythischen“ und mythologischen Weltdeutungsmodells. Dieselbe scheinbar paradoxale
Kombinatorik, die bei Musil zunächst Staunen machte, die bei Koeppen anders gewichtet
zur beängstigenden Diagnose einer europäischen Kulturgeschichte des Krieges führte,
findet sich historisch somit bereits früher auch bei Francis Bacon. Auch der Lord von
Verulam, dem es um eine radikale Reformation des gemeinsamen kulturellen Wissens geht,
verknüpft seine modernespezifische Nutzung neuester Medientechnologien argumentativ
mit den im weitesten Sinne religiösen, teleologischen Semantiken einer alteuropäischen
Vormoderne. Die Kombinatorik von „alt“ und „neu“, von christlich-mythologischer
Prophetie und mediengesteuerter Wissenschaftsforschung führt bei Bacon konsequent, wie
knapp dreihundert Jahre später noch bei Musil, zu jener essayspezifischen Mischung der
Darstellungssprache, die simultan literarisch-narrative Erzähl- und Bildmuster mit einem
scheinbar

faktenorientierten

Wissenschaftsgestus

verknüpft.

Was

die

zumeist

philosophiegeschichtlich ausgerichtete Bacon-Rezeption unter Ausschluß literarästhetischer
Lesarten als Konflikt zwischen „Mythos“ und „Vernunft“ wertet, um interpretativ diesen
Konflikt häufig zugunsten des Primats der Vernunft bei Bacon zu retten,19 folgt in der hier
vorgeschlagenen Lesart konsequent einer essayistischen Kombinatorik, wie sie als
signifikant für eine sich selbstreflexiv initiierende (mediale) Moderne gewertet werden kann.
Dabei läßt sich das spezifisch essayistische Arrangement dieser Kombinatorik wiederum
am Titelblatt zur Instauratio Magna ablesen: Verbinden sich die Säulen des Herakles und der
griechische Götterhimmel gestützt auf dem Fundament einer neuen „Bildschriftlichkeit“,
so wird damit nicht nur „alt“ und „neu“ kombiniert. Mehr noch: Bacon zieht auf dem
Titelkupfer ein traditionell codiertes Arsenal alteuropäischer Grenzfiguren typographisch
18

Wichtige Hinweise zur Ikonographie des Titelkupfers verdanke ich dem Archiv des Francis Bacon
Research Trust, siehe www.fbrt.org.uk sowie insbesondere Jan Follak, dem ich hiermit herzlich danke.
19
Die Richtung für eine philosophiegeschichtliche Lesart ohne Blick auf reflexiv eingesetzte
literarästhetische Beschreibungsformen gibt immer noch eine ältere Bacon-Forschung vor. Exemplarisch
sei hier ein kurzer Ausschnitt aus der Debatte um die Deutung des “Idol”-Begriffs bei Bacon angegeben:
Thomas Fowler (Hg.): Novum Organum. Oxford 1889, 204f.; Robert L. Ellis: Preface to the Novum
Organum. In: James Spedding/ ders.(Hg.): The works of Francis Bacon. 14. Bd. Neudruck der Ausgabe
London 1857-1874. Stuttgart 1963. Bd. 1, 71-117. Die religiöse und vor allem biblische Aufladung des
idolum bei Bacon wird hier übersetzungstechnisch zugunsten einer strikten Wissenschaftsdeutung
geglättet; vgl. auch Reinhardt Brandt: Über die vielfältige Bedeutung der Baconschen Idole. In:
Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 83, 1976, 49-78, hier 52. Bei Brandt werden die
“Idole” rasch zu bloßen “Götzen”, die Bacon in Nietzsche-Manier umzustürzen bestrebt ist. Dagegen
wäre im hier vorgeschlagenen Zusammenhang eine Lesart zu favorisieren, die den baconischen Ab- und
Aufbau von Idolen, wie sie etwa sein Bild vom “Tempel der Vernunft” impliziert, als essayspezifische
Figur deutet. Erste Ansätze für eine Vermittlung von “Vernunft” und “Mythos” bei Bacon wagt so auch
Charles Whitney: Francis Bacon. 49f.
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fundiert zu einer Linie zusammen.20 Die Figuren der Grenze – die Herakles-Säulen auf
Gibraltar als sichtbare Grenzmarkierung zwischen Mittelmeer und Atlantischem Ozean,
zwischen der bekannten alteuropäischen Welt und der terra incognita der Neuen Welt,21 wie
der griechische Götterhimmel als äußerste Sphäre des Universums – diese Grenzfiguren
verbinden sich typographisch fundiert hin zu einer architektonischen Figur, hin zur finestra
aperta des Titelkupfers. Traditionell ikonographisch besetzte Figuren der Grenze, die sonst
das Ende des Sichtbaren und Wißbaren formatieren, generieren jetzt das genaue Gegenteil,
den perspektivischen Durchblick des lesenden Beobachters auf neue Räume des Wissens.
Die alten Grenzen werden durchlässig, indem sie sich zur Leitfigur der neuzeitlichmodernen „Medienwirklichkeit“ verdichten. Exemplarisch wird hier jener Prozeß sichtbar,
der weiter oben bereits als paradigmatisch für die Genese neuzeitlich-moderner
Erfahrungsformen beschrieben wurde. Die Zeichenschichten und –formationen eines
vormodernen Wirklichkeitsbildes werden mit Beginn einer modernespezifischen
„Medienrevolution“ der Wahrnehmung keinesfalls verabschiedet, sie werden vielmehr neu
arrangiert, sie werden spezifisch visualisiert. Die alten Grenzzeichen bilden jetzt die
Rahmung für den Akt einer Schwellenübertretung, der den traditionell ontologisch
gedachten Wirklichkeitszugriff für genuin medial produzierte Erfahrungswirklichkeiten
öffnet. Was die finestra aperta zu Bacons Instauratio Magna somit inszeniert, läßt sich pointiert
als „Durchblick“ von der „ersten“ zur „zweiten Natur“ des Menschen beschreiben. Die
Grenzen der Vormoderne transformieren sich zur „Schwelle“ an der Entstehung der
modernen Medienwirklichkeit und implizieren so den emphatischen Aufruf zu deren
Überschreitung: Multi pertransibunt et augebitur scientia. – „Viele werden [suchend]
umherstreifen, und die Erkenntnis wird sich mehren.“22 Was sich damit an der Schwelle
zwischen dem typographischen Schrift- und dem Bildbereich des Titelblatts, an der Grenze
zwischen Bildmitte und „Fenstersims“ jetzt als Transformation einer biblischen
Erbauungssemantik formuliert, ist nichts anderes als der offen massenkommunikativ
artikulierte Aufruf, die Grenzen des Alten durch die konsequente Nutzung der visuellen
Möglichkeiten der medial veränderten Erfahrungswirklichkeit hinter sich zu lassen. Erst auf
20

Zur Denkfigur der “Grenze” vgl. Markus Bauer/Thomas Rahn (Hg.): Die Grenze. Begriff und
Inszenierung. Berlin 1997, darin besonders das Vorwort der Herausgeber, 7-12. Das Bestreben Grenzen
hin zur durchgehenden Linie zu verdichten wird hier als modernespezifisch charakterisiert, 7f.
21
Zur Geschichte der Säulen des Herakles vgl. Benjamin Hederich: Gründliches Mythologisches
Lexikon. Darmstadt 1967 (Reprint). 237ff. Die Errichtung der Säulen an der wohl selbst eingezogenen
Meerenge Gibraltars gehört danach zu den kleineren Taten (parerga) des Herakles, die jener im Rahmen
seines Raubs der Herde des Geryon vollbrachte. Wichtig erscheint, daß Herakles die Säulen errichtet,
nachdem er die gesamte sublunare Welt, sogar die Unterwelt abgeschritten hat. Die Säulen markieren
danach die Grenze zur “Heimat” und dienen – einer anderen Lesart zufolge – dazu, die Ungeheuer, die
hinter dieser Grenze hausen, vom Schwellenübertritt abzuhalten. Eine Übertretung der Säulen des
Herakles bedeutet danach das Wagnis eines gefahrvollen “Abenteuers” – wie es Bacon dann
essayspezifisch eingeht und inszeniert.
22
Daniel 12.4., zitiert nach: Die Heilige Schrift. Aus dem Grundtext übers. (Elberfelder-Bibel), Rev.
Fassung. Sonderauflage. Wuppertal 1992.
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diesem Hintergrund läßt sich das Titelblatt als veranschaulichter „Strukturwandel der
Grenze“

angemessen

„epistemologische

lesen,

als

Neuregelung

grundlegend
der

massenkommunikativ

Beziehung

zwischen

strukturierte

Sichtbbarkeit

und

Unsichtbarkeit“.23

Monstren der Moderne
Dabei läßt sich die Struktur dieser finestra aperta noch weitgehender beschreiben als in den
Metaphern der „Rahmung“, der „Schwelle“ oder der „Öffnung“. Die Art und Weise, wie
sie sich zusammensetzt, kann als „grotesk“ beschrieben werden oder näherhin als
„ornamental“.24 Wie schon mit Blick auf die „Olinien, Kreuzlinien, Geraden, Schwünge
und Geflechte“,25 wie sie die äußere Fassade von Musils „Haus und Wohnung des Mannes
ohne Eigenschaften“ prägen, um den staunende Beobachter zum Blick durch das Fenster
in „das Weiße, Niedliche, Schöne“ einer sich selbst wieder vertraut werdenden Moderne zu
lenken, verdichten sich auch die heterogenen Zeichenschichten des baconischen
Durchblicks auf die Konstruktion der Moderne ornamental. Die Schwere der aus
gegossenen, geometrisch-quadratischen Ziegelsteinen zusammengesetzten Mauerfläche
verbindet sich mit den runden Felsplatten der Meerenge von Gibraltar, dann mit den
dorischen

Säulen

des

Herakles

und

schließlich

mit

den

Wolkenbögen

des

Himmelsfirmaments zu einem „Schwung“, zu einer durchgehenden „Olinie“. Zwei
Strukturaspekte gilt es dabei besonders hervorzuheben, folgt man der von Graevenitz rearrangierten Ornamenttheorie: Zum einen verbindet sich die Fläche der Ziegelsteinwand
mit den räumlich angeordneten Grenzfiguren, wie es bereits mit Blick auf den nur unteren
Rand des Titelblatts und seinen generellen Bildteil beobachtet werden konnte. Zudem aber
geht das Schwere der Fläche über die Zwischenstation der räumlichen Schwere der Säulen
letztlich in das „Leichte“ der Wolken und damit in das „Schwebende“ des Raums über. Die
„Schwere“ der Materialität des Mediums, seiner Zeichenfläche, geht sukzessiv in die
„Leichtigkeit“ der imaginären Raumkonstruktion über. Damit aber, das hat von Graevenitz
mit Blick auf die Monstren und Mischwesen einer grotesk-ornamentalen Bildlichkeit
23

Vgl. Albrecht Koschorke: Die Geschichte des Horizonts. 78f. Trotz seiner Vorarbeit, die Entstehung
der zentralperspektivischen Kunst der Neuzeit aus der ornamentalen Planimetrie der mittelalterlichen
Sakralsymbolik herzuleiten, kommen bei Koschorke weder der explizit medienaffirmative Strukturaufbau
des Titelkupfers noch seine korrespondierenden ornamentalen Figurationen zur Sprache.
24
Dabei ist die finestra aperta nicht die einzige ornamentale Figur des Titelblatts, wenn auch ihre
strukturell wichtigste. Die Felsen, auf denen sich die Säulen des Herakles erheben, sind geschmückt und
verziert durch ornamentale Blumengewächse, in den Wogen des Meeres tummeln sich analog dazu
grotesk-bizarre Fischgestalten. Das Mimetische der Pflanzen in Referenz zum Phantastischen der Fische –
beides demselben Konstruktionsprinzip verpflichtet – weist dabei deutlich und ganz im Sinne einer
neuzeitlichen Ikonographie des Ornaments auf dessen veränderte reflexive Funktion im Rahmen einer
neuzeitlichen “Medienwirklichkeit” hin.
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gezeigt, wird nichts anderes bereits am Bildrahmen reflektiert und sichtbar gemacht, als das,
was sich in der Bildmitte gerade nicht sichtbar wiederholt, das Strukturprinzip der Zentraloder Linearperspektive:
Die grotesken Ornamente artikulieren in einem ganz speziellen Formenvokabular eben die
Grenze, die zwischen Medium und sprachlicher oder bildlich-perspektivischer Fiktion
überwunden werden muß, wenn Imaginiertes oder Reales repräsentiert werden soll. Die
neuzeitlichen Ornamente [...] inszenieren die Scheitellinie der Kipp- und Oszillationsbewegung
zwischen der medialen Bildfläche und dem auf ihr fingierten Raum.26

Das Ornament bildet danach am Rande der virtuell gewordenen Performanz der
neuzeitlich-modernen Erfahrung deren semiozentrischen Konstruktivismus ab. Es macht
den Kombinationspunkt und „Augenblick“ sichtbar, an dem eine neue, typographisch
produzierte Materialität der Zeichen hinter ihrer dreidimensionalen Anwendung zurücktritt,
an dem sich der Apparat hinter seinem fiktiven Raumprodukt verbirgt. Mit anderen
Worten: das Ornament löst die Zentralperspektive in ihrem „stummen“, performativen
Gebrauch auf und führt sie in ein Netz von technischen, apparativen, materialen,
geometrischen bzw. allgemein semiozentrischen Relationen zurück. Das aber impliziert auf
dem Hintergrund des bereits Besprochenen, daß das Ornament als Verfahren einer
neuzeitlich-modernen Bildlichkeit demselben Impetus verpflichtet ist, dem sich der Essay
als Verfahren einer neuzeitlich-modernen Textualität verdankt. Das neuzeitliche Ornament
und der Essay als Form lassen sich damit als analoge Verfahrensweisen beschreiben.27
Wenn man davon ausgehen kann, daß Bild und Schrift mit dem medienhistorisch
angesetzten Beginn der Neuzeit demselben zentralperspektivischen Konstruktions- und
Rezeptionsbedingungen verpflichtet werden, so ließe sich – vorerst noch recht
hypothetisch – pointieren, daß das Ornament für einen genuinen Bildbereich der Neuzeit
und Moderne genau dasjenige Reflexionsmedium darstellt, das der Essay als eigenständiges
Textmedium für die Schrifträume der Neuzeit und Moderne einnimmt. Was das Ornament
gewissermaßen aus der Perspektive der Bildlichkeit beschreibt, macht der Essay
entsprechend aus der Perspektive der Schrift und des Textes (im engeren Sinn) sichtbar.
Die Verfahrensweise des Ornaments in seiner spezifisch neuzeitlichen Lesart wäre dann
ebenso als „essayistisch“ zu beschreiben, wie der Essay als modernespezifische Textform
seiner Verfahrensweise nach als „ornamental“ zu bestimmen wäre. Beides sind spezifische
25

MoE, I, 34, 128.
Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 29; zur Referenz von Schwere und Leichtigkeit als
Konstruktionsprinzip einer grotesken Bildlichkeit vgl. 73f.
27
Vgl. Josef Strutz: Der Mann ohne Konzessionen. 140. Ansatzweise, allerdings nur mit Blick auf die
Stilistik des Jugendstil-Ornaments, stellt auch Strutz einen strukturellen Zusammenhang zwischen Essay
und Ornament her. Danach ist die ornamentale Linie (noch) “ [...] um 1900 das Vehikel der Sezession in
der bildenden Kunst schlechthin, und man könnte den Essayismus als ebensolches innerhalb der Literatur
ansehen. Auch hier ist die Linie, die Gerade, der Kreis, die Ordnung der Arabeske, ein stilistisches
Medium.” (ebd.)
26
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Monstren einer europäischen Moderne. Sie sind von ihrem neuzeitlichen Beginn an bzw. –
im Falle des Ornaments – von ihrem neuzeitlich-modernen Neu-Arrangement an
Verzerrungen, Entstellungen, Verzögerungen und Überbordungen gemessen an eben jener
Leichtigkeit und Glattheit einer dreidimensional produzierten und imaginierten
„Wirklichkeit“, wie sie die modernen Medien im Ausgang ihrer typographischen
Fundierung bis heute perfektioniert haben. Beide aber stiften zugleich mit dieser
„verzerrenden“, chaotischen und auf den ersten Blick wirklichkeitsfremden Bwegung
zugleich ein spezifisches Ordnungsdenken. Sie ziehen die Leichtigkeit und Virtuosität der
modernen Virtualität der Erfahrung auf die Schwere ihres materialen und technischen
Fundaments zurück, indem sie sie miteinander als eine Linie verbinden. Beide inszenieren
so die entscheidende mediale „Metamorphose“ des Zeichens, wie sie sich seit Beginn der
Neuzeit massenhaft, aber oftmals unsichtbar durchgesetzt und habitualisiert hat. Die
Grenz- oder Schwellensituation wird vom Ornament wie vom Essay in Szene gesetzt,
während derer sich die Zeichenfläche in einen imaginären Vorstellungs- und
Darstellungsraum verwandelt. Mehr noch: Ornament und Essay lassen sich als bildschriftliche Grenz- und Schwellenfiguren bezeichnen, da zugleich mit dem „Kippspiel“
zwischen Fläche und Raum die – medial gedachte – „metamorphotische“ Bewegung vom
„Alten“ ins „Neue“ beobachtbar wird. Die Grenzsituation oder besser (wie es bereits mit
Blick auf die intertextuellen „Verwandlungen“ der Koeppenschen Essayistik beschrieben
wurde): der Akt der Übersetzung wird sichtbar, in dem sich traditionell kontextualisierte
Semantiken und Topiken in den Strukturen einer veränderten Medialität der Erfahrung neu
arrangieren. Auch hier folgt – essayspezifisch – dem Akt der Dekomposition jener des
Rekomponierens. Was bisher in jedem Einzelkapitel, in jeder Einzeltextbeschreibung des
Essays beobachtet werden konnte, daß stellt sich auch hier ein: „Chaos“ und „Ordnung“
verbinden sich im Essay als „Zwilllinge“, formuliert in Anlehnung an Zygmunt Baumanns
„Moderne“-Begriff.28
Genau diesen medialen Akt der Übersetzung präsentiert das Titelkupfer zu Bacons
Instauratio Magna. Die traditionellen Grenzräume der „alten“ Welt werden ornamental als
Leitfigur der „neuen“ Welt – als finestra aperta - re-arrangiert und erhalten dadurch ihre
veränderte Schwellenfunktion. Statt wie bisher den Raum des Erfahrbaren und
Verstehbaren starr zu umgrenzen, markieren sie als ornamentale Figur jetzt jene Grenze,
die unbedingt durchstoßen und überschritten werden muß, um auf dem Sockel einer neuen
Medialität neue Erfahrungswelten zu entdecken. Sie markieren die Grenze zwischen
Zeichenfläche und Imagination, die überschritten werden muß, um die „zweite“, medial
visualisierte „Natur“ der Welt und des Menschen zu konstruieren. Und sie markieren
zugleich die Grenze zwischen „alt“ und „neu“, die erfolgreich überwunden werden muß,
28

Zygmunt Baumann: Moderneund Ambivalenz. 77.
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um diese „zweite“ Natur beschreiben und verstehen zu können. Der Oszillationsbewegung
zwischen den medialen Aggregatszuständen der Zeichen muß eine hermeneutische
Oszillationsbewegung zwischen ihren Semantiken und Topiken entsprechen, dazu ruft das
Titelblatt öffentlich auf.

Das „Loch“ in der Leinwand
So reflektiert und markiert das Ornament bzw. die ornamentale finestra aperta diejenigen
Verfahren, die im eigentlichen Bildbereich des Titelblatts und weiterführend in der
eigentlichen Textmitte des Buches dann praktiziert werden. Formuliert das rahmende
Ornament die Konstruktionsbedingungen einer neuen Virtualität der Erfahrung an ihrem
Grenz-

und

Scheitelpunkt,

so

präsentiert

die

Bildmitte

genau

jene

virtuelle

Erfahrungsqualität, wie sie sich nach dem Durchstoßen dieser „Grenze“ präsentiert:
Der Blick fällt auf eine zentralperspektivische Landschaft, die sich jenseits der Säulen des
Herakles bis zum Horizont öffnet. In dieser Meerlandschaft befindet sich ein Schiff, das
die Grenzarchitektur bereits erfolgreich hinter sich gelassen hat. Die Argo, das Schiff der
Vliesssucher und –finder um Jason,29 hat die Schwelle zum „Neuen“ überquert und den bis
ins Unendliche sich öffnenden Horizont vor sich, an dessen „Kante“ bereits ein anderes
Schiff ähnlicher Bauart segelt. Dabei erscheint die Argo selbst neuzeitlich transformiert. Im
Gegensatz zu ihren klassisch emblematischen Darstellungen30 ähnelt das Schiff jenem
Schiffstyp, wie ihn die genuesische Flotte um Kolumbus zur Besitzergreifung der Neuen
Welt im ausgehenden 15. Jahrhundert einsetzte.31 Als Karavelle mischt sich die Argo
strukturell mit der Santa Maria des Christopher Kolumbus, schiebt sich die Suche nach dem
Goldenen Vlies in die Entdeckung der Neuen Welt. Auch in der Bildmitte vermischen sich
– dem Verfahren der ornamentalen Rahmung entsprechend – die sagenhafte Erzählung des
Vergangenen und das historisch verbürgte Ereignis einer jüngeren Gegenwart.
Dazu aber tritt noch eine weitere, eine dritte Ebene. Nicht nur Kolumbus wird hier
gleichsam als legitimer Nachfolger des Jason beschrieben, es ist vielmehr der Leser, dem
dieselbe Nachfahrenschaft attestiert wird, wenn er nur den Blick in das vorliegende Buch
wagt. Denn es geht dem Titelblatt und seiner emphatischen subscriptio, dem Multi
pertransibunt et augebitur scientia, weniger um die Ausmaße einer distanzreichen Ferne, die der
Leser, seine Idole Jason und Kolumbus imitierend, jenseits der Grenzen des Gewohnten

29

Vgl. Homer: Odyssee. Übers. v. Roland Hampe. Stuttgart 1986, 195 (XII 65ff.).
Vgl. Arthur Henkel/ Albrecht Schöne (Hg.): Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des 16. und 17.
Jahrhunderts. Stuttgart 1967, 1454.
31
Zur Besitzergreifung der Neuen Welt durch Kolumbus vgl. Stephen Greenblatt: Wunderbare
Besitztümer. 87-134; vgl. auch: Tzvetan Todorov: Die Entdeckung Amerikas. Das Problem des Anderen.
Frankfurt/M. 1985.
30
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geographisch hinter sich bringen soll. Das eigentliche Abenteuer für den Leser besteht
darin, sich auf das vor ihm liegende, geöffnete Buch einzulassen. Denn die Argo segelt
gleichsam umweglos in das Buch hinein. Am Horizont reißt die Wolkendecke auf und es
bildet sich eine weitere Öffnung. In der Bildmitte selbst wird ein Schriftraum freigegeben,
dessen geschwungen ornamentale Schriftzeichen den Autor, Franciscus de Verulamio, und
sein Buch, die Instauratio Magna, betiteln. Die Argo als Symbol eines neuzeitlichen
Entdeckungsgeistes segelt direkt in die Schrift des vorliegenden Buches hinein und mit ihr
der Leser. Abermals wird etwas „durchstoßen“, jetzt die Mitte des Bildes selbst. Wie durch
ein „Loch“ in der Leinwand eines Gemäldes wird dasjenige sichtbar, was sich hinter dem
Bild verbirgt - die Fläche der Wand, wobei die „Wandfläche“ sich in diesem Fall als die
beschriebene und bedruckte Papierseite des aufgeschlagenen Buches selbst präsentiert. Die
eigentliche Überschrift, die sich in den diversen Zueignungen, Vorbemerkungen und
Einleitungen des beginnenden Schriftteils des Buches aufbaut, Francisci de Verulamio.
Instauratio Magna,32 guckt gleichsam aus dem „Loch“ im Bildteil hervor. Wie durch die
ornamentale finestra aperta Musils, durch die der großstädtische Beobachter staunend auf die
Bücherwände einer alt-österreichischen Gelehrtenwohnung prallte, stößt der Betrachter des
ornamental komponierten baconischen Titelblatts jetzt ebenfalls auf eine spezifisch
geordnete Buch- und Schriftfläche vor. Ruft ihm die Titelblattdarstellung beinah
aufdringlich, aus quasi allen möglichen Bild- und Schriftrichtungen die Entledigung seiner
überkommenen Furcht vor dem „Weltrand“ eines „mythischen“ Vorstellungsuniversums
zu,33 öffnet es ihm die wandernde und unermeßliche Grenze eines neuen Wissenshorizonts,
so bleibt der Zielpunkt dieser neuen Sichtbarkeiten letztlich die Schriftfläche, das Buch.34
Wie bei Musil ist es – historisch weitaus früher – auch bei Bacon letztlich der Schrifttext,
auf den die ornamentale finestra aperta zielt, auf den sie den Blick freigibt. So wird der
Lektüreblick bei Bacon in der Folge zwar nicht auf die Bücherwände der Bibliothek treffen,
doch – strukturell vergleichbar – auf eine andere Ordnungsfläche, auf die tabulae inveniendi,
die Tafeln der Erfindung, die „gleichsam lebendig“ den verstreuten Zeichenhaushalt einer
modern gewordenen Kultur neu topikalisieren sollen.35
Darauf bleibt auch die Figurierung des neuzeitlichen Subjekts bei Bacon zurückverwiesen.
Zwar ist es gleichsam das Autorsubjekt, Francesci de Verulamio, Summi Angliae Cancellaris, das

32

Francis Bacon: Novum Organum. 12f.
Vgl. Hans Blumenberg: Der Prozeß der theoretischen Neugierde. 193
34
Nicht der Horizont, wie es Koschorke zu voreilig postuliert, ist damit der eigentliche Zielpunkt des
Titelblatts, sondern die Schriftfläche, die sich im finalen Durchstoßen des Horizonts wiederum öffnet;
vgl. Albrecht Koschorke: Die Geschichte des Horizonts. 78f.
35
Francis Bacon: Novum Organum. 221 (I, 102); vgl. ebd. 454ff. (II, 300ff.); vgl. dazu auch die
Überblicksdarstellung von Wolfgang Krohn: Francis Bacon. München 1987 sowie ders.: Einleitung. In:
Francis Bacon: Novum Organum. IX-XL, hier besonders XXVII. Krohn belegt überzeugend, daß die
tabulae, die Bacon im zweiten Buch des Novum Organum vorstellt, ganz dem Programm einer
methodisch modifizierten Topik entsprechen
33
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seine Identität durch eben jene Öffnung im Horizont der Bildmitte öffentlich macht, Nie
aber wird dieses Autorsubjekt aus der typographischen und perspektivischen
Zeichenverwiesenheit des Ganzen herausgelöst und entlassen. Gerade umgekehrt formiert
es sich als Zeichenformation, als ornamentaler Schriftzug an der Grenze zwischen
perspektivischem Bildbereich und genuinem Textbereich. Auch das Subjekt wird so –
essayspezifisch – als medial kombinierte Schwellenfigur bei der Überschreitung der
Grenzen der „Alten“ eingesetzt. Die „Beherrschung der Natur durch das Subjekt“, wie sie
bis heute zum geflügelten Wort einer Rezeptionsgeschichte Bacons geworden ist, sollte mit
Blick auf diese ganz und gar medienabhängige, semiozentrische Figurierung des
baconischen Natur-Begriffs neu durchdacht werden.
Musil macht essayistisch – wie im vorigen Kapitel diskutiert – die Wirklichkeit des
modernen Menschen als „Bibliotheksphänomen“ sichtbar, als spezifisch geordneten,
archivierten,

aber

auch

Zeichenkombinationen

dynamischen

den
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beschleunigten

den

es

über
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experimentelle
der

Moderne

anzugleichen gilt. Dieser Zeichenhaftigkeit der Welt und ihren Beschreibbarkeiten
verschreibt sich früh demnach auch Francis Bacon. Der Erfolg der Abenteuer-Suche nach
dem „Wahren“ und „Neuen“, zu der das Titelblatt aufruft, wird strikt an eine angemessen
modernespezifische Entzifferung und Lektüre des kulturellen Zeichenhaushalts geknüpft.
Das neue, unentdeckte „Land“, andernorts von Bacon als Nova Atlantis bebildert,36 ist ganz
und gar ein Zeichenraum, in dem die Schrift für die Erfahrungsqualität einer neuen
Bildlichkeit einsteht und umgekehrt.37
Nicht nur an seinem ornamentalen Rand werden damit die semiozentrischen
Konstruktionsbedingungen der Moderne bei Bacon reflektiert. Dieselbe Form der
Reflexivität wird in der eigentlichen Bildmitte und dann auch in der aphoristischessayistischen Textmitte des Buches stets wachgehalten. Das „Loch“ in der Bildmitte führt
letztlich nicht nur den Leser in das Buch hinein, zugleich zieht es das eigentliche Zentrum
des Buches, den Text, stets wieder zurück auf die Kompositionsbedingungen der Titelseite
und damit auf die Strukturvorgaben seines ornamentalen Randes. Es hält das strukturelle
und hermeneutische Tauschverhältnis von Bild und Schrift, wie es das Titelbild emphatisch

36

Francis Bacon: Neu-Atlantis. Übers. v. Günther Brugge. Stuttgart 1982.
Dabei trägt die gesamte strukturelle Architektonik, nach der sich das Haus Salomo zusammenfügt,
ebenso wie das Titelkupfer zum Novum Organum alle Merkmale eines reflexiv gestalteten
“Mikrokosmos” der zentralperspektivischen Welt. Die apparativen und pharmazeutischen
Experimentallaboratorien, Wetterstationen, optischen und akustischen Werkstätten werden spezifisch
“gerahmt” von einem “Haus der Mathematik”, in dem “alle geometrischen und astronomischen
Instrumente in vorzüglichen Stücken vertreten” sind wie von einem “Haus der Sinnestäuschungen”, “in
dem wir alle möglichen Zauberkünste, Taschenspielerkniffe, Gaukeleien und Illusionen sowie deren
Trugschlüsse darstellen.” Vgl. Francis Bacon: Neu-Atlantis. 54; vgl. hierzu auch: Barbara Maria
Stafford: Kunstvolle Wissenschaft. 110-124.
37
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propagiert, auch auf den folgenden Textseiten des Buches aufrecht. Durch die Öffnung in
der Bildmitte dringt das ornamentale Titelblatt gleichsam in den Textteil vor, wie der
Textteil sich stets auf sein eigentliches Fundament zurückbezieht. Auch hier gilt:
„Ornament“ und „Essay“ lassen sich als analoge Spiegelfiguren einsetzen. Das Ornament
bestimmt in diesem Sinn die Form des Textes, wie der Binnentext zugleich die
Programmatik des Titelblattes, seiner Vorrede einlöst und verbürgt. Titelbild und Text
korrespondieren in eben jener referentiellen Weise, die der ornamentale Rand als
fundamental für die Konstitution eines öffentlichen Bewußtseins der Moderne proklamiert
hat.
Bacons Öffnung des „Buchs der Natur“ verpflichtet sich somit außerordentlich streng wie
außerordentlich reflexiv den Strukturprinzipien einer neuen „Bildschriftlichkeit“ der
Moderne. Die gesamte textuelle Architektonik der Instauratio Magna strukturiert sich als
dichtes Übersetzungsnetz aus Schrift- und Bildreferenzen. Emphatisch wird den
Möglichkeiten einer neuen medialen Virtualität der Erfahrung gehuldigt, ohne jedoch deren
semiozentrische Konstruktionsbedingungen je aus dem Blick zu verlieren. Auch der
eigentliche Textteil des Buches folgt den Vorgaben seiner ornamentalen finestra aperta. Im
Lektüreblick auf die eigentliche Textmitte spiegeln sich – wie bereits bei Koeppen und
Musil beobachtet – jederzeit die medialen Voraussetzungen dieses Blicks selbst wider.
Kann der einrahmende Bildteil zu Bacons „Buch der Natur“ als neuzeitlich „ornamental“
beschrieben werden, so zeichnet sich sein Textteil strukturell entsprechend als
„essayistisch“ aus. Äquivalent zum strukturellen und hermeneutischen Tauschverhältnis
von Bild und Schrift, wie es die Zentralperspektive als mediales und weiterhin kulturelles
Dispositiv der Moderne formatiert, vollzieht sich die kritische Reflexion auf dieses
Korrespondenzverhältnis in den analogen Formen des Ornaments wie des Essays. Dabei
meint „kritisch“ keinesfalls „desaströs“ im Sinne einer permanenten Diagnose der
Negativität. Das Novum Organum Bacons verspricht nichts anderes, als den Leser durch
seinen ornamentalen Blick wie durch seine essayistische Lektüre diejenigen inhaltlichen und
formalen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die ihn zum verständigen Umgang mit
seiner modern gewordenen, medial konstruierten Wirklichkeit befähigen.

Wege der Forschung
Das Wissenschaftsmodell Francis Bacons, so gilt es als häufig gehörter und gelesener
Konsens einer Wissenschaftsgeschichtsforschung, begründet das „Selbstverständnis der

138
scientific community“ der Moderne.38 Mit Bacon, so gilt es als stabiles, topisches Argument,
emanzipiere

sich

der

unabhängige,

autonome

Typus

des

modernen

(Natur)Wissenschaftlers, der machtvoll, vor allem aber faktisch und objektiv auf die
Naturphänomene zugreift, um sie zu verstehen. Dabei hat sich die Konnotation dieses
machtvollen, emanzipierten Zugriffs des modernen Wissenschaftlers auf seinen
Forschungsgegenstand auf dem Hintergrund der global erfahrenen ökologischen Krise in
den letzten Jahrzehnten des ausgehenden 20. Jahrhunderts entschieden verschoben. Mit
dieser Verschiebung einher, das hat Wolfgang Krohn überzeugend auf den Punkt gebracht,
geht entsprechend eine öffentliche Neuskizzierung des historiographischen Bacon-Bildes,
des Bacon-images.
Zu Beginn der Neuzeit bis in die Industrialisierung war er die wichtigste Referenzperson für
den Modernisierungsbeitrag von Wissenschaft und Technik – und heute, im Zeitalter des
ökologischen Diskurses, gilt er als derjenige, der der wissenschaftsgestützten technologischen
Vernutzung des Planeten die ideologische Legitimation verschafft hat.39

Dabei ist der Vorwurf eines ökologisch-ethischen Gegenwartsbewußtseins, Bacon habe die
globale technische Verformung der „Natur“ wissenschaftstheoretisch wie –praktisch
inauguriert, nur die eine Variante, in der die populäre Chiffre seines Denkens von der
„Herrschaft über die Natur“ - die im übrigen ebenso wie das Schlagwort „Wissen ist
Macht“ nicht von Bacon selbst stammt - kritisch ausgespielt wird. Etwas früher, historisch
anders kontextualisiert sind es Horkheimer und Adorno, die im Ausgang seines
„Naturbegriffs“ Francis Bacon zum Gewährsmann des europäischen „Willens zur Macht“
machen, der sich im 20. Jahrhundert als Katastrophe der bürgerlichen Öffentlichkeit
entlädt:
Trotz seiner Fremdheit zur Mathematik hat Bacon die Gesinnung der Wissenschaft, die auf ihn
folgte, gut getroffen. Die glückliche Ehe zwischen dem menschlichen Verstand und der Natur
der Dinge, die er im Sinne hat, ist patriarchal: der Verstand, der den Aberglauben besiegt, soll
über die entzauberte Natur gebieten. Das Wissen, das Macht ist, kennt keine Schranken, weder
in der Versklavung der Kreatur noch in der Willfährigkeit gegen die Herren der Welt.40
38

Vgl. exemplarisch Wofgang Müller-Funk: Erfahrung und Experiment. 85.
Wolfgang Krohn: Das Labyrinth der Natur. Bacons Philosophie der Forschung betrachtet in ihren
Metaphern. In: Hans Jörg Sandkühler (Hg.): Interaktion zwischen Philosophie und empirischen
Wissenschaften. Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte zwischen Francis Bacon und Ernst Cassirer.
Frankfurt/M. 1995, 33-54, hier 33. Krohn spielt kritisch zwei Positionen der jüngeren Bacon-Forschung
aus, die kontrovers die Angemessenheit des baconischen Wissenschaftsmodells im Zeitalter der
ökologischen Krise diskutieren, zum einen die physiozentrische Kritik Meyer-Abichs, zum anderen die
anthropozentrische Verteidigung dieses Vorwurfs durch Lothar Schäfer, vgl. Klaus Michael MeyerAbich: Aufstand für die Natur. München 1990 sowie Lothar Schäfer: Das Bacon-Projekt. Frankfurt/M.
1993; vgl. hierzu auch die weiteren Einzelbeiträge des angegebenen Sammelbandes von Hans-Jörg
Sandkühler, insbesondere die von Martina Plümacher: Ein Plädoyer für den Anthropozentrismus als
Grundlage einer Naturforschung unter moralischen Maximen (55-62) und von Ferdinando Vidoni:
Baconscher Despotismus über die Natur? (65-74) sowie die jeweiligen Repliken von Wolfgang Krohn.
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Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente.
Frankfurt/M. 1969, hier 10.
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Beide Vorwürfe an den Wissenschaftsentwurf Bacons und seine fatale Erfolgsgeschichte,
jener der initiierten ökologischen Fahrlässigkeit wie jener des vorbereiteten ökonomischen
wie politischen und existentiellen „Wahnsinns“ der Moderne,41 zielen somit auf den Begriff
der „Natur“ und seine Neuformulierung bei Bacon. Die methodische Freisetzung der
Naturwissenschaften führt letztlich zur technischen Zerstörung der „Natur“, wie die
machtfixierte „Natur“ jenes Forschens überschlägt auf die „Natur“ des modernen
Handelns überhaupt.
Auf dem Hintergrund der hier vorgeschlagenen Lektüre des Titelkupfers zur Instauratio
Magna bzw. zum Novum Organum Bacons stellt sich jetzt allerdings die Frage, ob diese
Vorwürfe einem baconischen „Natur“-Begriff gegenüber nicht ins Leere laufen, ob sie
nicht eher der Rezeptionsgeschichte angerechnet werden müssen, statt auf die baconische
Wissensdisposition selbst Anwendung finden zu können. Daß es nämlich ornamentale wie
essayistische Strukturierungen und Figurierungen sind, in denen sich die moderne
Erneuerung des Wissens bei Bacon formuliert, kommt in den angeführten Kontroversen
bisher nicht zur Sprache. Es scheint, als sei die „Natur“, wie sie die heutige
Wissenschaftskritik zu schützen wie anzuklagen vermeint, gar nicht die „Natur“, die Bacon
unter emphatischer Nutzung neuester Technologien ornamental-essayistisch in Szene setzt.
Die Vermutung scheint vielmehr nahezuliegen, daß die Kritik hier hinter einen
Modernitätsanspruch

an

die

„Natur“

des

Menschen

zurückfällt,

den

ihr

Rezeptionsgegenstand, die essayistischen Texturen Bacons, dagegen vorurteilsfrei einlöst.
Immer noch einseitig wird hier in den Strukturkonzepten und Sehnsüchten einer „ersten“
Natur gedacht und gewertet, die Bacon bereits zugunsten der Akzeptanz eines „zweiten“,
genuin medial konstruierten Naturbegriffs der Erfahrung und des Denkens verabschiedet
bzw. transformiert. So bauen sich die Texte Bacons – modernespezifisch - argumentativ
wie strukturell nicht mehr als Entscheidungsfrage im Sinne eines Entweder-Oder auf. Der
argumentative Entscheidungszwang einer ihrem Frageinteresse nach vormodern
gebliebenen Rezeptionsgeschichte zwischen dem Primat der Tradition oder der Innovation,
der Entdeckung oder der Gewohnheit, der Technik oder dem Mythos, der Rhetorik oder
der Vernunft, etc. – alle diese scheinbar kontraditkorischen Konzeptkonkurrenzen stellen
sich dem essayistischen Moderneprogramm Bacons nicht als solche dar. Im Gegenteil: Die
strikte

Trennungslinie

zwischen

den

scheinbar

unversöhnlichen

Polen

eines

alltagskulturellen, philosophie- und naturwissenschaftshistorischen Deutungsdiskurses
verbinden die Texte ornamental. Indem Bacon den kulturellen Dispositivcharakter der
neuen Medien seiner Zeit, des Typographeums bzw. der Zentralperspektive, anerkennt,
akzeptiert er eine strukturell veränderte Konstruktion der modernen „Medien-Wirklichkeit“
41

ebd. 214.
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als „Natur“, die mit eben jener Aufmerksamkeit interpretatorisch erschlossen werden muß,
wie sie vormals eine „erste“ Natur erfahren hat. Dies führt zu jenen grotesken
Verbindungen zwischen einer scheinbar vorbehaltslosen Fortschrittlichkeit und einem
gelehrten, „mythologischen“ Konservatismus, wie sie Jörg Rublack mit Blick auf die Essays
Bacons als kommunikative „Widerspiegelungen“ beschrieben hat.42 An sich heterogene
Strukturräume und Semantiken treten – essayspezifisch – in ein dialogisches Verhältnis der
gegenseitigen Stabilisierung und Deutbarkeit. Eben diese groteske, essayistische
Kombinatorik wird weitaus später – das wurde im vorigen Kapitel gezeigt – noch die
essayistische Hermeneutik und Anthropologie der radikal weiter medialisierten
Großstadtwirklichkeit prägen, die Robert Musil dem Zusammenbruch des „Habsburger
Holismus“ als kritische Alternative entgegenzuhalten versucht.
Wenn Wolfgang Krohn mit einem sozialpolitischen Frageinteresse für eine zukünftige
Wissenschaftsgeschichtforschung einfordert, „Bacons Idee der Forschung nicht allein
philosophiehistorisch zu rekonstruieren“,43 so läßt sich dies auf dem Hintergrund der hier
erfolgten medientheoretischen (-historischen) strukturellen Relektüre des Titelkupfers zur
Instauratio Magna nur bestärken. Die fragmentarische, allein schlagwortartige Paraphrase
von Blumenbergs kanonisch gewordener Bemerkung, daß Bacons Wissensreform den
historischen Augenblick angebe, „in dem der neuzeitliche Auftrag, das menschliche Wissen
über die Welt zu vermehren, die Furcht vor der Hybris des Wissenwollens besiegt“44 –
diese scheinbar selbstverständlich gewordene Paraphrase reicht nicht aus, um die
Strukturreform dieses „historischen Augenblicks“ sowie ihre Folgen angemessen
beschreiben zu können. Dem Leser bleibt dann vor allem das Höchstmaß an moderner
Selbstreflexivität verborgen, mit dem das Titelbild sich als Vorwort in den Schrifttext
aufbaut, um so bereits die medial veränderten Dispositionen der modern gewordenen
„Natur“ wissensorientiert anzuwenden. Die kontrovers diskutierte Frage, ob die baconische
Aufhebung „natürlicher“ Grenzgewalten und die damit verbundene Exposition des
Menschen gegenüber der Natur als dem Wirklichkeitsfeld seines Erfahrens ihm als
42

Jörg Rublack: Widerspiegelung und Wirkung. Eine pragmatische Analyse der Essays von Francis
Bacon. Heidelberg 1979. Rublacks Arbeit verbindet überzeugend und ganz entgegen dem methodischen
Mainstream einer früheren Bacon-Forschung strukturelle, semiotische und sozialgeschichtliche Verfahren
bei seiner interpretativen Analyse der baconischen Texte. Er leistet damit etwas, was sich bis heute nur
äußerst mühsam entwickelt hat. Rublack liest die Texte Bacons als genuin literarästhetische Texte, nicht
als primär philosophisch- argumentative. Hinter diese methodisch aufwendig durchgeführte Studie fällt
die allerdings rhetoriktheoretisch sehr genau ausgearbeitete Arbeit von Ahrens etwas zurück. Bacon wird
hier als rationalistisch-empirischer Moralist gelesen, der in seinen Essays nichts anderes als eine
normativ-politische Staatstheorie entwickelt. Das wiederum paßt durchaus zu der weiter oben gemachten
Beobachtung, daß Bacon die massenkommunikative Wirkungsweise der neuen Medien gezielt mit Blick
auf ihre normativen Strukturleistungen für die Herausbildung eines öffentlichen kulturellen Bewußtseins
einsetzt. Vgl. Rüdiger Ahrens: Die Essays von Francis Bacon. Literarische Form und moralistische
Aussage. Heidelberg 1974.
43
Ebd.
44
Albrecht Koschorke: Die Geschichte des Horizonts. 78; vgl. Hans Blumenberg: Der Prozeß der
theoretischen Neugierde. 192ff.
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Anthropozentrismus vorzuwerfen sei,45 muß dann entsprechend neu kontextualisiert
werden. Der Anthropozentrismus, der sich in dem Forschungsprogramm Bacons immer
wieder als Machtdiskurs des Menschen seiner Umwelt gegenüber formiert, kann dann als
Reaktion auf die Diagnose eines modernespezifischen Semiozentrismus verstanden
werden, den die Instauratio Magna programmatisch auf ihrem Titelkupfer als Fundament
einer modernen Erfahrungswirklichkeit sichtbar macht. Hinter die Zeichenkonstruktionen
der modernen „Medienwirklichkeit“, das postuliert das Titelblatt, kann im Wunsch um ein
angemessenes Verständnis der Gegenwart nicht zurückgegangen werden. Es ist die
typographisch-zentralperspektivische Bildschriftlichkeit, die in ihrer massenhaften und
massenkommunikativen Durchformung die „Realität“ eines modernen öffentlichen
Bewußtseins produziert. Sie ist das Fundament oder - nochmals eigens hervorgehoben das Dispositiv,
[...]das
Diskurse,
Institutionen,
architekturale
Einrichtungen,
reglementierende
Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen,
philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebensowohl wie
Ungesagtes umfaßt.46

Es ist diese „Ganzheit einer Kommunikationssituation“, die neuere Theoriebildungen mit
Blick

auf

den

Dispositivcharakter

moderner,

meistens

gegenwartsbezogener

Zeichenmedien erst in den letzten Jahren wieder zur Kenntnis nehmen,47 in die hinein
Bacon seine Erneuerung des kulturellen Wissens plaziert. Es ist damit die Ganzheit der
Kommunikationssituation, die das typographisch-zentralperspektivische Dispositiv seit
Beginn der Moderne generiert, auf die Bacon all seine dispositorischen Beschreibungen zur
Positionalität des Subjekts sowie zu dessen Machtbefugnissen projiziert. Wenn – wie
bereits im ersten Kapitel beschrieben – davon auszugehen ist, daß mit der öffentlichen
Etablierung des Typographeums und der Zentralperspektive sich eine neue Ära im
Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt formiert, daß überhaupt erst das neuzeitliche
und modernspezifische Differenz- oder Kongruenzdenken von „Subjekt“ und Objekt“ hier
entsteht, dann gehört Francis Bacon zu den ersten Wissenschaftstheoretikern dieser

45

Vgl. exemplarisch: Wofgang Müller-Funk: Erfahrung und Experiment. 85.
Michel Foucault: Dispositive der Macht. 119f. Die Metaphernfülle der baconischen Texte, vor allem
die aus Bereichen des Forensischen wie aus dem Bereich der Architektur, wären dann in eben jenem
Sinne zu lesen, als Reflexion auf das semiozentrische Fundament der modernen „Wirklichkeit“ wie als
konsequente Anwendung ihrer Zeichenqualitäten für alle Bereiche des sozialen und kulturellen Handelns.
Vgl. hierzu: Wolfgang Krohn: Das Labyrinth der Natur. 52f.
47
hier: Dieter Baacke, Hans-Dieter Kübler (Hg.): Qualitative Medienforschung: Konzepte und
Erprobungen. Tübingen 1989, 5; vgl. auch: Jean-Lois Baudry: Das Dispositiv: Metapsychologische
Betrachtungen des Realitätseindrucks. In: Psyche 48, Nr. 11, 1994, 1047-1074; Joachim Paech:
Überlegungen zum Dispositiv als Theorie medialer Topik. In: Medienwissenschaft 4 (1997), 400-420; für
das Internet: Johanna Dorer: Das Internet und die Genealogie des Kommunikationsdispositivs. Ein
medientheoretischer Ansatz nach M. Foucault. In: Andreas Hepp, Rainer Winter (Hg.): Kultur-MedienMacht. Cultural Studies und Medienanalyse (1997). Opladen 1997, 247-257.
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beginnenden Moderne, indem er die Bedingungen des modernen, nicht nur
wissenschaftlichen Handelns unter den Vorzeichen einer neuen „Subjektivität“ der
Erfahrung durchdenkt und durchspielt. Was Panofsky später mit Blick auf die Entdeckung
der Zentralperspektive „als ein Triumph des distanzierenden und objektivierenden
Wirklichkeitssinns und als ein Triumph des distanzverneinenden menschlichen
Machtstrebens, ebensowohl als Befestigung und Systematisierung der Außenwelt, wie als
Erweiterung der Ichsphäre“ rekonstruiert,48 daß testet Bacon gleichsam bereits am
historischen Ort seiner Genese aus: die Positionalität des modernen Menschen unter den
Konstruktionsbedingungen eines medialen kulturellen Dispositivs.

Lichtbringende Experimente
So ergibt es sich aus den bisher angestellten Überlegungen beinah folgerichtig, daß der
Blick des Lesers in das ornamental geöffnete „Buch der Natur“– wie bei Musil – rasch auf
das experimentum als Generator eines modernen Erfahrungswissens trifft, denn, so Bacon,
[...] alle richtigere Interpretation der Natur kommt durch Einzelfälle und geeignete
durchführbare Experimente zustande; wo der Sinn nur über das Experiment, das Experiment
über die Natur und die Sache selbst entscheidet.49

Der Erfahrungsraum, in den die baconische Argo jenseits der Säulen des Herakles
hineinsegelt, ist der moderne Experimentalraum, das Labor. Die Gangbarkeit und
Effizienz, auch die Ungenauigkeit oder gar Falschheit der im einzelnen von Bacon
vorgeschlagenen oder durchgeführten Experimentalaufbauten sei hier dahingestellt.
Entscheidend ist mit Blick auf die Texturen Bacons weniger die Festellung, daß etwa die
Saugpumpen- und allgemein die Luftdruckexperimente Galileis und dann Torricellis und
Vivianis die anti-atomistischen Erhaltungsprinzipien Bacons widerlegen.50 Auch wenn
Galilei,

wie

Blumenberg

pointiert,

der

„natürlichen“
51

naturwissenschaftshistorisch effizienter „den Rücken kehrte“,

Natur

vielleicht

so kann die textuelle

Performanz, mit der sich diese Abkehr von der „natürlichen“ Natur bei Bacon vollzieht, als
paradigmatisch für die Genese der modernespezifischen Zeichen- und Subjektwelt gewertet
werden. Die textuelle „Avantgarde“, mit der Bacon sein Wissensmodell konsequent
selbstreflexiv konstruiert, ist das Bestaunenswerte, nicht die etwaige Richtigkeit und
Exaktheit seiner Meßergebnisse. Denn das experimentum bleibt stets einbezogen in die
48

Erich Panofsky: Die Perspektive als symbolische Form. 123.
Francis Bacon: Novum Organum. 112f. (I, 50).
50
Vgl. Wolfgang Krohn: Francis Bacon. 128f. Krohn ist im übrigen auch der Ansicht, daß die
Risikobereitschaft Bacons zur experimentellen Hypothesenbildung historisch weitaus höher
einzuschätzen sei als die Frage nach dem Erfolgsstatus.
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mediale Architektonik der Instauratio Magna. Bacon verfolgt von Beginn an keinesfalls einen
„kruden Experimentalismus“,52 er setzt die spezifische Zeichenqualität des modernen
Laboratoriums, seine Medialität vielmehr gezielt ein. Was eine gegenwärtige, kritisch und
vor allem medienwissenschaftlich orientierte Naturwissenschaftsgeschichtschreibung ironischerweise gegen Bacon argumentierend - erst wieder zu entdecken beginnt,53 das
arrangiert sich bereits hier äußerst kunstvoll, nämlich essayistisch: Auch die
Experimentalräume, an deren Konstruktion Bacon im Textteil des Novum Organum
emphatisch die Genese einer modernen Wissenskultur bindet,54 öffnen sich allein im
Durchblick durch die ornamentale finestra aperta: Das ornamental-essayistische Titelblatt
reicht durch die Öffnung in seiner pictura auch in die Bereiche des Experimentellen hinein,
wie sie das Buchinnere konstruiert - und das experimentelle „Wissenschaftswirkliche“
bleibt umgekehrt stets zurückverwiesen auf die semiozentrische Fundierung des Titelblatts.
Damit weist sich das Experiment, wie es im baconischen „Buch der Natur“ beschrieben
wird, offen als ein mögliches „Zeichengenerierungs- und Verarbeitungsssystem“ der
Moderne aus.55 Im Experimentalraum wird unter den Bedingungen einer typographischperspektivischen „Bildschriftlichkeit“ der Erfahrung geforscht, hier werden die
Möglichkeiten der virtuell gewordenen Zeichenwirklichkeit erprobt, hier wird die
„Wirklichkeit“ in einem neuen „Licht“ präsentiert und verstehbar gemacht:
Die wahre Ordnung der Erfahrung zündet zuerst ein Licht an, zeigt dann bei Licht den Weg,
indem sie mit einer wohlgeordneten und gegliederten Erfahrung beginnt, keineswegs aber mit
einer voreiligen und irrenden. Daraus entwickelt sie die Lehrsätze und aus diesen folgert sie
wiederum neue Experimente; [...].56

Es ist ein frühes Konzept der Wissenswelt als „Experimentalsystem“, das Bacon hier
vorstellt. Allein in einem spezifischen Intertext, in einem Netzwerk zwischen den einzelnen
medialen Experimentalanordnungen werden die „epistemischen Dinge“ der modernen
Kultur entstehen und verzeichnet werden können. Von hier aus werden „klassisch
gewordene Fächergrenzen“ der Alten Welt „transzendiert, durchbrochen, verschoben, ja
aufgelöst“ werden.57 Der Interpretation der „Natur“ oder interpretatio naturae, wie sie hier
vorgeschlagen wird,
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Hans Blumenberg: Der Prozeß der theoretischen Neugierde. 194f.
Wolfgang Krohn: Das Labyrinth der Natur. 41.
53
Hans Jörg Rheinberger/ Michael Hagner: Experimentalsysteme. 20; vgl. Michael Wetzel: Der
Wissenschaftler und sein Double.
54
Francis Bacon: Novum Organum. 47ff., 59 (Einleitung), 113 (I, 50), 177 (I, 82), 251 (I, 121).
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Karin Knorr-Cetina: Das naturwissenschaftliche Labor als Ort der “Verdichtung” von Gesellschaft.
91.
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Ebd. 176 (I, 82)
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Vgl. Hans-Jörg Rheinberger/ Michael Hagner: Experimentalsysteme. 20.
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[...] geht es nicht mehr um die Kreativität eines Geistes, das freie Spiel eines psychologischen
Vermögens, das sich vor einer Logik anderer Ordnung zu verantworten hätte, sondern um ein
Geflecht von sich selbst instruierenden epistemischen Praktiken, eine Vernetzung von
„investigative operations“, eine „Pragmatogonie“ der wissenschaftlichen Aktivität.58

All das muß man dem baconischen Modell in Distanz zu seiner Rezeptionsgeschichte
bereits zuschreiben. Nicht im „Kontext der Rechtfertigung“ setzt Bacon das Experiment
von Beginn an ein, sondern im „Kontext der Entdeckung“.59 Die experimenta lucifera, die
„lichtbringenden Experimente“, betrachten die natürlichen Dinge der Natur nicht nur in
einem „helleren Licht“, das sie vielleicht zuvor verdeckte. Sie generieren als
Schöpfungsakte zuallererst das „Licht“, in dem die Dinge überhaupt entstehen können:
Ich erstrebe von Anfang an und auch jetzt nur lichtbringende, nicht fruchtbringende
Experimente, nach dem Beispiel des göttlichen Schöpfungsaktes, der – wie gesagt – am ersten
Tag nur das Licht hervorbrachte und ihm allein einen ganzen Tag widmete.60

Wie Gott die „erste“, die „natürliche“ Natur der Welt eingerichtet hat, so schaffen die
experimenta lucifera gleichsam eine neue, die moderne Experimentalwelt. Öffnet das Titelblatt
einen

vergrößerten

Entdeckungshorizont

des

modernen

Menschen,

dessen

Möglichkeitspotential eine virtuell gewordene Erfahrungswirklichkeit bereitstellt, so ist es
der Experimentalraum, der bei Bacon diese Möglichkeiten konsequent erprobt und nutzt,
der die „epistemischen Dinge“ dieser neuen, modernespezifischen „Medienwirklichkeit“
erforscht und der „natürlichen“ Natur früh schon „den Rücken kehrt“.
Hier formuliert sich entsprechend bereits die „Wendung“, wie sie Blumenberg erst mit dem
Namen Galileis verbindet, indem jener
[...] der „natürlichen“ Natur den Rücken kehrte und sich von seiner Neugier in das Arsenal von
Venedig führen ließ, wo die „künstliche“ Natur in den Mechanismen des
Kriegsinstrumentariums ihre Geheimnisse preisgab. Bacons Erkenntnisideal steht noch der
magischen Unterströmung des Mittelalters näher, als es für Galileis Physik gilt.61

Statt sich in die Bild- und Kriegskunst-Arsenale Venedigs führen zu lassen, führt Bacon
analog hierzu den Leser selbst in die „Geheimnisse“ einer „künstlichen“ Natur des
modernen Menschen ein, indem er mit ihm die experimentellen Arsenale einer veränderten
„Medienwirklichkeit“ in den Blick nimmt, ihre Mechanismen, Strukturen wie ihre
Verstehensmöglichkeiten.
Die

„magische

Unterströmung“,

die

Blumenberg

mit

Blick

auf

Bacons

Wissenschaftsprogramm ausmacht, die sich exemplarisch in der Lichtmetaphorik der
58

Hans-Jörg Rheinberger: Experiment – Differenz – Schrift. 13.
Vgl. Hans Reichenbach: Experience and Prediction. An Analysis of the Foundations and the Structure
of Knowledge. Chicago, London 1938; vgl. Hans-Jörg Rheinberger: Experiment – Differenz – Schrift. 13.
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Francis Bacon: Novum Organum. 251 (I, 121)
61
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baconischen Erkenntnistheorie des Experiments äußert, kann als die andere Seite, die
andere „Hälfte“ des experimentellen Schwellenübertritts in die Virtualität der modernen
Erfahrungswelt beschrieben werden, den das Titelblatt programmatisch vorgibt. Die
vormodern anmutende „Metaphernfreudigkeit“62 Bacons ist dann nur der eine Pol jener
essayspezifischen Oszillationsbewegung der Zeichen, die die „zweite“ Natur des Menschen
in eben jenem Maß zur Deutung freigibt, wie es vormals mit Blick auf die „erste“ Natur des
Menschen Konsens war. Der Grenzübertritt in neue Regionen des Erfahrbaren, das
markiert das Titelblatt als Vorwort in den Text, gelingt nicht allein durch den Eintritt ins
Labor. Das Labor selbst bzw. die in ihm konstruierten „epistemischen Dinge“ müssen
vielmehr den Eintritt in die Zeichenarsenale des öffentlichen Bewußtseins finden, um
„wirklich“ zu werden. Diesen Verbund macht bereits das Ornament des Titelblatts in
seiner grotesken Kombinatorik zwischen der neuen typographischen Zeichenmaterialität
und den Grenzfiguren einer vormodernen Zeichenpraxis sichtbar - und für das Folgende
zwingend. Dieser Verbund aber zwischen den „epistemischen Dingen“ einer
hochtechnologischen

Wissenschaftspraxis

und

den

Mustern

einer

„klassisch“

alteuropäischen Erzähl- und Deutungssprache läßt das Ornament selbst essayistisch
werden. Wie der Essay als Schriftverfahren wird das Ornament hier zur reflexiven Grenzund Schwellenfigur der modernen „Medien-Wirklichkeit“.
Und noch eine weitere Komponente öffnet Francis Bacons Titelkupfer in diesem
Zusammenhang:

Der

Verbund

zwischen

den

Experimentalobjekten

einer

medienspezifischen Wissenschaftsforschung und ihrer interpretativen Integration in einen
modernen Kulturhaushalt ist hier nicht mehr Sache des einzelnen Gelehrten und
Forschers, des einzelnen „Subjeks“: Multi pertransibunt et augebitur scientia – die
korrespondierenden Figuren des Ornaments wie des Essays werden hier eingesetzt, um
massenkommunikativ zum Schwellenübertritt in einen kollektiven Bereich der kulturellen
episteme aufzurufen. Erst wenn der Blick auf das neue kulturell-mediale Dispositiv der
Moderne kein einzelner, sondern ein allgemeiner, ein massenmedial habitualisierter ist, läßt
sich, das erkennt Bacon früh, von einer Reform des Wissens sprechen. Daß er dabei durch
den offenen Einsatz von Ornament wie Essay diesen Prozeß einer massenkommunikativen
Konsensualisierung hochgradig transparent hält, spricht dabei für sein ethos als
(Kultur)Wissenschaftler. Die Frage, inwiefern Bacon als früher Begründer der modernen
Experimentalkultur zum globalen Niedergang der „Natur“ an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert mutmaßlich beigetragen hat, kann auf diesem Hintergrund nicht ernsthaft
gestellt werden. Läßt sich der baconische Zugriff auf die „zweite“ Natur des modernen
Menschen wissenschaftshistorisch als stringente Erfolgsgeschichte rekonstruieren, so zeugt
das nur von der erfolgreichen massenkommunikativen Umsetzung seines Projektes.
62

ebd.

146
Offensichtlich hat sich das Motto des Titelblatts realisiert. Zu fragen wäre dann allerdings,
inwiefern ein modernes europäisches Öffentlichkeitsbewußtsein, wie es Bacon früh schon
medienspezifisch zu formen, aufzuklären bestrebt ist, in diesem Prozeß der
Habitualisierung einer Experimentalkultur eben jene Transparenz für den eigenen
Entstehungs- und Bedingungshorizont eingebüßt hat, die ihr Begründer noch unbedingt
einfordert. Ein Wissen, das sich für Macht hält, ohne seine Konstruktionsbedingungen zu
kennen, das seine Geltung nicht mehr auf dem Hintergrund eines bedingenden
modernespezifischen Kulturdispositivs reflektieren kann, wäre dann gerade in seiner
desaströsen Spielart einer kommunen Verantwortlichkeit bzw. Verantwortungslosigkeit
zuzuschreiben. Und es wären die Institutionen eines modernen Wissenschaftsbetriebs,
denen dieser allgemeine Reflexionsverlust insbesondere anzumahnen wäre. Der bis heute
oftmals weiterhin kultivierte intellektuelle und insbesondere akademische Gestus, dasjenige
zu meiden oder nur pejorativ zu beschreiben, was sich mit dem Begriff der „Masse“ bzw.
mit den “Massenmedien“ strukturell verbindet, ist in diesem Sinne nur ein Indiz für diese
These unter vielen. Das „Feindbild des Sozialen“, wie es Knorr-Cetina spezifisch den
Naturwissenschaften vorhält,63 mag sich hieran für den gesamten Wissenschaftsbetrieb
herleiten lassen, gerade auch mit Blick auf die ungenügende Verbindung von Labor- bzw.
Bibliotheksalltag und Fragen der Öffentlichkeitspolitik. Die Essayistik aber, wie sie
exemplarisch

Francis

Wissensschaftsmodells

Bacon

für

arrangiert,

die

Ausarbeitung

fundiert

sich

von

eines

neuzeitlich-modernen

Beginn

an

vorurteilsfrei

massenkommunikativ.

63

Karin Knorr Cetina: Das naturwissenschaftliche Labor als Ort der “Verdichtung” von Gesellschaft.
hier 87.
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IV. Georg Christoph Lichtenbergs Schreibarten der
Unbegrifflichkeit
So gehe dann hin und bildere so lange du willst
in deinen eigenen Vorstellungen.
Georg Christoph Lichtenberg. Sudelbücher. I, D 241.

„wie die Schweine die Salzquellen“
Aber leider! leider! liegt alles in einem Labyrinth, wozu Baco den Faden gesucht aber nicht
gefunden hat, und der Mensch muß noch jetzt, wie vor Jahrtausenden, die größten Dinge so
erfinden, wie die Schweine die Salzquellen und Gesundbrunnen. Das ist sehr traurig. Und dann
muß auch seine Entdeckung nicht allzugroß sein, sonst läuft er noch hier und da Gefahr, wo
nicht wie das erfinderische Schwein zu Lüneburg für seinen Dienst geviertelt, doch so wie
Lord Clives Pferd in einem Stall mit Gitterfenstern auf irgend einem Bergschloß totgefüttert zu
werden, und das ist noch trauriger.“1

Mag sich der Experimentalismus im Ausgang von Bacon scheinbar massenhaft
durchgesetzt haben, ein wirklich verständiger Zugriff auf das ornamentale „Labyrinth“ der
Welt - wie hier eine Leitmetapher Bacons heranzitiert wird2 - hat sich bis heute nicht
ausgebildet. Wie „die Schweine die Salzquellen“ erschnüffeln, so erfolgt die
Wissensproduktion des modern gewordenen Menschen weiterhin äußerst archaisch, in der
Fixierung auf die Ressourcen einer „natürlichen“ Natur weiterhin instinktabhängig und
voller Machtrituale, die das Ungewohnte und Fremde als Gefahr liquidieren. Eine der
Komplexität der Welt angemessene Methode des (Er)Findens, eine Topik der modernen
Erfahrung, hat sich auch auf dem Boden einer neuen Experimentalkultur bis heute nicht
wirklich öffentlich etablieren können.
Derjenige, der so spricht, muß wissen, wovon er redet und vor allem: wie er redet. Es ist
einer der „Väter“ des modernen physikalischen Experimentalismus, Georg Christoph
Lichtenberg, der in seinem Essay „Vermischte Gedanken über die aërostatischen
Maschinen“ im Ausgang von einer baconischen Experimentalisierung des Alltagslebens
eine Art Bilanz der Wissenschafts- und Entdeckungskultur des ausgehenden 18.
Jahrhunderts zieht. Es ist das Jahrhundert selbst, das hier als „Subjekt“ zu Beginn von
seinen Leistungen erzählt:3

1

Die Schriften Lichtenbergs zitiere ich nach der von Wolfgang Promies besorgten Ausgabe und Zählung:
Georg Christoph Lichtenberg. Schriften und Briefe. Hrsg. von Wolfgang Promies. München 1968/1972;
hier: III, 64.
2
Vgl. Wolfgang Krohn: Das Labyrinth der Natur.
3
Zur Figur der Prosopopeia bei Lichtenberg vgl. Heike Mayer: Lichtenbergs Rhetorik. Beitrag zu einer
Geschichte rhetorischer Kollektaneen im 18. Jahrhundert. München 1999, 298ff.
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Ich habe die Gestalt der Erde bestimmt; ich habe dem Donner Trotz bieten gelernt; ich habe
den Blitz wie Champagner auf Bouteillen gezogen; ich habe Tiere ausgefunden, die an Wunder
selbst die Fabel der Lernäischen Schlange übertreffen; Fische entdeckt, die, was der olympische
Jupiter nicht konnte, die schwächern, selbst unter dem Wasser, mit unsichtbarem Blitz töden;
ich habe durch Linné das erste brauchbare Inventarium über die Werke der Natur entwerfen
lassen; ich habe einen Kometen wiederkehren sehen, als der Urlaub aus war, den ihm mein
Halley gegeben hatte, und in meinem 89sten Jahr erwarte ich den zweiten; statt einer einzigen
Luft, die mein Vorfahren kannten, zähle ich dreizehn Arten; ich habe Luft in feste Körper und
feste Körper in Luft verwandelt; ich habe Quecksilber geschmiedet; ungeheure Lasten mit
Feuer gehoben; mit Wasser geschossen wie mit Schießpulver; ich habe die Pflanzen verführt,
Kinder außer der Ehe zu zeugen; Stahl mit brennendem Zunder wie Butter fließen gemacht;
ich habe Glas unter dem Wasser geschmolzen; das Gold von seinem Thron, den es als
schwerster Körper Jahrtausende usurpierte, heruntergeschmissen und ein weißes Metall
eingesetzt; ich habe eine neue Art vortrefflicher Fernröhre angegeben, die selbst Newton für
unmöglich hielt; ich habe die Pole des natürlichen Magneten in einer Sekunde umgekehrt und
wieder umgekehrt; ich habe Eier ohne Henne und ohne Brütwärme ausgebrütet.4

Es sind gleichsam die gesammelten Überfahrten über die baconischen Säulen des Herakles
hinweg, die das Jahrhundert selbst rückblickend nochmals auflistet. Alle Begrenzungen der
Alten Welt scheinen überschritten zu sein: Das Gewitter hat im Blitzableiter wie in den
elektrostatischen

Experimentalanordnungen

das

Furchteinflößende

einer

dunklen

Himmelsmacht verloren. Jupiter hat sein Machtmonopol gegenüber dem Zitteraal einer
neuen Zoologie ebenso eingebüßt wie die Lernäische Hydra - jene vielköpfig-groteske
Schlange des Herakles-Mythos - ihre einzigartige Seltsamkeit, ihren Schrecken in dem
Aufschreibesystem Linnés. Die Kometenfurcht eines christlichen Apokalypse-Szenarios hat
sich in den mathematischen Berechnungen einer modernen Astrophysik zerschlagen, wie
überhaupt

physikalische

Experimente

neue

Sichtbarkeiten

wie

unbekannte

Bewegungsabläufe freigesetzt haben, erbbiologische Versuche die Pflanzen dazu „verführt“
haben, ihr gottgegebenes christliches „Ehegelübde“ zu brechen. Überall haben die
„epistemischen Dinge“ der modernen Experimentalwissenschaften die „Liminalität“,5 die
eine vormoderne Welt dem kulturellen Alltagsleben strikt gesetzt hatte, hinter sich gelassen:
Mythos, Aberglaube und christliche Heilslehre, aber auch soziale Grenzräume wie etwa die
Familie haben ihre Funktionen der Begrenzung zugunsten einer uneingeschränkten
Experimentalisierung des Lebens scheinbar verloren. Die für das 18. Jahrhundert
signifikante Genese des Wissens stellt sich in der Beschreibung Lichtenbergs gleichsam als
generalisierte Praxis des baconischen Aufrufs zur Grenzüberschreitung dar. Und doch, so
die bereits oben vorweggenommene Pointe dieses lichtenbergischen Resümees, suchen die
4

Die Schriften Lichtenbergs zitiere ich hier wie in der Folge nach der von Wolfgang Promies besorgten
Ausgabe und Zählung: Georg Christoph Lichtenberg. Schriften und Briefe. Hrsg. von Wolfgang Promies.
München 1992 (IV Bände); hier: III, 63.
5
Zum Begriff der „Liminalität“ vgl. Victor Turner: Das Liminale und das Liminoide in Spiel, “Fluß” und
Ritual. Ein Essay zur vergleichenden Symbologie. In: ders.: Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des
menschlichen Spiels. Frankfurt/M., New York 1989. Dabei fasse ich den Begriff der “Liminalität” ebenso
kultursemiologisch gewichtet auf, wie das im von Doris Bachmann-Medick herausgegebenen Band zur
Lesart von “Kultur als Text” geschieht, vgl. Doris Bachmann-Medick: Kulturelle Spielräume. Drama und
Theater im Licht ethnologischer Ritualforschung. In: dies. (Hg.): Kultur als Text. 98-121, hier besonders
101ff.
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Menschen noch „wie die Schweine die Salzquellen“. Die naturwissenschaftliche
Experimentalisierung des Alltags hat im Ausgang von Bacon zwar ubiquitäre Geltung
erlangt, grundsätzlich aber nichts an der archaischen Art des menschlichen
Wirklichkeitszugriffs geändert. Auch dieser traditionelle oder besser: „urtümliche“
Wirklichkeitszugang aber bedarf unbedingt der Grenzüberschreitung hin zum Verständnis
einer modern gewordenen Erfahrungswelt, er bedarf – so Lichtenberg – der „Erziehung“:
Viele der hier genannten Entdeckungen, so groß sie auch immer jetzt scheinen mögen, sind
dennoch bloße Kinder, die nun noch Erziehung erwarten.6

Bacons Aufruf zum Grenzüberschritt des Alten hat sich zwar, so läßt sich behaupten, im
18. Jahrhundert massenhaf, äußerst ergebnisreich, imposant durchgesetzt, nicht aber die
Art und Weise der Reflexivität, mit der er selbst diesen Grenzübertritt als Beginn eines
neuen, öffentlichen Wirklichkeitsbewußtseins fixiert und durchgesetzt hat. Die oben
geäußerte These, wonach im Vollzug der Erfolgsgeschichte des bacoinschen
Wissenschaftsmodells

dessen

Reflexivität

und

Transparenz

für

den

eigenen

Konstruktivismus eingebüßt wird, sein Essayismus verloren geht, stellt so bereits
Lichtenberg auf – um entsprechend zu reagieren. Als essayistische Texturen holen die
Texte Lichtenbergs den modernen Experimentalraum – ganz im Sinne Francis Bacons –
wieder in „das Abenteuer seiner eigenen Praxis“ zurück.7 Sie führen das Experiment auf
seine modernespezifischen semiozentrischen Voraussetzungen zurück, wie sie auf diesem
Hintergrund zugleich die Möglichkeiten einer neuen, explizit öffentlichen Lesart der
gegenwärtigen Erfahrungswelt erproben. Was Bacon ausdrücklich forderte, wozu seine
tabulae

inveniendi

im

kulturhistorischen

Rückblick

aber

offensichtlich

nichts

Breitenwirksames, nichts Entscheidendes beitragen konnten, das sucht Lichtenbergs
Publizistik wieder aufzunehmen. Nicht nur seine wissenschaftspublizsitischen Beiträge für
ein ausschließlich gelehrtes Publikum, sondern seine gesamtgesellschaftlich orientierte
publizistische „Kalender-Kultur“ zielt ebenfalls auf eine konsequent massenkommunikativ
ausgerichtete Wiederaufnahme und Aktualisierung der baconischen essayistischen
Instauratio Magna. Es geht hier publizistisch forciert um einen Strukturwandel der
öffentlichen Einbildungskraft, der die Konstruktionsbedingungen einer modernen
„Medien-Wirklichkeit“ reflexiv in den sensus communis, in „das kulturelle System des Common
sense“ überführen soll – wie es der Kulturanthropologe Clifford Geertz sehr viel später
noch als entscheidendes Wissens- und Erfahrungsgemisch einer jeden kulturellen
Handlungsgemeinschaft wieder aufgreift.

6
7

Lichtenberg III, 64.
Vgl. Michael Wetzel: Der Wissenschaftler und sein Double. 302.
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Ausblicke auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit∗
Geertz schreibt generell:
Das Wissen darum, daß Regen naß macht und daß man ins Haus kommen sollte, um ihm zu
entgehen, oder daß Feuer brennt und man damit nicht spielen sollte (um einen Augenblick in
unserer Kultur zu bleiben), wird mit einem weiteren Bereich von Gegebenem und
Unleugbarem vermengt, einem Katalog von so zwingend selbstverständlichen Realitäten, daß
sie sich jedem, der nur einigermaßen bei Verstand ist, geradezu aufdrängen.8

Daß der Common sense einer Kultur dabei nur scheinbar Verstandessache ist, daß von einem
reinen Faktenwissen hier keinesfalls gesprochen werden kann, daß ganz im Gegenteil von
einem unübersichtlichen, imaginären Konstruktionsgemenge ausgegangen werden muß, in
dem sich Aberglaube, Mythos und Verstand, fiktives wie exaktes Wissen miteinander
mischen – dieses „Potpourri disparater Inhalte“ stellt Geertz in der Folge vor erhebliche
methodische Probleme zur kulturinterpretativen Beschreibung eines sozio-kulturellen
Common sense.9 Und es erstaunt auf dem Hintergrund des hier bereits Verhandelten nicht,
daß es ein explizit essayistisches Strukturmodell ist, die „dichte Beschreibung“,10 mit dem
Clifford Geertz semiotisch das je „selbstgesponnene Bedeutungsgewebe“11 einer Kultur in
all seinen grotesken Zeichenverbindungen zu rekonstruieren sucht. Ich werde später, im
nachfolgenden Kapitel auf diese Zusammenhänge noch zu sprechen kommen. Mit Blick
auf Lichtenbergs Publizistik-Konzept soll hier zunächst die angemessene methodische und
historische Grundlage für eine derartige Übertragung geschaffen werden.
Noch vor dem gegenwärtigen Interesse „der AI-Forschung und der Anthropologie bis zur
Evolutionären Erkenntnistheorie und dem Konstruktivismus“ für Formen eines modernen
Common sense12 stellt sich historisch weitaus früher Lichtenberg als Experimentalphysiker, als
Publizist und Leiter einer Medieninstitution diesem Problemfeld. Wie nämlich läßt sich der
„bon sens, der Menschenverstand, Common sense“, der „zu oft für einen vollkommenen Sinn
gehalten [wird]“,13 nicht nur kulturinterpretativ beschreiben, wie läßt sich vielmehr
zuallererst ein gelingender, reflexiver Zugriff auf jenes „schlafende“, an der Oberfläche

∗

Vgl. Hans Blumenberg: Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit. In: ders.: Schiffbruch mit
Zuschauern. Paradigma einer Daseinsmetapher. Frankfurt/M. 1979.
8
Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt/M. 1987,
263f.
9
Ebd. 285.
10
Ebd. 36.
11
Ebd. 9.
12
Siegfried J. Schmidt: Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Konstruktivistische
Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur. Frankfurt/M.
1994, 96.
13
Lichtenberg I, 104, B 205.
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eines unübersichtlich gewordenen Handlungsalltags nicht unbedingt wahrnehmbare System
kultureller Verstehenspraktiken bewerkstelligen:
Zu Aufweckung des in jedem Menschen schlafenden Systems ist das Schreiben vortrefflich,
und jeder der geschrieben hat, wird gefunden haben, daß Schreiben immer etwas erweckt was
man vorher nicht deutlich erkannte, ob es gleich in uns lag.14

Wie schon Francis Bacon, jenem „größten Denker neuerer Zeit“,15 geht es auch
Lichtenberg um einen spezifischen Zugriff auf den Bereich, der „in jedem Menschen
schläft“. Es geht auch ihm um ein „Schreiben“ und damit um eine spezifisch semiologische
Kompetenz, die den kulturellen Zeichenhaushalt, den sprachlich verfügbaren Fundus an
„Themenwissen“ einer Kultur,16 spezifisch „erweckt“, aufklärt und allgemein für neue
Erfahrungs- und Wissensformen öffnet. Jene „Neue[n] Blicke durch alte Löcher“,17 wie sie
zum geflügelten Wort einer Lichtenbergforschung geworden sind,18 konfigurieren damit ein
Sehen, das den Common sense einer modernen Kulturgemeinschaft neu perspektivieren will.
Und es sind Perspektivierungen, die – wie schon mit Blick auf Bacons Ausfahrt in neue
Regionen eines öffentlichen Bewußtseins - ganz und gar an ein spezifisches
Zeichenmaterial wie an einen spezifischen Zeichengebrauch gebunden sind. „Neue Blicke
durch alte Löcher“ – diese Formel läßt sich als essaypoetologische Metapher par excellance
begreifen, wird sie als Bebilderung einer essayspezifischen Verfahrensweise der De- und
Rekomposition auch bei Lichtenberg gelesen. Dekompositorisch ruft sie zur Auflösung der
kulturell nicht mehr hinterfragten Normalperspektive auf die Phänomenwelt auf, um
rekompositorisch

die

Zeichenelemente

und

Konstruktionsmodule

dieser

Normalperspektive zu einem reflexiv gesteigerten „Durchblick“ auf die Welt
zusammenzusetzen. Auch Lichtenberg sucht – wie Bacon – ein öffentliches Sehen zu
etablieren, das sich seinem semiozentrischen Konstruktivismus möglichst nachhaltig
bewußt ist. Die Formen einer Sprachskepsis, wie sie

- besonders in den

Sudelbucheinträgen - oftmals unvermittelt, barsch hervorbrechen,19 sind so nur die
dekompositorische Seite des lichtenbergischen Common sense-Projektes. Wenn er etwa im

14

Lichtenberg I, 653, J 19.
Lichtenberg III, 162.
16
Vgl. Helmuth Feilke: Common sense-Kompetenz. Überlegungen zu einer Theorie “sympathischen”
und “natürlichen” Verstehens. Frankfurt/M. 1994; zur Arbeit Feilkes nimmt auch Schmidt innerhalb
seiner medientheoretischen Überlegungen Stellung, vgl. Siegfried J. Schmidt: Kognitive Autonomie und
soziale Orientierung. 98ff.
17
Lichtenberg I, 585, F 879.
18
Vgl. exemplarisch Albrecht Schöne: Aufklärung aus dem Geist der Experimentalphysik.
Lichtenbergsche Konjunktive. München 1982, 55-64.
19
Zur Sprachskepsis Lichtenbergs vgl. Lothar Schäfer: Skepsis, Aufklärung und Wissenschaftstheorie bei
Georg Christoph Lichtenberg. In: Jörg Zimmermann (Hg.): Lichtenberg. Streifzüge der Phantasie.
Hamburg 1988, 164-189. Schäfer stellt den Begriff der “Skepsis” dabei in einen philosophiehistorischen
Kontext und situiert so Lichtenberg im Fokus dieser Tradition einerseits gegen Descartes, andererseits mit
Bezug auf Montaigne.
15
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Kontext

seiner

Bemühungen

um

eine

angemessene

Repräsentation

der

elektromagnetischen Kraft formuliert:
Ist etwa die Luft so elektrisch, wie die See salzig ist?20

Oder auch:
Wir haben 2 Worte für Feuer und Elektrizität, und glauben also auch daß beide in den
Operationen der Natur getrennt sind. Wer hat denn je Feuer und Elektrizität getrennt? Wir
trennen sie bloß durch Worte.21

- so zielen diese Formulierungen weniger auf eine nochmalige Betonung der Arbitrarität
aller

sprachlicher

Repräsentation

mit

Blick

auf

etwaige

ontologisierende

Geltungsansprüche. Die Differenz des Zeichens ist bereits Mitte des 18. Jahrhunderts
fester, ja unspektakulärer und unbestrittener Bestandteil des europäischen Wissenschaftsund Kunstdiskurses über die Grundlagen theoretischer Reflexion. Daß die „Wirklichkeit“,
ontologisch betrachtet, „verloren“ ist, kann zur Zeit der lichtenbergischen Publikationen
und Überlegungen selbst als „gelehrter“, zumindest „geisteswissenschaftlicher“ Konsens
betrachtet werden und stellt sich in den Sudelbucheinträgen Lichtenbergs keinesfalls mehr
als wissenschaftliche Sensation dar.22 Die Melancholie des (ästhetischen) Zeichen ist bereits
hier, so könnte man sagen, eine ubiquitäre.23 Wichtiger und weitreichender muß aber wohl
die Art und Weise angesehen werden, wie dieser allgemeine Wirklichkeitsverlust einer
modern gewordenen Kultur zur Zeit Lichtenbergs wissenschaftsintern wie gesellschaftlich
wahrgenommen,

reflektiert,

kompensiert

oder

forciert

wird.

Die

begrifflich-

programmatische Abstraktheit, mit der sich eine vernunftfixierte, kritische, aber
uneingeschränkt logozentrisch angelegte Wissenschaftstheorie diesem Problemfeld widmet,
scheint Lichtenberg als ideenreiche „Gedankengymnastik“ anzuerkennen, für einen
angemessenen

Wirklichkeitszugang

der

Moderne

scheinen

rein

begriffliche

Theoriebildungen ihm indes nicht zu taugen:
Ich glaube, daß so wie die Anhänger des Herrn Kant ihren Gegnern immer vorwerfen, sie
verstünden ihn nicht, so glauben auch manche Herr Kant habe recht weil sie ihn verstehen.
Seine Vorstellungs-Art ist neu, und weicht von dem Gewöhnlichen sehr ab, und wenn man
nun auf einmal Einsicht in dieselbe erlangt, so ist man auch sehr geneigt sie für wahr zu halten,
zumal, da er so viele eifrige Anhänger hat, man sollte aber dabei immer bedenken, daß dieses

20

Lichtenberg II, 473, K 392.
II, 385, J 2117.
22
Vgl. hierzu: Wolf Lepenies: Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständnisse in
den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. München 1976; übersichtsschaffend vgl. auch Gert
Ueding: Aufklärung. In: ders. (Hg.): Rhetorisches Wörterbuch der Rhetorik. Bd. 1, Tübingen 1992, 11881250.
23
Vgl. Martina Wagner-Egelhaaf: Die Melancholie der Literatur. Diskursgeschichte und Textfiguration.
Stuttgart, Weimar 1997.
21
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Verstehen noch kein Grund ist es selbst für wahr zu halten. Ich glaube, daß die meisten über
der Freude ein sehr abstraktes und dunkel abgefaßtes System zu verstehn zugleich geglaubt
haben es sei demonstriert.24

Das Begriffssystem Kants ist zwar aufs höchste „zu bedenken“25, aber es ist „nicht
freundschaftlich gegen seine Leser gehandelt“.26 Mag es auch vollkommen richtige und
wichtige Erkenntnisformen freisetzen, so bleibt es öffentlich doch unzugänglich:
Die Gegenstände von Herrn Kants Buch sind freilich sehr interessant, aber das konnte doch
nicht jedermann gleich wissen.27

Um „jedermann“ zu erreichen, um die Abstraktion einer kantischen Theorie der
Begrifflichkeit selbst anschaulich werden zu lassen, müßte diese Theorie gemischt werden
mit jedermann bekannten und gewohnten Bild- und Erzähltexten, mit kulturell vertrauten
Welterklärungsmustern:
Vielleicht ließe sich eine Art von Feen-Märchen auf Kantische Philosophie bauen, andere
Formen der Anschauung, wo das Licht Musik wird.28

Gegen eine rein begriffliche Verstehenspraxis wird hier eine Art Mischform des Verstehens
angemahnt.

Gegen

die

wissenschaftsinterne

Konjunktur

theorieimmanent

sich

verselbständigender Begriffsbildungen seit Mitte des 18. Jahrhunderts – wie sie hier
exemplarisch mit „Herrn Kant“ verbunden wird – setzt Lichtenberg eine Art „Theorie der
Unbegrifflichkeit“,29 der es – mit Blumenberg gesprochen - vielmehr um „die rückwärtigen
Verbindungen zur Lebenswelt als dem ständigen – obwohl nicht ständig präsent zu
haltenden - Motivierungsrückhalt aller Theorie“ gehen soll.30 Erst wenn sich die
begrifflichen Anstrengungen der geisteswissenschaftlichen, ebenso aber immer auch
naturwissenschaftlichen Theoriebildung mit jenem „Potpourri disparater Inhalte“ des
kulturellen Common sense mischen, kann von einem gelungenen, modernitätsspezifischen
24

Lichtenberg I, 722f., J 472.
Ebd. I, 803, J 803; vgl. hierzu: Volker Schümmer: Georg Christoph Lichtenbergs Konzept aufgeklärter
Kultur. Würzburg 2000. 122-125.
26
Ebd. I, 691, J 270.
27
Ebd.
28
Ebd. I, 755, J 711.
29
Hans Blumenberg: Ausblicke auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit. 77-93. Mit diesem Titel
bezeichnet Blumenberg sein zeichentheoretisches Programm, nach der Metaphorizität des Paradigmas
‘Metapher’ selbst zu fragen. Gegen das neuzeitlich-moderne Phänomen sich verselbständigender
Begriffsbildungen des theoretischen Wissenschaftsdiskurses geht es ihm um eine angemessene
Reformation des Verhältnisses von Sprache und Wirklichkeit. Dabei kommen diejenigen
“unbegrifflichen”, metaphorischen Konstruktionen in den Blick, die sich der Anstrengung des Begriffs
zwar entziehen, um zugleich doch seine Genese zu fundieren: „Metaphern sind in diesem Sinne
Leitfossilien einer archaischen Schicht des Prozesses der theoretischen Neugierde, die nicht deshalb
anachronistisch sein muß, weil es zu der Fülle ihrer Stimulationen und Wahrheitserwartungen keinen
Rückweg gibt.“ (77)
30
Ebd. 76.
25
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Zugriff auf die Welt im lichtenbergischen Sinne gesprochen werden. Die Herausforderung
der begrifflich-abstrakten Zeichensysteme, wie sie eine kritische Philosophie ebenso wie
eine neuere Experimentalphysik entwickelt hat und weiterhin entwickelt, legt Lichtenberg
nicht mehr in den Anspruch einer Repräsentation ontologisch „realer“ Dinge, sondern
vielmehr in eine angemessenere Form der „Re-Ontologisierung“ des modernespezifischen
Verhältnisses zwischen Zeichen und Wirklichkeit. Lesbar werden soll nicht mehr die
substantielle „Natur“, es ist vielmehr der herrschende Common sense einer modernen
Gesellschaft, dessen Wirklichkeitskonstruktion für neue Lesarten geöffnet werden soll. Es
ist das kollektiv Imaginäre einer primär kulturellen Wirklichkeit, die „Vorstellungen“ einer
kulturellen Einbildungskraft, die zum primären Referenzpunkt des sprachlichen und
insbesondere wissenschaftspraktisch generierten Zeichens bei Lichtenberg erhoben
werden, jenseits seiner ontologischen Differenz und Negativität. Nochmals – zum letzten
Mal – sei das „Herrn Kant“ appliziert:
Die Kantische Philosophie mag ein Reich aufrichten was für eines sie will, so wird sie doch,
wenn sie nicht zu alten, bekannten Lappereien herabsinken will, zugeben müssen, daß unseren
Vorstellungen etwas in der Welt korrespondiert.31

Dichte Konstruktion
Die baconische Ausfahrt über die Säulen des Herakles öffnete symbolisch einen neuen
Raum des kulturellen Erfahrungswissens der Moderne, einen Raum, der auf dem
Fundament der „Bildschriftlichkeit“ der neuen Medien sich nicht nur als explizit
konstruierter und virtueller auszeichnete. Darüber hinaus markierte Bacon diesen Raum als
genuin

öffentlichen

Verständigungsraum,

in

dessen

massenkommunikativen

Zeichenzirkulationen sich auch seine Laboratoriumsforschungen integrierten. Die
ornamental-essayistische

Architektur

seiner

Darstellungen

zog

genau

diese

Verbindungslinie zwischen den veränderten Zeichenqualitäten der neuen Medien und der
Transformation eines imaginären öffentlichen Bewußtseins stets ein, zwischen den
traditionellen Welterzählungs- und Deutungsmustern der Vormoderne und den
„epistemischen

Dingen“

aktueller,

hochtechnologischer

Experimentalforschungen.

Lichtenberg, das legt die bisherige Argumentation nahe, sucht angesichts der sich
zunehmend isolierenden Experimentalforschung wie aufgrund einer sich bedrohlich
verselbständigen Theorieemphase der Geisteswissenschaften in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhundert einen angemessenen Anschluß an die bei Bacon exemplarisch ausgeführte
Ornament- und Essaykultur der „reflexiven Moderne“. Er greift die massenkommunikative

31

Lichtenberg I, 655f., J 28.
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„Appellstruktur“32 essayistischer Texturen konsequent auf, die Bacon zur Öffnung der
kulturellen Systemgrenzen eingesetzt hatte, um jetzt die Entfremdung seines Zeitalters
zwischen den starren Mustern eines vormodern gebliebenen Common sense und den
isolierten Diskursen des Wissenschaftsbetriebs zu lösen. Wie bereits Bacon zielt auch
Lichtenberg – in Anlehnung an Geertz‘ Beschreibungsmodell formuliert - auf eine Art
„dichte Konstruktion“ der kulturellen und gesellschaftlichen Einbildungskraft. Es geht um
eine Integration grundsätzlich neuer Erfahrungs- und Denkformen in jene „Vielfalt
komplexer,

oft

übereinandergelagerter

oder

ineinander

verwobener

Vorstellungsstrukturen“, als die sich der sensus communis einer Kultur zusammensetzt.
Bacon inszenierte diesen Zugriff, indem er sein Buch wie ein öffentliches Monument, wie
einen öffentlichen Gedächtnisraum für den Blick des Lesers freigab. Der Einblick in eine
„zweite Natur“ des modernen Menschen jenseits der Säulen des Herakles sollte hier als
bestimmende Referenzstelle, als Institution mit den gewohnten Zirkulationen eines
kulturellen Zeichenhaushalts „verschmelzen“.33 Der öffentliche Blick auf das „Monument“
einer „zweiten Natur“ sollte eine bestehende kulturelle Deutungsgemeinschaft auf Dauer
strukturell neu formatieren.
Lichtenberg forciert diese Öffentlichkeitsarbeit Bacons. An Stelle des Monumentalen und
des Fundamentalen, das für alle Zeiten die Lektüre eines Buches wachhalten soll, die
Instauratio Magna, setzt er – ganz zeitgemäß – auf Beschleunigung. Statt eines essayistischen
Großprojekts, an dessen abschließender Realisierung Bacon selbst scheiterte, inszeniert
Lichtenberg eine Art serielle Essayistik, indem er nicht mehr auf das Buch als Medium
zurückgreift, sondern auf sich entwickelnde und ausdifferenzierende periodische
Medienformate, auf das „ganze Zeitungs-All“34 als Publikationsort. Lichtenberg wird
„Kalendermacher“,35 er wird Leiter einer modernen Medieninstitution, Herausgeber,
Verleger und selbst Zeitschriftenpublizist.
Stehen die Sudelbucheinträge als Notizen in ein „common place book“36 – das hat Heike
Mayer überzeugend herausgearbeitet – in der Tradition rhetorischer Kollektaneen,37
sammeln sie als „Buntschriftstellerei“ Gelesenes, Redensarten, „auch Gesprächsnotizen,
mündlich Gehörtes, aber auch ‚Realien‘, Daten und Fakten aus der Natur“,38 so scheinen
sie das vorbereitende wie begleitende Zeichen- und Formenarsenal für mögliche Zugriffs32

Zum Begriff der “Appellstruktur” vgl. Wolfgang Iser: Die Appellstruktur der Texte. In: Rainer Warning
(Hg.): Rezeptionsästhetik. München 1975, 228-252. Ich übertrage den Begriff der Appellstruktur, mit
dem Iser die jeweilige Realisierung eines literarischen Textes in der Einbildungskraft des je einzelnen
Lesers formuliert, hier auf die Realisierung massenkommunikativer Intentionen in bezug auf die
Einbildungskraft einer ganzen kulturellen Deutungsgemeinschaft.

33
34

Lichtenberg I, 294, D 431.
Ebd. I, 592, F 931.
36
Ebd. I, 341, D 668.
37
Heike Mayer: Lichtenbergs Rhetorik Zur Begriffsgeschichte des Commonplace-Books besonders 27ff.
38
Ebd. 29.
35
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und Präsentationsweisen auf die gesellschaftliche und kulturelle Einbildungskraft
darzustellen. Es sind keine bloßen „Gedankenexperimente“, die Lichtenberg hier scheinbar
willkürlich aufstellt. Vielmehr sind es Zeichenexperimente mit den loci communes, mit den
allgemeinen Denk- und Handlungsgewohnheiten einer modernen Gesellschaft, die
Lichtenberg in den Sudelbucheinträgen unentwegt unternimmt. Heike Mayer hat auch
gezeigt, inwiefern Lichtenberg im Rahmen seines Common sense-Projektes nicht nur auf die
strukturelle Tradition des rhetorischen Kollektaneenwesen zurückgreift, sondern zugleich
mit diesem Rückgriff auf eine alteuropäische Rhetoriktradition auch pathos, pragma und ethos
als die drei „Urkategorien“ der rhetorischen Kommunikationstheorie und –praxis
übernimmt.39 Danach gilt auch für Lichtenberg der rhetorische Grundsatz, sein Publikum
nicht nur zu überzeugen, sondern primär aufzuklären und zu bilden, d.h. Gegenstände
sichtbar zu machen und zur öffentlichen Verhandlung zu stellen, die nicht nur erfreuen
(delectare), sondern auch nützen (prodesse).40 Viel spricht dafür, daß Lichtenberg den
„Ernstfall“ dieses rhetorischen Kommunikationsauftrags in Verbindung mit seinem
Common sense-Projekt in den von ihm herausgegebenen nicht nur gelehrten, sondern auch
populären Zeitschriften umsetzt, in den Blättern des „Göttinger Taschen Calenders“ wie in
dem bereits im Titel essayprogrammatischen „Göttingischen Magazins der Wissenschaften
und Litteratur“. Hier wird die „dichte“, essayistische Konstruktion der „Wirklichkeit“ vor
einem größeren Lesepublikum massenkommunikativ erprobt.
Das publizistische Œuvre prägte die Wahrnehmung Lichtenbergs zu Lebzeiten mehr als
wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Erxleben, zu schweigen von den
unveröffentlichten Sudelbüchern. Seine rege publizistische Produktion – in keiner der gängigen
Ausgaben vollständig zugänglich – erklärt sich nur zum Teil aus seiner Rolle als Herausgeber.
Den Göttinger Taschen Calender hat er – wenn auch manchmal nur pflichtgemäß, um damit
seine Wohnung beim Verleger Dietrich abzugelten – ab 1777 über 22 Jahre ediert, das
Göttingische Magazin der Wissenschaften und Litteratur zusammen mit Georg Forster von

39

Ebd. 321.
Diese genuin rhetorische, wirkungsästhetisch argumentierende Lektüre der lichtenbergischen Texte
widerspricht dem Ansatz von Rainer Baasner. Baasner geht im Gegenteil davon aus, daß gerade die
Sudelbücher explizit private, für sich selbst geschriebene Texte Lichtenbergs sind. Er stützt sich dabei auf
die rhetorikgeschichtliche Studie Gerd Uedings zu Lichtenbergs “Beredsamkeit”, die eine genuin antitopische Ausrichtung der Sudelbücher konstatiert. Dagegen kann hier eingewendet werden, daß
Lichtenbergs Einträge zwar äußerst privater “Natur” und nicht für eine lesende Öffentlichkeit bestimmt
sind. Trotzdem arbeiten sie jedoch kritisch an dem Zeichenmaterial eines öffentlichen Common sense und
seiner Strukturen. Wie Heike Mayer herausgearbeitet hat, lassen sich auch die Sudelbucheinträge
keinesfalls als anti-topisch, sondern vielmehr als Versuche einer zeitgemäßen Transformation der
Rhetorik im weiteren und der Topik im engeren Sinn deuten. Vgl. Rainer Baasner: Georg Christoph
Lichtenberg. Darmstadt 1992, 87; Gerd Ueding: Lichtenbergs Beredsamkeit aus der Erfahrung. In: Jörg
Zimmermann (Hg.): Lichtenberg. Streifzüge der Phantasie. Hamburg 1988, 60-83; vgl. im selben Band:
Gerhard Neumann: „Ein Wort über das Alter der Guillotine.“ Georg Christoph Lichtenberg als
Begründer eines sozialen Topos. 84-115; vgl. auch Christiane Schildknecht: Philosophische Masken.
Literarische Formen der Philosophie bei Platon, Descartes, Wolff und Lichtenberg. Stuttgart 1990, 124169. Mit Blick auf die rhetorische Konstruktion der Sudelbücher, den Schildknecht nicht durchführt, kann
man formulieren, daß nicht nur die Philosophie im Verweis auf die Unmöglichkeit rein propositionaler
Wissensbildungen bei Lichtenberg „literarisch“ wird, sondern daß die Philosophie sich wieder ihrer
Rhetorizität besinnt – und das innerhalb eines explizit öffentlichen und massenkommunikativen Gestus.
40
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1780 bis 1785. Dazu kommen eine Fülle weiterer Organe und Intelligenzblätter sowie eine
ganze Reihe von Einzelschriften, die bei Dietrich erschienen.41

Lichtenberg nutzt – ebenso wie Bacon mit Blick auf das Medium „Buch“ – konsequent die
thematischen wie strukturellen Möglichkeiten neuerer Medienformate als öffentliches
Forum.

Hier

mischen

sich

seine

laborativen

Forschungsergebnisse

und

die

Experimentalspektakel seiner Lehrveranstaltungen mit den kognitiven und narrativen
Mustern

einer

kulturellen

Einbildungskraft

wie

„Mythos“,

Aberglaube,

mit

alltagspraktischen Kommunikationsformen der Erzählung und des Gesprächs, der Fabel,
mit Sprichwörtern und Liedern.42 Diese Mischung ereignet sich – als Steigerung der
baconischen Disposition – jetzt periodisch.43 Plazierte Bacon (unabgeschlossen) im
Medium „Buch“ ein essayistisches Großprojekt, die Instauratio Magna, auf dem neuzeitlichmodernen Informationsmarkt, so speist Lichtenberg im Medium der nicht nur gelehrten,
intellektuellen sondern der allgemein „illustrierten“ frühen Zeitschriften-Formate eine
Vielzahl essayistischer System- und Projektformationen regelmäßig, „rhythmisch“ in die
Kommunikationskanäle eines nicht nur fachspezifisch gebildeten öffentlichen Publikums
ein. Lichtenberg erhöht die Schnelligkeit, Reichweite und Intensität essayistisch
konstruierter „Grenzbereichsöffnungen“ im Ausgang von Bacon, indem er mit illustrierten
Medienformaten wie etwa dem „Calender“ nicht nur das quantitativ am häufigsten
verbreitete und gelesene Massenmedium seiner Zeit wählt. Er schreibt dasjenige Medium
weiter aus, in dem nicht nur „das Gespräch unter den Aufklärern stattfindet“,44 sondern
das

41

als

„Ort

der

ersten

auch

politischen

Kommentierungen,

Meinungen,

Stefan Metzger: Guter Rat. Konsensualismus, Autorisierung und Experiment bei Lichtenberg. (im
Druck, erscheint in DVjs 2002), hier zitiert nach dem Manuskript S. 15. Zu Recht verweist Metzger dabei
auf die Funktion dieser Publikationsorte für das konsensualistische Schreibprogramm Lichtenbergs, auf
das gerade auch der Bereich des naturwissenschaftlichen Experiments bezogen werden muß. Wird der
massenmediale Strukturaspekt in dieser Studie allerdings funktionalisiert, um das mittlerweile kanonische
philosophische Frageschema von “Genesis” und “Geltung” für konsensualistische Varianten zu öffnen, so
wird die letzte Konsequenz hieraus nicht gezogen: der Konsensualismus Lichtenbergs, so Metzger, solle
letztlich nur wieder den Blick auf die “erste”, empirisch beobachtbare Natur frei (12). Dem aber
widerspricht die grundsätzlich essayistisch angelegte Ausrichtung der lichtenbergischen Texte.
42
Vgl. hierzu auch: Volker Schümmer: Georg Christoph Lichtenbergs Konzept aufgeklärter Kultur.
126ff. Auch Schümmer weist hier auf den Öffentlichkeitsbezug der lichtenbergischen Kalenderaufsätze
hin und geht davon aus, daß die Wissenschaftspublizistik Lichtenbergs im Gegensatz zu seinen
Sudelbucheintragen sehr stark auf kommunikative Lösungsansätze bedacht sind, statt bloß die Differenz
des Zeichens zu reklamieren.
43
Den Faktor der ‘Periodizität’ als wichtiges Strukturelement neuzeitlich-moderner Printmedien hat eine
neuere Pressegeschichtsforschung wiederholt hervorgehoben, so exemplarisch: Jürgen Wilke: Zeitung. In:
Werner Faulstich (Hg.): Kritische Stichwörter zur Medienwissenschaft. München 1979, 373-410, hier
382; vgl. auch Jens Gieseler: Vom Nutzen und richtigen Gebrauch der frühen Zeitungen. In: Gerd Fritz/
Erich Straßner (Hg.): Die Sprache der ersten deutschen Wochenzeitungen im 17. Jahrhundert. Tübingen
1996, 259-285, hier 263.
44
Holger Böning: Aufklärung und Presse im 18. Jahrhundert. In: Hans-Wolf Jäger (Hg.): ‘Öffentlichkeit’
im 18. Jahrhundert. Göttingen 1997, 123-165, hier 155; vgl. auch Paul Raabe: Die Zeitschrift als Medium
der Aufklärung. In: Günter Schulz (Hg.): Wolfenbüttler Studien zur Aufklärung. Bd. I, Wolfenbüttel
1974, 99-137. Früh schon hat Raabe dabei auf die Funktion des Essay im publizistischen Diskurs der
Aufklärer hingewiesen.
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gesellschaftskritischen Analysen, des Räsonnements“ eine zentrale Funktion für den
„Strukturwandel der Öffentlichkeit“ im 18. Jahrhundert einnimmt.45 Lichtenberg arbeitet
an dem Leitmedium schlechthin der öffentlichen Common sense-Produktion im 18.
Jahrhundert mit. Zwar publizieren auch die philosophie- und literaturgeschichtlich
favorisierten „Aufklärer“ wie Wieland, Moses Mendelssohn, Möser und auch Kant im
zeitgenössischen „Journalwesen“ oder geben sie gar selbst Zeitschriften heraus.46
Lichtenberg aber nutzt gewissermaßen „avantgardistisch“ die reflexiven wie intermedialen,
vor allem aber die populären Strukturen und Formen der modernen Medialität. Konstruierte
Bacon einmalig eine „Öffnung“ des gängigen Wissenschafts- und Wirklichkeitsdenkens, riß
er ein „Loch“ in das „Buch der Natur“, durch das hindurch der lesende Beobachter die
Schriftzüge einer neuen, „zweiten Natur“ des modernen Menschen sehen und verstehen
konnte, so wird Lichtenberg zum essayistischen „Wiederholungstäter“, zum seriellen
Produzenten

essayistischer

Wirklichkeitsformate.

Er

generiert

in

regelmäßig

wiederkehrenden Abständen und Variationen essayistische „Durchblicke“ auf die
öffentliche Welt.47 Entsprechend ist es nicht nur ein einziges essayistisches Bild-SchriftArrangement,

das

hier

zum

Fundament

einer

angemessen

modernen

Wirklichkeitserfahrung erhoben wird.

45

Almut Todorow/ Mirko-A. Kahre/ Carmen Reck: Massenkommunikation. 970.
Vgl. hierzu Paul Raabe: Die Zeitschrift als Medium der Aufklärung. 105ff. Raabe verortet das
“eigentliche” Autorenensemble der “Aufklärung” im Verlagsimperium des Johann Heinrich Campe.
47
Siebenhaar hat darauf hingewiesen, daß die Fenster-Metaphorik als zentrales Strukturmoment der
lichtenbergischen Texturen gelesen werden kann. Vgl. Klaus Siebenhaar: Lichtenbergs Schaubühne.
Imaginarium und Kleines Welttheater. Opladen 1994, 62-65; zur zentralen Bedeutung der Metapher des
„Fensters“ bei Lichtenberg vgl. auch: Claudia Brauers: Lichtenberg am Fenster. Der gesunde
Menschenverstand und die Krankheit der Beobachtung. In: Germanisch-romanische Monatsschrift. Bd.
46, 1996, 16-33.
46
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Die Bildkommentare

Abbildung 5: Titelblätter des „Goettinger Taschen-Calenders“
Das Arrangement des „Göttingschen Taschen-Calenders“ etwa, angelegt in engem Bezug
an die Strukturen des traditionellen Volkskalenders,48 „bebildert“ seinem Leser gleich jeden
Tag im Jahr und führt diese „Bebilderung“ regelmäßig, von Jahr zu Jahr wieder durch.
Nicht nur das Titelblatt des Kalenders, auch das innere des Buchteils wird von einer
spezifischen Bild-Schrift-Textur zyklisch durchzogen. Finden sich im ersten Teil des
Kalenders – wie noch heute üblich – alle diejenigen tabellarischen Ordnungsregister
systematisch zusammengetragen, die das Jahr rechnerisch systematisieren (Datum,
Namenstage, Fest- und Feiertage, Horoskope, Währungstabellen), so werden diese
Tabellen jeweils monatlich auf der rechten Blattseite von einem Monatskupfer flankiert.
Was heute gleichsam zum habitualisierten Büro-Bedarf und Zimmerschmuck der

48

Vgl. Jan Knopf: Alltags-Ordnung. Ein Querschnitt durch den alten Volkskalender. Tübingen 1982.
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Alltagswelt gehört, der Wandkalender mit zentralperspektivischer Landschafts- oder
Portraitansicht, das erlebt Mitte des 18. Jahrhundert seine massenmediale Entdeckung und
Etablierung und wird bereits schon im „Taschenbuchformat“ von dem Physiker
Lichtenberg herausgegeben. Flankiert wird diese modernetypische Kalenderform in einem
zweiten

Teil

weiterführend

von

einem

reinen

Textteil,

der

ein

gleichsam

„feuilletonistisches“ Nebeneinander von unterschiedlichen inhaltlichen und formalen
Textsorten ergänzend hinzufügt, so auch den eigentlichen Kommentar zu den
Monatskupfern des Kalenders. Die Beilage öffnet dadurch die „harte“ Datenstruktur der
kalendarischen Tabellen für eine „weiche“ öffentliche Informationskultur, in der die
neuesten Nachrichten aus den astronomischen und physikalischen Labors der Welt ebenso
öffentlichkeitsorientiert zur Sprache kommen wie die momentane Berliner, Londoner und
Pariser Mode, die „neuern Arten von Kopfputz“49 ebenso zur Schau gestellt werden wie
soziale Angemessenheitsfragen. Lichtenbergs seiner Zeit äußerst verbreiteter „Calender“
wird gleichsam zum öffentlichen „Sudelbuch“, er wird zum täglichen Notizbuch, zur
täglichen Unterhaltungslektüre, zum Bildband, zum Wissenschaftsmagazin und zum
Modejournal50 Was bei Bacon als einmalige Passage angelegt war, das transformiert sich bei
Lichtenberg zum periodisch wiederkehrenden Kalender-Journal.
Lichtenberg arbeitet hierfür mit dem seiner Zeit äußerst populären Buchillustrator, dem
Kupferstecher und Zeichner Daniel Chodowiecki zusammen, dem „teutschen Hogarth“.
So entstehen zusammenhängende, zyklische Bild-Text-Formationen, um „nach Hogarths
Art das Leben von liederlichen so wohl als tugendhafften beyderley Geschlechts
vorzustellen, [...].“51 Geismeier rekonstruiert in seiner Chodowiecki-Studie dieses
Arbeitsverhältnis folgendermaßen:
Lichtenberg entwickelte Chodowiecki seine Ideen und Absichten in ausführlichen, ins Detail
gehenden Briefen, und er gab den Bilderfolgen bei ihrem Erscheinen scharfsinnige und
geistreiche Kommentare mit auf den Weg. Damit der Charakter und die Tendenz der von ihm
gewünschten Darstellungen dem Künstler deutlich würde, verwies Lichtenberg schon in
seinem ersten Brief vom 23. Dezember 1776, mit dem der Kontakt zwischen beiden hergestellt
wurde, mehrmals auf Hogarth, und für den Fall, daß in Berlin keine Hogarth-Stiche zur
Verfügung stünden, bot er auch praktische Hilfe an: „Ich besitze Hogarths Werke selbst ganz

49

So heißt es in dem Herausgebervorwort Lichtenbergs zur Kalender-Ausgabe von 1776. Ich zitiere hier
nach dem Mikrofiche-Reprint der Originalausgabem, der ohne Seitenzahlen auskommt
50
Klaus Siebenhaar verweist in seiner Studie exemplarisch auf das “Aufklärungs”-Titelkupfer
Chodowieckis aus dem Jahre 1792 im “Göttinger Taschen-Calender”, das exemplarisch für die stark
visuellen Strukturzusammenhänge der lichtenbergischen Texturen steht. Durch das Titelblatt wird der
intellektuelle Aufklärungs-Diskurs als genuin medialer, als imaginärer Wirklichkeitszugriff bei
Lichtenberg gesetzt. Hierzu Klaus Siebenhaar: Lichtenbergs Schaubühne. 11ff.
51
Daniel Chodowiecki: Briefe zwischen ihm und seinen Zeitgenossen. Bd. 1, 1736-1786. Hg. von
Charlottte Steinbrucker. Berlin 1919, 180.
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vollständig und könnte Ew. Wohlgebohr. wenn es nöthig seyn sollte, wohl köpfe daraus
übersenden [...].“52

Zwar schwankt das persönliche Verhältnis zwischen beiden offensichtlich, so daß
Lichtenberg Chodowiecki mal als „unseren Seelenzeichner“53 apostrophiert, ein anderes
Mal ihn wiederum als einen „hochmütigen Bengel“ anklagt, der letztlich „doch wahrlich
nichts zeichnen [kann] als Gesichterchen und Steifstiefel“,54 doch bis 1794 arbeiten beide
intensiv zusammen, prägen die Text-Bild-Formationen beider so das Erscheinungsbild des
Kalenders und geht Lichtenberg erst nach dem Ende dieser Zusammenarbeit an die
Einzelveröffentlichung seiner „Ausführlichen Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche“,
die vorab ebenfalls im „Taschen-Calender“ mit noch etwas gekürztem Kommentarteil
erscheinen.55
Von Graevenitz hat im Vollzug seiner intermedialen und intertextuellen Relektüre einer
Platte dieser Hogarth-Kommentare, mit Blick auf den „Weg der Buhlerin“ gezeigt,
inwiefern Lichtenberg hier ein spezifisches, ein essayistisches Konzept gelingender
Repräsentation ausarbeitet.56 Jenseits der bloßen Diagnose der Differenz aller
Zeichenfunktionen sucht Lichtenberg danach die Hogarthschen Bildzeichen so zu lesen,
als wären sie „natürliche“ Zeichen. Er widmet den Bildern jene sprachlichkommentierende Aufmerksamkeit, wie sie im Rahmen einer traditionell exegetischen
Lektüregewohnheit sonst den „wahren“, den „Naturdingen“ entgegen gebracht wird.
Haben Hogarths „mimetisch“ angelegten, zentralperspektivischen Wirklichkeitsbilder
bereits eine Übersetzungsleistung erbracht, indem sie auf einer materialen Zeichenfläche
die Figuren und situativen Momente der „realen Wirklichkeit“ fixieren, so schließt
Lichtenberg daran mit einer weiteren Übersetzungsleistung an. Die künstlerisch-mediale
Komplexitätsreduktion Hogarths, die eine „lebendige“ Natur zum Bild werden läßt,
überführt

der

Kommentar

Lichtenbergs

wiederum

in

eine

Situation

der

Ausdifferenzierung, der Offenheit, indem er sie als Zeichenkonstruktion mit einem
Überschuß an Bedeutungsbezügen zur Interpretation freigibt:

52

Willi Geismeier: Daniel Chodowiecki. Leipzig 1993. Die einzige mir bekannte Arbeit die sich bis heute
um eine systematische Sammlung der im “Göttinger Taschen-Calender” erschienenen Monatskupfer
Chodowieckis einschließlich ihrer Lichtenberg-Kommentare bemüht hat, ist immer noch Rudolf Focke:
Chodowiecki und Lichtenberg. Daniel Chodowieckis Monatskupfer zum “Göttinger Taschen-Calender”
nebst Georg Christoph Lichtenbergs Erklärungen. Leipzig 1901.
53
Zitiert nach: Georg Christoph Lichtenberg/ Daniel Chodowiecki: Handlungen des Lebens. Erklärungen
zu 72 Monatskupfern von Daniel Chodowiecki. Stuttgart 1971, 19.
54
Lichtenberg IV, 427.
55
Vgl. hierzu die Ausführungen von Wolfgang Promies in der von ihm herausgegebenen LichtenbergAusgabe, Kommentar zu Bd. III, 318f. (Lichtenberg III-K, 318f).
56
Gerhart von Graevenitz: “Schreib-Ende” und “Wisch-Ende”. Lichtenbergs zeichentheoretischer
Kommentar zu Hogarths “Weg der Buhlerin”. In: Zur Ästhetik der Moderne. Für Richard Brinkmann
zum 70. Geburtstag. Tübingen 1992, 1-32.
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Hogarths Bilder sind, wie gesagt, reduzierte Lesarten der Natur. Als zweite Natur betrachtet,
bieten die Bilder dem Blick des Kommentators wieder die ganze Fülle des Lesbaren.
Gegenüber den Bildern hat der Kommentator dieselbe Freiheit des Lesenkönnens, die
Hogarth gegenüber der Natur besaß. Darum kann das kommentierende Lesen all das an
Lesbarkeit wiedererkennen, was Hogarths reduzierte Lesart, seine Intention hat verdecken
müssen.57

Indem Lichtenberg damit die Kupferstiche Hogarths in den Zustand der „offenen
Lesbarkeit“ überführt, vollzieht er nichts anderes, als eine zentralperspektivische
Zeichenkonstruktion als „realen“ Gegenstand der modernen Erfahrungswelt zu
akzeptieren wie zu propagieren. Ebenso wie Francis Bacon setzt auch Lichtenberg die
virtuellen Räume eines zentralperspektivischen Sehens als modernespezifische Räume des
Wissens ein, auch er gibt – gerade in seiner Funktion als Experimentalphysiker – die
Sehnsucht nach der „ersten“ Natur zugunsten der Akzeptanz einer „zweiten“, genuin
medialen Natur des modernen Menschen auf. Damit aber, so Graevenitz, läßt sich das
zeichentheoretische Programm der „Buhlerin“ als „ein früher ‚Essay über den Essay‘, eine
Lesart über die Lesbarkeit der zweiten abgeleiteten Natur“, verstehen.58
Liest man die Kommentare Lichtenbergs zu den Kupferstichen Chodowieckis als
„Vorgeschichte“ zu den Hogarth-Erklärungen, integriert man beide wiederum in ihren
publizistischen, massenkommunikativ angelegten institutionellen Erscheinungsort – den
„Taschen-Calender“ - so kann diese essaypoetologische Lesart noch weitergeführt werden.
Auch die Bildzyklen oder besser: die „Bildtexte“59, die Lichtenberg zusammen mit
Chodowiecki in den Zeitschriften ausarbeitet, folgen diesem Strukturprinzip von
zentralperspektivischem Bild und Kommentarteil, dem Strukturprinzip der Äquivalenz von
Bild und Schrift. Auch hier wird – besonders in den Portraitzeichnungen - die Natur des
Menschen künstlich erzeugt und vor allem reduziert, um dann durch den Kommentarteil
Lichtenbergs wieder für verschiedene Lesbarkeiten geöffnet zu werden. Chodowiecki stellt
die „Natur“ zentralperspektivisch her, er sticht sie in Kupfer, während Lichtenberg sie
interpretativ kulturalisiert und sozialisiert.

57

Ebd. 9; vgl. Hans-Georg von Arburg: Kunst-Wissenschaft um 1800. Studien zu Georg Christoph
Lichtenbergs Hogarth-Kommentaren. Göttingen 1998.
58
Ebd.
59
Vgl. Felix Thürlemann: Jacopo Bellini. “Kreuztragung”. Geschichtsdarstellung als
Geschichtsdeutung. In: ders.: Vom Bild zum Raum. Beiträge zu einer semiotischen Kunstwissenschaft.
Köln 1990, 155-179. Mit dem Begriff des “Bildtextes” versucht Thürlemann – ausgehend von der
Zentralperspektive als dem maßgeblich vereinheitlichenden Prinzip der Renaissancemalerei – die
kunstwissenschaftliche Methodentradition des ikonologischen Interpretationsansatzes durch einen
syntagmatischen zu ergänzen. Die Bildbedeutung ist danach offen für ein ganzes “Netz”
unterschiedlicher, nicht nur explizit bildnerischer Zeichenmaterialien wie Zeichenstrukturen. Das Bild
wird zum Text, in dem – ganz im Sinne des zentralperspektivischen Dispositivs der Moderne –
unterschiedliche Schrift- und Bildzeichen in ein Tausch- und Referenzverhältnis miteinander treten.
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Abbildung 6: Daniel Chodowiecki – Der Fortgang der Tugend und des Lasters.
1778, Blatt 2 und 8.
In die Kupferstichportraits hinein legt Lichtenberg ganze „Geschichten“, füllt er sie mit
Vorurteils- und Erwartungsstrukturen, als ob das Dargestellte eine tatsächliche, reale
Person bezeichnen würde. So etwa mit Blick auf die untere Frauenfigur des achten Blattes:
Hier ist destomehr Geschichte. Spuren großer Revolutionen überall. Durch Laster und seine
Krankheiten selbst in eckelhafte Häßlichkeit versunkene weibliche Gestalt, und durch den
Friseur bey den Haaren wieder mit Mühe herausgezogen. Nur noch die Formen des Lächelns
mit Liqueur aufgefrischt, ohne die Bedeutung. Die ist längst verkauft. Die Scheußlichkeit des
äusseren Winkels am rechten Auge scheint dieses trockene Präparat selbst gefühlt zu haben,
daher sind ihm die Pflästerchen zum Trost gegeben. Man vergleiche die Augenbraunen und
Augenlieder der beyden Köpfe dieses Blatts. Schade, daß man bey dem unteren die Schminke
nicht sehen kann. Wer in großen Städten gewesen ist, wird sie zu sehen glauben.60

Lichtenberg erzeugt – deutlich Bezug nehmend auf eine öffentliche Konjunktur
physiognomischer bzw. pathognomischer Diskurse61 - images. Obwohl die Figuren

60

Zitiert nach Georg Christoph Lichtenberg/ Daniel Chodowiecki: Handlungen des Lebens. 21.
Vgl. einführend August Ohage: „Raserei für Physiognomie in Niedersachsen“. Lavater, Zimmermann,
Lichtenberg und die Physiognomik. In: Georg Christoph Lichtenberg 1742-1799. Wagnis der Aufklärung.
Katalog zur Ausstellung. Darmstadt 28.6. - 30.8. 1992, Göttingen 18.10. - 18.12.1992. München 1992,
175-184; vgl. auch Rüdiger Campe: Bezeichnen, Lokalisieren, Berechnen. In: Hans-Jürgen Schings (Hg.):
Der ganze Mensch: Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert. DFG-Symposium 1992. Stuttgart,
Weimar 1992, 162-186. Ohne wie Lavater im Lektüreblick auf den Menschen „das uneinholbare Ganze“
seiner Existenz, seiner „Natur“ beschreiben zu wollen, beschränkt Lichtenberg durch die Setzung seiner
konsensuellen images dieses hermeneutische Ganzheitskonzept vehement. Was Campe so als
„ausweichend-beschränkendes“ Modell im Gegensatz zu Lavaters „emphatischen“ identifiziert, könnte
im Verweis auf ein deutlich medial kontextualisiertes Common sense-Konzept der lichtenbergischen
Physiognomie argumentativ erweitert werden; zum leitenden Deutungssystem einer physiognomischen

61
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Chodowieckis keinerlei Geschichte im „wirklichen“ Leben haben, abgesehen von ihrer
Produktionsgeschichte als Auftragsarbeiten für den Kalender, baut der Kommentartext ein
spezifisches Alltagswissen über die Personen auf. Ein Wissen über einzelne „lasterhafte“
Angewohnheiten

und

Verfehlungen,

die

meistenteils

Geschlechtskrankheiten

62

nachsichziehen, aber auch über den Friseurgang, durch den jene Zeichen zu übertünchen
versucht werden, wie über eine vermutbare Großstadtspezifik der Person formen ein
„zweites“ Bild im Bild. Fiktional setzt der Kommentar ein lebensweltliches
Informationsnetz den abgebildeten Figuren auf, daß sie zu einer kohärenten sozialen
Konstruktion, zu einer sozialen „Erscheinung“ werden läßt. Er täuscht ein dezidiertes
Vorwissen über die Geschichte der Personen vor und inszeniert dies in einem
„konsonante[n]

Schema

kognitiver

und

emotiver

Strukturen“.63

Es

sind

die

Erwartungshaltungen und Deutungsgewohnheiten des sozio-kulturellen Common sense, die
auf das abgebildete Portrait aufgezogen werden. Als Allgemeinplatz impliziert Häßlichkeit
Lasterhaftigkeit, Krankheit und Verbrechen,64 Schönheit dagegen Unschuld und
Gesundheit. Häßlichkeit initiiert eine geschlossene, vorurteilsfixierte semantische Lektüre,
indem jedes äußere Zeichen als Ausdruck der moralischen Verdorbenheit entziffert wird,
während Schönheit ein offenes semantisches Feld impliziert. Die schöne Unschuld muß
wie ein Blatt Papier kulturell erst noch beschrieben werden, um eine Vielfalt wie einen
Kanon von öffentlichen Vorurteilsstrukturen freisetzen zu können.65 Durch solcherart
kommuner,

formgebender

Bedeutungszuweisungen

und

Strukturvorgaben

aber

transformieren sich die in Kupfer gestochenen Punkte und Linien, die sich vorher bereits
„Ganzheit“ im Europa des 18. Jahrhunderts vgl. auch: Claudia Schmölders: Das Profil im Schatten. Zu
einem physiognomischen „Ganzen“ im 18. Jahrhundert. In: Hans-Jürgen Schings (Hg.): Der ganze
Mensch. 242-259; explizit zur (persönlichen) Auseinandersetzung zwischen Lichtenberg und Lavater vgl.
jüngst auch: Hans-Georg von Arburg: Lichtenberg contra Lavater. Überlegungen anläßlich eines
Lichtenberg-Fundes in Lavaters „L’art de connaître les hommes par la physionomie. In: LichtenbergJahrbuch 2000, 45-65.
62
Vgl. Monika Schmitz-Emans: Die Literatur, die Bilder und das Unsichtbare. Spielformen literarischer
Bildinterpretation vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Würzburg 1999, 118. Schmitz-Emans weist hier noch
auf einen weiteren Aspekt von Lichtenbergs bevorzugter Beschäftigung mit den Physiognomien häßlicher
Personen hin. Danach deutet das literarische Interesse Lichtenbergs am Häßlichen, Provokanten und
Abnormen auf einen anti-klassizistischen Gestus hin, der gegen eine Ästhetik des Schönen jene
„Nachtseite der Dinge“ zum Gegenstand ästhetischer Darstellungen macht, wie es dann die Romantik
ausführlich thematisiert.
63
Klaus Merten/ Joachim Westerbarkey: Public Opinion und Public Relations. 206.
64
Vgl. Manfred Schneider: Die Beobachtung des Zeugen nach Artikel 71 der „Carolina“. Der Aufbau
eines Codes der Glaubwürdigkeit 1532-1850. In: Rüdiger Campe (Hg.): Geschichten der Physiognomik:
Text, Bild, Wissen. Freiburg im Breisgau 1996, 153-182 Schneider hat dies u.a. als sensus communis für
eine kriminalistische und juristische Psychologie der Glaubwürdigkeit historisch verfolgt. In der
juristischen Dissertation von Samuel Strykius aus dem Jahr 1685 gilt so schon als Allgemeinplatz, daß
Häßlichkeit einer rechtlichen Bedeutung unterworfen werden kann: “Häßliche Züge gelten danach als
höchst signifikant in Kriminalsachen. Sie begründen zwar allein noch keinen Verdacht, der hinreicht,
einen verdächtigen Inquisiten der Folter zu unterwerfen. Kommen aber weitere Verdachtsmomente hinzu,
dann ist eine peinliche Befragung angebracht.” (164). Schneider zeigt, daß nicht nur diese
Zeichendeutung, sondern die gesamte Physiognomik und dann auch Pathognomik eine feste semiotische
Codierung von Handlungs- und Aussageformen generiert hat.

165
zu einem dreidimensionalen Zeichenraum zusammengefügt haben, erst zu einem
Wirklichkeitsbild.66 Die fiktiven Portraits werden zu sozio-kulturellen „Subjekten“. Damit
aber demonstriert der Kommentar nichts anderes als die Konstruktion dieser
Subjektfigurierung, die sich im Zusammenspiel zwischen zentralperspektivischem Bildraum
und gedruckter Schriftfläche ereignet. Die (fiktiven) Portraits entstehen, indem eine
Tapetenfläche – bei Kant Inbegriff des Ornamentalen wie des Kunstschönen67 – durch ein
kreisförmiges

„Fenster“

räumlich

durchstoßen

wird.

In

dem

so

klassisch

zentralperspektivisch geöffneten Raum erscheint dann die Figur. Auf diesen Bildraum
greift der Kommentar als Textfläche zu, die den Bildraum wiederum spezifisch einrahmt.
Am Rande des Bildes liest der Kommentar die Portraitfigur so, als ob sie eine persona der
Lebenswelt wäre. Die abgebildeten Personen, so Schmitz-Emans, werden von Lichtenberg
„wie ‚Realien‘ traktiert“.68 Er re-integriert den künstlich hergestellten Raum der Bildmitte
durch den Bezug auf kulturelle Vorurteilsstrukturen in einen imaginären, kollektiven
Bewußtseinsraum, der als sensus communis den Handlungsraum einer kulturellen
Deutungsgemeinschaft, ihre (un)eigentliche „Wirklichkeit“ ausmacht. Indem der
Kommentar als Schriftfläche den Bildraum zum zweiten Mal einrahmt, entsteht in der
Mitte ein zweites Bild, das Bild eines sozialen Subjekts, des modern moral subject, um hier
Hogarth’s Begrifflichkeit für die moralisch-didaktische Inszenierung seiner Bildzyklen zu
gebrauchen.69 Wie das Bildganze als mathematisch-geometrisches Zeichenprodukt von der
„ersten“, von der „natürlichen“ Natur abstrahiert, so konturiert der kommentierende
Schriftrahmen des Ganzen das Dargestellte wiederum als ein „Natürliches“, als „Subjekt“.
Im Zusammenspiel von Bild und Kommentar wird damit dasjenige demonstriert, was von
Graevenitz oben mit Blick auf die Hogarth-Kommentare Lichtenbergs als „Herstellung
einer offenen Lesbarkeit der zweiten Natur“ bezeichnet hat. Zwischen Bild und
Kommentar, zwischen Bildraum und Schriftfläche wird die Konstitution der (zweiten)
„Natur“ des modernen Menschen sichtbar gemacht. Die Figuration des modernen
Menschen gibt sich als ganz und gar medial generiertes Konstrukt zu erkennen, als
virtuelles „Subjekt“, als image, wie es dann erheblich später noch die essayistischen Texturen
65

Vgl. Monika Schmitz Emans: Die Literatur, die Bilder und das Unsichtbare. 118f.
Vgl. Rüdiger Campe: Rhetorik und Physiognomik: Oder die Zeichen der Literatur (1680-1730). In:
ders. (Hg.): Geschichten der Physiognomik: Text, Bild, Wissen. 283-312. Campe hat dabei belegt,
inwiefern um 1700 das primäre Herstellungs- und Beschreibungsorgan eines sensus communis die
alteuropäische Rhetorik in ein semiotisches Austauschverhältnis mit einer anderen, bisher getrennt davon
betrachteten Topica Universalis tritt, der Physiognomik: -“Redebewegung und Körperbewegung
erscheinen dann auf einem in sich doppelten Schauplatz.“ 283ff.
67
Vgl. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. In: ders.: Werke in zehn Bänden. Hg. von Wilhelm
Weischedel. Bd. 8, Wiesbaden 1957, § 4, B 11, 284; § 14, B 43, 306.
68
Monika Schmitz-Emans: Die Literatur, die Bilder und das Unsichtbare. 128.
69
Zum Begriff des modern moral subjects bei Hogarth vgl. Monika Schmitz-Emans: Die Literatur, die
Bilder und das Unsichtbare. 89ff; vgl. auch: Arnd Beise: „Meine scandaleusen Exkursionen über den
Hogarth“. Lichtenbergs Erklärungen zu Hogarths moralischen Kupferstichen. In: Georg Christoph
Lichtenberg 1742-1799. Wagnis der Aufklärung. 239-257, hier: 240.
66
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Wolfgang Koeppens – das wurde im ersten Kapitel exemplarisch gezeigt – bis hinein in die
audio-visuellen Medienapparaturen der Gegenwart nachverfolgen werden. Dieses virtuelle
Subjekt aber, das zeigen die Kommentare Lichtenbergs wie die Übersetzungsgeschichten
Koeppens, bedarf der Deutung und Kommentierung, um „real“ zu werden. Was die
Apparaturen herstellen, muß über eine spezifische Lektüre- und Entzifferungsleistung zum
„Leben“ erweckt werden und das bedeutet: es muß über den Kommentar in einen
möglichst kohärenten „Bedeutungsblock“ überführt werden, der den Anschluß an
bestehende Diskursformationen ermöglicht.70 Indem Lichtenbergs Kommentare über den
Einsatz

konsensueller

Assoziations-

und

Vorurteilsstrukturen

die

Illustrationen

Chodowieckis als images lebendig machen, suchen sie diese diskursive Öffnung herzustellen.
Daß die zentralperspektivischen Arbeiten Chodowieckis am unteren Rand durch ein
Fenstersims abgeschlossen werden, das wie schon bei Dürer,71 in hier besonders relevanter
Form dann auch in bezug auf Bacons Titelblatt den Konstruktionscharakter des Ganzen
nochmals reflektiert, sei hier nur am – oftmals entscheidenden – Rande erwähnt. Wie im
siebten Blatt zum „Fortgang der Tugend und des Lasters“ werden auf dem Fenstersims mit
einem aufgeschlagenen Buch, einem Lese- und Schreibpult und einer Uhr, die wiederum
auf einem Buch steht, diejenigen medialen Zeichenträger ausgefaltet, die – noch bei Musil
in

diesem

Zusammenhang

–

sich

denselben

zentralperspektivischen

Konstruktionsprinzipen verdanken wie die Bildmitte.

70

Ich beziehe mich hier auf das Kommentar-Modell Jürgen Fohrmanns. In Anlehnung an Michel
Foucaults Überlegungen zur diskursiven Funktion des Kommentierens geht Fohrmann davon aus, daß der
Kommentar ordnend auf einen Prätext zugreift. Er versucht den Prätext als kohärentes Ganzes zu
verstehen und zu vermitteln. So entsteht ein zweiter Text, der aber jenem Kohärenzanspruch selbst nicht
vollkommen genügen kann, “da das Heterogene sich nicht bruchlos verbinden” läßt. Gerade dadurch, daß
der Kommentar an seinem eigenen Kohärenzanspruch scheitert, stellt er so die nötige Offenheit her, um
kommunikativ und diskursiv anschlußfähig sein zu können. Der Kommentar strukturiert sich danach als
Oszillationsbewegung oder besser: als Kombinatorik zwischen Geschlossenheit und Offenheit. Das
entspricht ganz dem im ersten Kapitel dieser Arbeit vorgestellten Intertextualitäts-Modell, vgl. Jürgen
Fohrmann: Der Kommentar als diskursive Einheit der Wissenschaft. In: ders./Harro Müller (Hg.):
Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt/M. 1988, 244-260, hier besonders 252f.
Abzugrenzen wäre dieser Ansatz gegen Kommentarmodelle der Literaturwissenschaft, die auf einen
grundsätzlich geschlossenen Systemcharakter des Kommentars insistieren wie exemplarisch Walter
Haug: Der Kommentar und sein Subjekt. Grundpositionen exegetischer Kommentierung in Spätantike und
Mittelalter: Tertullian, Hohelied-Mystiker, Meister Eckhart. In: Jan Assmann/Burkhard Gladigow (Hg.):
Text und Kommentar. (Archäologie der literarischen Kommunikation IV). München 1995.
71
Vgl. Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 1-24.
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Abbildung 7: Daniel Chodowiecki – Der Fortgang der Tugend und des Lasters.
1778, Blatt 7.
Es sind die Leitmedien des zentralperspektivischen Dispositivs, die hier am unteren Rand
aneinander „angelehnt“ werden. Am Fenstersims wird damit – wie bei Bacon – die
zentralperspektivische Medialität und Transparenz der Neuzeit und Moderne in vollem
Umfang ausgebreitet. Blatt eins trägt, dem ganz entsprechend, den Weltglobus, an dem ein
Buch lehnt, am unteren Rand. Daneben sind es Blumenvase (Blatt 1), arabeskenhafte
Pflanzen, ein Kartenspiel sowie eine groteske Maske (Blatt 7), die hier als spezifische
Reflexionsgegenstände der zentralperspektivischen „Medien-Wirklichkeit“ heranzitiert
werden, die als grotesk-ornamentale Figuren die „Konstruktionstricks“, die trickreichen
visuellen Arrangements des Dargestellten reflektieren und im Bild selbst wachhalten.72 Die
Blumen auf dem Fenstersims – das kann auch als Ergebnis der lichtenbergischen Kritik an
der kantischen „Theorie der Begrifflichkeit“ gedeutet werden – sind eben nicht „freie
Naturschönheiten“,73

sondern

reflexive

Konstruktionselemente

der

modernen

Medienwirklichkeit.
Wenn Monika Schmitz-Emans die Bildkommentare Lichtenbergs als eine „Entdeckung des
Nichtgesehenen“, als eine Sichtbarmachung des Unsichtbaren und damit als einen

72
73

Ebd. 13.
Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. § 16, B 49, 310.
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„exemplarisch aufklärerische[n] Prozeß“ beschreibt74, so kann das auf diesem Hintergrund
argumentativ weitergeführt werden: Durch das Fenstersims am unteren Rand, die
ornamentale Tapetenwand und durch die kreisförmige Öffnung, die finestra aperta, in der
dann das „Subjekt“ erscheint, wie durch die Schriftkommentare Lichtenbergs, die all das
nochmals spezifisch rahmen, wird das Abgebildete zum „Spiegel“. In diesem Spiegel – so
möchte ich nochmals die bereits im ersten Kapitel herangezogene Konstruktion Foucaults
zitieren - wird „das ganze Feld der Repräsentation“ durchquert:
Der Spiegel sichert eine Metathese der Sichtbarkeit, die gleichzeitig den im Bild repräsentierten
Raum und dessen Wesen als Repräsentation berührt. Er läßt im Zentrum der Leinwand das
sehen, was vom Bild notwendig zweimal unsichtbar ist.
Das ist eine seltsame Art, buchstabengetreu, wenn auch umgekehrt, den Rat anzuwenden, den
der alte Pachero seinem Schüler offensichtlich gegeben hatte, als er im Atelier von Sevilla
arbeitete: „Das Bild muß aus dem Rahmen heraustreten.“ 75

Dieser spiegelstrukturellen Umkehrung folgen die Bild-Text-Arrangements Lichtenbergs
und Chodowieckis in einer spezifischen Variante. Das Bild tritt hier nicht aus dem Rahmen
heraus, der ornamental-essayistische Rahmen dringt vielmehr in das Bild ein.
Kommentierend läßt der Schrift- wie der Bildrahmen im „Zentrum der Leinwand“ etwas
sichtbar werden, was einem normalperspektivischen Blick sonst entginge: die
Konstruktionsprinzipien hinter der mimetischen Transparenz des Bildes. Dadurch aber
wird, um weiterhin in der Argumentation Foucaults zu bleiben, eine „zweite
Unsichtbarkeit“ des Bildes sichtbar. Was der Schrift- wie der Bildrahmen des Bildes
kommentiert, ist nicht nur die Konstruktion einer modernen Zeichen- und
Illustrationskunst, sondern darüber hinaus die Konstruktion des modernen Menschen
selbst als „Subjekt“. Das moderne „Ich“ ist danach gerade nicht jenes stabile
Aktionszentrum, das die Repräsentanzen seiner Erfahrungswirklichkeit begrifflich
generiert. Das moderne „Ich“, dessen Spiegelbild Lichtenbergs Bildkommentar dem Leser
vorhält, entsteht vielmehr selbst als Produkt einer gelungenen Zeichenpräsentation. Es
entsteht „am Rande“, als kombinatorisches Produkt zwischen dem Kommentar und
seinem zentralperspektivischem Portrait, zwischen Fläche und Raum, Schrift und Bild, als
Scheitelpunkt

zwischen

der

Differenz

und

der

Referentialität

der

modernen

76

Zeichenwirklichkeit, zwischen Begriff und Unbegrifflichem.

74

Monika Schmitz-Emans: Die Literatur, die Bilder und das Unsichtbare. 121 ff.
Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. 37.
76
Vgl. Gerhart von Graevenitz: Das Ich am Rande. Zur Topik der Selbstdarstellung bei Dürer, Montaigne
und Goethe. Konstanz 1989.
75
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Das Ornament der Masse
Dabei ist der Kommentar Lichtenbergs nicht die letzte Rahmung der Kupferstiche
Chodowieckis. Zum image, zum Subjekt bzw. zum Spiegel moderner Subjektivität werden
die Portraits in letzter Konsequenz erst durch ihre Plazierung im strukturell größeren
Zusammenhang des Zeitschriftentextes. Ihre volle Interpretationskompetenz artikulieren
die Text-Bild-Formationen Lichtenbergs/Chodowieckis erst mit Blick auf das genuin
massenkommunikativ ausgerichtete Zeichen- und Sprechernetzwerk, auf die Institution,
innerhalb deren sie situiert sind. Der ornamentale Textrand Lichtenbergs dringt nicht nur
in das genuine Bildzentrum ein, er dehnt sich auch auf das gesamte Zeitschriftenformat aus
und von dort aus – will er erfolgreich sein – auf die anonyme „Masse“ seiner Leser, er wird
mehrstimmig, vielstimmig.
Die

Bildkommentare

Lichtenbergs/Chodowieckis

generieren

in

ihrem

Strukturzusammenhang wie in ihrem Erscheinungsrhythmus gleichsam den visuellen und
kommunikativen „Kode“ des „Taschen-Calenders“. Der Physiker Lichtenberg und der
populäre Illustrator Chodowiecki strukturieren nicht nur ein Kalenderjahr zusammen, sie
setzen ihre Textur vielmehr von Jahr zu Jahr regelmäßig fort. Von 1777 bis zum Ende der
Zusammenarbeit im Jahre 1794, dann von Lichtenberg allein mit seinen HogarthKommentaren fortgesetzt, ziehen sie sich periodisch durch die Zeitschriftenjahrgänge des
„Göttinger Taschen-Calenders“77 und tragen so elementar zur „Stimmigkeit“ nicht nur des
äußeren Erscheinungsbildes des Publikationsorgans bei.78 Es sind diese Bild-Text-Collagen,
die dem Kalender maßgeblich sein strukturelles „Gesicht“ geben, sein „Erscheinungsbild“,
seine spezifische Signatur und Identität. So wird nicht nur der optische, visuelle wie
thematische Wiedererkennungseffekt auf seiten der Leserschaft gesichert, durch den ein
großes Lesepublikum in der „Masse“ der Zeitschriftenpublikationen immer wieder aufs
Neue hin zum bereits Bekannten gelotst und navigiert werden soll. Wie unvorhersehbar,
kontingent das je kommende Jahr für den Leser auch sein mag, die gleichbleibende und
trotzdem sich weiterschreibende Ordnungsstruktur des Kalenders, nicht nur seine „harten“
Tabellen, sondern insbesondere seine Informations- und Unterhaltungsangebote,

77

Vgl. Willi Geismeier: Daniel Chodowiecki. 140f.
In bezug auf den “Göttinger Taschen-Calender” hat Brinitzer 72 Monatskupfer, die Chodowiecki
entwirft und die Lichtenberg kommentiert, zusammengetragen. Er nennt in seiner Sammlung folgende
Bild-Text-Zyklen mit den zugehörigen Veröffentlichungsdaten: “Fortgang der Tugend und des Lasters”
(1778), “Natürliche und affectierte Handlungen des Lebens” – Erste Folge (1779), “Natürliche und
affectierte Handlungen des Lebens” – Zweite Folge, 1781 „Heirathsanträge – Erste Folge“, 1782
„Heirathsanträge – Zweite Folge“, 1783 „Centifolium Stultorum“. Vgl. Georg Christoph Lichtenberg,
Daniel Chodowiecki: Handlungen des Lebens. 97f. Die Zusammenarbeit beider aber weist weit mehr
Produktionen auf. Von 1778 bis 1794 veröffentlicht Chodowiecki ohne Unterbrechung im “TaschenCalender”. Detailliert nachprüfen läßt sich das bei Wilhelm Engelmann: Daniel Chodowieckis sämtliche
Kupferstiche. Hildesheim 1969. Eine vollständige Edition der Kalenderarbeiten selbst liegt bis heute nicht
vor.
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versprechen eine mögliche Bewältigung des Kontingenten bei gleichzeitiger Vermeidung
starrer Redundanzen und Automatismen, bei gleichzeitiger Öffnung also.
Durch seine Bild-Text-Serien, so läßt sich diese Argumentation abschließen, realisiert sich
der

„Göttinger

Taschen-Kalender“

überhaupt

erst

als

massenkommunikative

Sprecherinstanz. Was das Publikum beim Blick in den Kalender wahrnehmen soll, sind
weder die bloßen Tabellen noch ist es die Disparatheit vieler thematisch voneinander
getrennter,

aber

auf

einem

Raum

zusammengeführter

Informations-

und

Unterhaltungsartikel. Wahrgenommen werden soll zwar eine Fülle an Information, zugleich
aber eine übersichtliche Orientierungshilfe durch das Jahr. Insbesondere die Bild-TextCollagen des „Taschen-Calenders“, so die These, leisten einen wichtigen Strukturbeitrag,
um

diese

massenkommunikativ

signifikante Kombinatorik zwischen Aus- und

Entdifferenzierung umzusetzen. Sie halten gleichsam den tabellarischen, den „harten“
Faktenbereich des Kalenders und den – um diese Metaphorik nochmals zu bemühen –
„weichen“, den diskursiven Textteil der Beilage zusammen. Flankieren und „schmücken“
die Kupferstiche Chodowieckis den „puristischen“ ersten Kalenderteil Monat für Monat,
so beziehen die Lichtenberg-Kommentare zu diesen Monatskupfern, die jeweils am Ende
des gesamten Kalenders stehen, den „feuilletonistischen“ Beilagenteil mit seinem äußerst
heterogenen Textensemble wiederum auf ersteren zurück. Trotz aller Heterogenität der
einzelnen Teile wie Textbeiträge wird der Kalender als ein „Buch“ wahrnehmbar und vor
allem: lesbar. Ist der Kalender im allgemeinen kein Buch, das linear, etwa im gelehrten
Gehäuse bestenfalls ohne Unterbrechung durchgelesen wird, sondern vielmehr ein
Medienformat, das situationsabhängig die je passende, angemessene Serviceleistung
bereitstellen muß,79 so ist es das regelmäßige strukturelle Kommentierungsverhältnis von
Bild und Text, das den „Göttinger Taschen-Calender“ zu einem derartigen Format werden
läßt. Es entsteht gleichsam ein leitendes „Muster“, das dem Leser eine Art von
frühmodernem Zapping gestattet. Findet er durch die Monatskupfer schnell die gesuchte
Tabelle, so wird er durch das Bild selbst auf dessen Erklärung im diskursiven Bildungs- und
Unterhaltungsteil verwiesen. Dieser wiederum bleibt trotz seiner grundlegenden Offenheit
und Polyperspektivität immer zurückgebunden an die bebilderte Regelmäßigkeit der
Monatszählungen. Der Kalender wird seinem Leser so – bestenfalls - zum vertrauensvollen
Interaktionspartner, zum jederzeit bereiten Gesprächspartner, der auf alle (seinem
publizistischen Anforderungsprofil gegenüber berechtigten) Fragen die je richtigen Daten
und Orientierungen zu geben versucht - und dies auch für die kommenden Jahre in
gleicher Form zu tun verspricht. Durch die sich kommentierenden Bild-TextArrangements Lichtenbergs und Chodowieckis wird nicht nur aus der Vielheit der
tabellarischen
79

Datenblöcke

und

der

Heterogenität

Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Jan Knopf: Alltags-Ordnung. 219.

der

Einzeltexte

ein
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zusammengehörendes „Textensemble wie Textkontinuum“.80 Sie lassen diesen sich stetig
fortschreibenden Text darüber hinaus als vertrauensvolles Produkt einer publizistischen
Rednerinstanz dem Leser gegenüber erscheinen, einer Rednerinstanz, die nicht mehr
personal, sondern unter dem titelgebenden Schriftzug des „Göttinger Taschen-Calender“
auftritt und wahrgenommen wird.81 Gehörte es zur traditionellen Kommunikationsform
des „Volkskalenders“ im 17. und frühen 18. Jahrhundert, daß „ein nicht geringer Teil
seines Inhaltes mündlich vorgetragen wurde“, daß man ihn in geselliger Runde, wie Jan
Knopf es beschreibt, „lesen hörte“,82 so wird diese kommunikative Geselligkeit jetzt auch
im virtuellen Verhältnis zwischen dem einzelnen Leser und dem „Autor“ weiter gesteigert.
Was Almut Todorow mit Blick auf die mediale Institution des Feuilletons im 20.
Jahrhundert für eine strukturell beschreibende Medienforschung aufgedeckt hat, kann so
bereits hier, mit Blick auf eine historisch vorangehende Phase der „massenhaft“
operierenden Medienformate im ausgehenden 18. Jahrhunderts angewendet werden: Die
Bild-Text-Serien Lichtenbergs/Chodowieckis im „Göttingischen Taschen-Calender“ tragen
den Möglichkeiten der sich entwickelnden Pressekommunikation der Moderne äußerst
reflexiv Rechnung. Sie leisten einen exemplarischen Funktionsbeitrag zu jener
Organisation, wie sie für die explizit publizistische Moderne paradigmatisch wird: die
organisierende Konstruktion eines massenkommunikativen „Sprechers“. Durch sie, um die
feuilletonwissenschaftliche Beobachtung Todorows auch auf frühe Organisationsformen
der Publizistik zu applizieren,
[...] entwickelt sich in ständigem wechselseitigen Austausch der Bedingungszusammenhang
zwischen dem persönlich individuellen, dem redaktionellen und dem gesamtinstitutionellen
Redner oder Kommunikator, der dann für die Darstellung nach außen und die Rede- bzw.
Schreibweise der Zeitung [...] steht. Eine nach außen angemessen in Erscheinung tretende, ihr
Selbstverständnis definierende und mit einem öffentlich namhaften Kreis von Autoren
gemeinsam für ihren Inhalt einstehende ‚Persönlichkeit‘ Zeitung kompensiert
Begleiterscheinungen der Massenkommunikation: Entgegen der Entwicklung zur Isolation und
Abstraktion in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit bleibt ein Feuilleton [...] im
Wahrnehmungsfeld persönlicher und mit Personen identifizierbarer Beziehungen. Das erlaubt
der Institution und den einzelnen Journalisten, sich als gemeinsames Subjekt im
Kommunikationsprozeß zu verstehen, und erlaubt dem Lesepublikum, den Inhalt [...] als
verbürgt und in der Integrität und Authentizität eines persönlichen Gegenübers glaubhaft
gesichert aufzunehmen.83
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Almut Todorow: Das Feuilleton der “Frankfurter Zeitung” in der Weimarer Republik. Zur
Grundlegung einer rhetorischen Medienforschung. Tübingen 1996, 50.
81
Noch heute spricht man - in der Regel - nicht von dem Autor, der gestern, “neulich” in der Zeitung
einen Text publiziert hat, sondern von der “FAZ”, der “Süddeutschen”, der “Taz”, die geschrieben hat,
daß ... Almut Todorow hat mit Blick auf das Feuilleton der ‘Frankfurter Zeitung’ dabei gezeigt, inwiefern
der spezifische Einsatz einer Exordialrhetorik diese subjektiven Wahrnehmungsmuster nicht nur
hervorrufen, sondern auch beschreibbar machen kann. Almut Todorow: Das Feuilleton der ‘Frankfurter
Zeitung’ in der Weimarer Republik. 132ff.
82
Jan Knopf: Alltags-Ordnung. 220:
83
Ebd. 116f.
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Auch wenn die Institution „Feuilleton“, die Todorow hier primär im Blick hat, im 20.
Jahrhundert und bis heute fortgesetzt diese „gleitenden Übergänge“ der diversen
Kommunikationsstrukturen84 weiter ausdifferenziert und perfektioniert, wenn sich die
einzelnen redaktionellen Gremien zu komplexen „Teilsystemen“ entwickelt haben, so kann
das Grundverfahren dieser publizistischen Rednerfiguration bereits in den populären
Publikationsformen des 18. und – dort vorbereitet - auch für die periodische Presse des 19.
Jahrhunderts angewendet werden.85 Um massenkommunikativ erfolgreich zu sein, d.h. um
sich nachhaltig einen leitenden Zugang zu den Meinungsbildungsprozessen des
öffentlichen Bewußtseins zu sichern, formiert sich die moderne mediale Großinstitution als
„Subjekt“, illustriert sie sich dem Leser gegenüber als spezifisch imaginäre Einheit, als image
oder anders: als Rednergestalt. Alle Beiträge füllen unterschiedlich perspektiviert diese
Rednergestalt aus, wie jene übergeordnete imaginäre Rednerinstanz die Einzelbeiträge
zugleich autorisiert, ihnen somit öffentliche Relevanz verleiht. Das aber legt auf dem
Hintergrund des bereits Besprochenen folgenden Schluß nahe: Um die Masse eines
anonymen Lesepublikums kommunikativ zu erreichen, strukturiert sich auch das moderne
Printmedium,

die

moderne

publizistische

Medieninstitution

spezifisch

zentralperspektivisch. Mehr noch als das Buch, dessen „autobiographischer Pakt“ mit dem
Leser hinter dem Gedruckten stets die „wirkliche“, die personal eindeutig identifizierbare
Autorgestalt imaginiert, nutzt die periodische Publizistik der Moderne seit ihrem Beginn,
den der frühmoderne Medientheoretiker Daniel Hartnack schon 1688 als „Eröffnung des
Buches der gantzen Welt“ beschreibt,86 die „Kunst“ der Virtualität, die die Entdeckung der
Zentralperspektive initiiert. So werden die unterschiedlichen Textblöcke der einzelnen, von
Ausgabe zu Ausgabe in der Fläche fortgesetzten Kalender-, dann auch Zeitschriften- und
Zeitungsblätter gleichsam als „Textmodule“ strukturell wie inhaltlich so zusammengesetzt
und angeordnet, daß sie in der Wahrnehmung des Lesers das Bild eines kompetenten,
übergeordneten, jederzeit dialogfähigen „Autors“ erzeugen, der für die Qualität der
gesamten veröffentlichten Textur in Form und Inhalt einsteht. Die periodische Presse
„suggeriert einen virtuellen kollektiven Autor, die Redaktion integriert den Plural der

84

Vgl. Almut Todorow: “Wollten die Eintagsfliegen in den Rang höherer Insekten aufsteigen?”. Die
Feuilletonkonzeption der Frankfurter Zeitung während der Weimarer Republik im redaktionellen
Selbstverständnis. In: DVjS 62, 1988, 697-740.
85
Almut Todorow: Das Feuilleton der ‘Frankfurter Zeitung’ in der Weimarer Republik. 15-22; zur
periodischen Presse im 19. Jahrhundert, insbesondere zur massenkommunikativen Präsentationsform der
“Familien- und Bildungsblätter” vgl. Rudolf Helmstetter: Die Geburt des Realismus aus dem Dunst des
Familienblattes. Fontane und die öffentlichkeitsgeschichtlichen Rahmenbedingungen des Poetischen
Realismus. München 1998, 47-65; vgl. hierzu auch Günter Oesterle: „Unter dem Strich“. Skizze zu einer
Kulturpoetik des Feuilletons im neunzehnten Jahrhundert. In: Jürgen Barkhoff/Gilbert Carr/Pauline
Roger/Wolfgang Frühwald (Hg.): Das schwierige neunzehnte Jahrhundert. Germanistische Tagung zum
65. Geburtstag von Eda Sagarr. Tübingen 2000, 229-250.
86
Danielis Hartnacci: Erachten Von Einrichtung Der Alten Teutschen und neuen Europäischen Historien.
Celle 1688, 67.
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beitragenden Autoren, verdrängt und vertritt die Instanz des („individuellen“) Autors.“87 So
wird Hebels Kalender später noch zum imaginären „Hausfreund“, so entsteht der
„Gevattersmann“ (Auerbach), so gilt früher noch der „Hinkende Bote“ (der Raststätter,
der Lahrer u.a.). als Vorlage auch des „Göttinger Taschen-Calenders“.88 Mögen noch so
viele verschiedene Perspektivierungen in den einzelnen Artikeln der Blätter aufgebaut und
verhandelt werden, so integrieren sie sich letztlich doch in die leitende Perspektivik des
übergeordneten Gesamtredners. Was in der Wahrnehmung des Rezipienten als insgesamt
homogener, durchaus kontroverser und widersprüchlicher Text der übergeordneten
Autorfiguration erscheint, ist so das periodisch wiederkehrende Ergebnis einer
vielstimmigen bricolage, einer intertextuellen „Bastelei“, in der die einzelnen Text- und
Autorenblöcke thematisch, strukturell und visuell-typographisch miteinander spezifisch,
als ein Schrift- und Textbild „vernetzt“ werden.89 Mit Blick auf die Bildungspresse des 19.
Jahrhunderts konstatiert Rudolf Helmstetter so ein „arabeskes Nebeneinander
unterschiedlicher

semiotischer

Systeme,

Informationsformen,

Textsorten

und

Diskurstraditionen“, die die Autorfiguration des Zeitschriftenmediums konstituiert. Dieses
„arabeske Nebeneinander“ – das kann jetzt behauptet werden – prägt strukturell bereits
auch massenmediale Printformate im 18. Jahrhundert, wie sie der von Lichtenberg
herausgegebene

„Göttinger

Taschen-Calender“

als

Vorgänger

der

illustrierten

Zeitschriften- und allgemein Medienformate nachfolgender Jahrhunderte exemplarisch
darstellt.
Dabei gilt es das „Arabeske“ oder - allgemeiner formuliert – das „Ornamentale“ dieses
Nebeneinanders strukturell ernst zu nehmen. Liest man das Ornament analog zum Essay –
wie bisher bereits geschehen - als Reflexionsfigur und –modell der modernespezifischen
„Medienwirklichkeit“, so muß man dem „Göttinger Taschen-Calender“ Lichtenbergs ein
hohes Maß an Selbstreflexivität einräumen. Wenn es zutrifft, daß es nachgerade eine
ornamentale oder - von der Seite der Schrift her formuliert – eine essayistische
Zeichenarchitektur ist, durch die sich ein modernes Zeichenmedium wie der „Calender“
zum

vertrauensvollen

institutionellen

„Subjekt“,

zum

massenkommunikativen

Interaktionspartner seiner anonymen Publika formiert, dann scheint statt einem generellen
Manipulationsvorbehalt massenmedialen Zeichenverarbeitungsinstitutionen gegenüber hier
weit eher „Reflexivität“ die konzeptuelle Qualitätsskala vorzugeben, an der eine moderne
Medieninstitution gemessen werden muß. Die ornamental-essayistische Konstruktion des
„Taschen-Calenders“ jedenfalls löst diesen Reflexivitätsanspruch virtuos ein:
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Rudolf Helmstetter: Die Geburt des Realismus aus dem Dunst des Familienblattes. 50.
Wolfgang Promies: Nachwort. In: Göttingischer Taschen-Calender. Faksimilie 1782, ediert ohne
Angabe von Seitenzahlen.
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Almut Todorow: Das Feuilleton der ‘Frankfurter Zeitung’ in der Weimarer Republik. 118.
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Generieren die Bild-Text-Arrangements Lichtenbergs und Chodowieckis bezogen auf die
gesamte publizistische Kalender-Architektur eine Art strukturelle Benutzermatrix zwischen
der Exaktheit der tabellarischen Datenblöcke und den offenen Diskursausschnitten der
Textbeilage, so garantieren sie zugleich eine spezifische Reflexivität dieser Matrix. Das
Kommentierungsverhältnis, das sich zwischen dem einzelnen Bild und seinem SchriftKommentar aufbaut, dehnt sich gleichsam auf die gesamte Struktur des Formats aus. Liegt
zwischen dem jeweiligen Monatskupfer und seiner Erklärung am Ende der
Kalenderausgabe ein „Potpourri“ bestehend aus Zahlentabellen, Anekdoten, weiteren
Abbildungen, Sprüchen und Ratschlägen, Gesellschafts- und Wissenschaftsnachrichten, so
wird all dies in den eigentlichen Bildkommentar mit hineingezogen. Alles integriert sich in
dem strukturell grundlegenden Bild-Text-Arrangement. Die „zwei (Un)Sichtbarkeiten“, die
der einzelne Kommentar Lichtenbergs im konkreten Bild Chodowieckis entdeckt,
durchziehen auch alle anderen Zeichenordnungen des Kalenders. Alles formiert sich hin zu
jenem „Spiegel“ moderner Subjektivität, den der zentralperspektivische Aufbau des
Chodowiecki-Portraits in Verbindung mit der deutenden Lektüre Lichtenbergs entstehen
läßt. Wird das Bild des modernen Subjekts gleichsam jeden Monat als Titelportrait in der
Mitte des Kalenders aufgebaut, durchstößt es gleichsam jeden Monat aufs Neue die
genuinen Schriftflächen des Kalenders, so entfaltet der gesamte Textrand nicht nur in
seinen expliziten Kommentierungen, sondern vielmehr in all seinen „Alltags-Ordnungen“90
immer wieder neu den Bedingungs- und Konstruktionshorizont dieser modernen
Subjektivität.

Der tabellarische Rand
Wird durch den direkten Kommentar Lichtenbergs in der Portraitmitte Chodowieckis ein
Bild im Bild sichtbar, daß des modernen Subjekts überhaupt, zieht sich diese „Sichtbarkeit“
wiederum als verbindendes Strukturelement durch den gesamten Kalender, so wird
deutlich, daß auch die unmittelbar neben und zwischen den Monatskupfern plazierten
Tabellen dieser „Sichtbarkeit“ zugeordnet werden müssen. So formieren sich die Tabellen
als Fortsetzung des ornamentalen Bildrandes. Zur rechten Blattseite, in Richtung Bild hin
ungerahmt, offen gehalten, gehen sie „gleitend“ in die ornamentale Tapetenwand des
Monatskupfers über und umgekehrt. Damit aber unterstehen sie demjenigen
Reflexionsprinzip, das der Bildrand wie korrespondierend dazu der eigentliche Textrand
Lichtenbergs vorgibt. Markieren etwa im siebten Monatsblatt des Jahres 1778 („Der
Fortgang der Tugend und des Lasters“) – wie bereits oben kurz besprochen – die auf dem

90

Vgl. Jan Knopf: Alltags-Ordnung.
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„Fenstersims“ gelagerten Gegenstände wie Blume, Buch, Lese- und Schreibpult wie die
Sanduhr den zentralperspektivischen Konstruktivismus des Bildes, indem sie dessen
Bildraum auf die ihn bedingende Schriftfläche und ihre Produktionsprinzipien
zurückbeziehen, so wird entsprechend auch die Tabelle dieser Transparenz der Zeichen
zuordnenbar. Auch die streng errechneten, durchgezählten, betitelten, als eine
Ordnungsregistratur

geometrisch

und

typographisch

zusammengeführten

unterschiedlichen Datenmodule des tabellarischen Kalenders, die den jeweiligen Monat als
Zeitraum, als „zeitliche Landkarte“ oder temporal map des kollektiven Bewußtseins
konstituieren,91 reflektieren auf die Konstruktion der zentralperspektivische Bildmitte.
Auch die kalendarische Tabelle wird zum ornamentalen Bildkommentar. Wie der direkte
Bildrand selbst wird auch an seiner Fortsetzung, dem tabellarischen „Rand“ die
grundsätzliche Austauschbarkeit zwischen den typographisch-perspektivischen Schrift- und
Bildzeichen transparent gemacht. Es wird offengelegt, daß die Bildmitte auch hier
denselben Konstruktionsverfahren verpflichtet ist, wie die tabellarischen Jahresrechnungen.

Abbildung 8: Göttinger Taschen-Calender vom Jahr 1781, Monat April
Wird so gleichsam die erste, die rein zeichenhaft konstruktionsbezogene „Unsichtbarkeit“
der Bildmitte auch von den scheinbar „harten“, von den tabellarischen Datenflächen des
publizistischen Kalenderblatts kommentiert und sichtbar gehalten, so müssen diese
ebenfalls auf den eigentlichen Kommentar Lichtenbergs bezogen werden. Deckt der
Lichtenberg-Kommentar die „zweite Unsichtbarkeit“ des Bildes auf, so müssen auch die
Tabellen dem zugerechnet werden. Auch sie reflektieren danach nicht nur die
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Thomas Schmidt: Kalender und Gedächtnis. Erinnern im Rhythmus der Zeit. Göttingen 2000, 58ff.
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Zeichenkonstruktion des Bildes, sondern zielen ebenso wie der explizite Kommentar auf
die anthropologische, zentralperspektivisch-mediale, auf die virtuelle Konstruktion des
modernen Menschen überhaupt. Die zyklischen Formate des Kalenders, so skizziert es
Thomas Schmidt in seiner gedächtnistheoretischen Untersuchung, unterstützen dabei
generell „die Aktivierung, Semiotisierung und Übertragung von Identitätswissen.“92 Wie
Lichtenbergs „Erklärungen zu den Monatskupfern“ das Portrait in der Bildmitte als persona,
als „Subjekt“ aktivieren und semiotisieren und dies zugleich unter den Bedingungen der
neuzeitlich-modernen Medialität reflektieren, so greifen auch die tabellarischen Formate
gleichsam von der „anderen“, der exakten Seite des Kalenderrandes auf die Portraits
Chodowieckis zu. Stellt der Schriftkommentar Lichtenbergs die „offene Lesbarkeit“ der
Bildmitte her, indem er das dort künstlich Abgebildete wie eine „Naturrealie“ oder wie
einen souveränen „Prae- und Primärtext“93 deutet und so die Beziehung der Sprache zum
(Un)Sichtbaren wieder offen gestaltet,94 so scheinen die kalendarischen Tabellen diese
grundsätzlich exegetische oder zumindest interpretative, diksursive Offenheit der Bildmitte
wiederum zu regulieren, sie bannen – im Sinne Foucaults - den „Zufall des Diskurses“95.
Sie

weisen

dem

Regelmäßigkeiten

vom
zu,

Schriftkommentar
Wiederholbarkeiten,

in

der

Mitte

Zählbarkeiten,

entdeckten
Dauer,

„Subjekt“

Objektivitäten,

Erinnerbarkeiten, sie geben kollektiv geltende Orientierungen, fundieren die Bildung eines
„kulturellen Gedächtnisses“96 - und halten als ornamentaler Kalenderrand trotzdem ihre
(zentralperspektivische) Semiozentrik transparent. Macht der Lichtenberg-Kommentar das
Portrait Chodowieckis zum „Spiegel“ moderner Subjektivität, so scheinen die Tabellen
dafür zu stehen, daß dieser Spiegel nicht überschritten, nicht überzogen wird. Gibt jener
das Subjekt im Verweis auf seine Semiozentrik zur Konstruktion frei, so halten es diese in
den Grenzen stabiler und dauerhafter, allgemeiner Zeichenformate, setzen sie das Subjekt
in
[...] die Zeitrechnung, die Festrechnung, die Mitteilung der Beweglichen Feste, die vier
Jahreszeiten, die Sonne nebst den Planeten, die zwölf Zeichen des Tierkreises, die zu
erwartenden Finsternisse des Jahres, die Erscheinung der Planeten, die Vergleichung jeder
Mark oder Pfund des Gold-Silber-Münz- und Handelsgerichts verschiedener Orte, das
Meilenmaß, das Getreidemaß, andere körperliche Maße, die Münzen, die geographischen
Längen und Breiten einiger Orte.97
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Vgl. Jürgen Fohrmann: Der Kommentar als diskursive Einheit der Wissenschaft. 244.
94
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Es sind die Kontingenz regulierenden basalen Zeichensysteme, die grundlegenden
Zeichengrammatiken (Alt)Euopas von Astronomie bis Ökonomie und Geographie, die
hier als ornamentaler Rand schließend auf die Bildmitte zugreifen, die trotz ihrer
Zeichenhaftigkeit stabile Identitätsmuster für den modern gewordenen Menschen
garantieren, während die andere, die „feuilletonistische“ Seite dieses Kalenderrandes mit
ihren

diskursiven

Zeichen-

und

Bedeutungsformationen

diesen

Menschen

zur

permanenten Deutung und Konstruktion freigeben.

Fazit: Die doppelte Lesbarkeit des publizistischen Bildkommentars
Es zeigt sich, daß eine interpretative „Verlängerung“ und „Ausdehnung“ der Bild-TextCollagen Lichtenbergs und Chodowieckis auf die Struktur des gesamten massenmedialen
Kommunikators, innerhalb dessen sie plaziert sind, zwar eine äußerst variantenreiche,
zugleich aber eine äußerst stringente Beobachtungs- und Beschreibungsmöglichkeit mit
sich bringt. Seine volle Lesbarkeit entfaltet der Bildkommentar zuallererst im Blick auf
seine institutionellen Zusammenhänge, als leitendes Strukturprinzip zur Konstitution der
modernen, massenkommunikativen Medieninstitution. Nur so klärt sich seine spezifische
„Doppelung“ auf, seine doppelte Funktionalität. Zum einen nämlich generiert er die
strukturelle Benutzeroberfläche des Mediums, garantiert er die kommunikative Einheit des
Dispersen, durch die das Medium überhaupt erst zum massenkommunikativen
Interaktionspartner, zum „Kommunikator“ werden kann. Zum anderen aber hält er gerade
diese Konstruktionsprozesse selbst transparent, zieht er für den „Kommunikator“ ein
hohes Maß an Selbstreflexivität ein. Weist Schmitz-Emans den Bildkommentaren
Lichtenbergs grundsätzlich einen „aufklärerischen“ Impetus als „Entdeckung des bisher
Nichtgesehenen“ zu,98 so kann dies auf dem Hintergrund der hier unternommenen
Lektüre, einer Lektüre, die die publizistischen Voraussetzungen der Bild-TextArrangements Lichtenbergs strukturell Ernst nimmt, jetzt näherhin beschrieben werden:
Der (genauere) Leser des „Göttinger Taschen-Calenders“ gerät gleichsam in eine
Oszillationsbewegung seiner eigenen Erwartungen. Seine Erwartungshaltung beim Blick in
den Kalender erfährt eine multiple Art der De- und Rekomposition. Was in der Bildmitte
des Kalenders zyklisch wiederkehrend, jeden Monat im Jahr in den Formaten des Alltags
sichtbar wird, ist mehr als die erwartbare Normalperspektive beim Blick in den Kalender.
Die

Normalperspektive

der

Bildmitte,

die

dreidimensional

wahrnehmbare

Subjektfiguration, das image wird gleichsam durch ein gesamtinstitutionelles „Ornament“,
durch die gesamte publizistische Rahmung in ein Netz von Zeichenblöcken zerlegt, in
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Tabellen, „Plaudereien“, Berichte und Erzählungen, in Bildkommentare und andere
Textsorten, um gerade durch diesen ornamentalen Gesamtrand als „Kreuzungspunkt“
dieser zwar unterschiedlichen, aber demselben Konstruktionsmuster verpflichteten
Zeichenschichten und semiotischen Systeme, als Schnittstelle zwischen dem exakten
Linien-Raster der Tabellen und der offenen Textur der Schrift-Kommentare zu erscheinen.
Das Subjekt der Bildmitte erscheint als ganz und gar zeichenhaft Konstruiertes, als
Kombinationspunkt zwischen der „harten“, schließenden, der in diesem Sinne
grammatikalischen Zeichenordnung der Tabellen und der „weichen“, diskursiven, sich stets
weiterschreibenden Textur öffentlicher Kommunikation. Die ornamentale Gesamtstruktur
des Kalenders macht alles in allem lesbar, sie führt alle Repräsentationstechniken des
„Wirklichen“

auf

ihre

semiozentrischen

und

näherhin

typographisch-

zentralperspektivischen Bedingungen zurück, ohne allerdings auf einer Negativität und
Beliebigkeit dieser Semiozentrik zu insistieren. Sie reflektiert die Zeichenhaftigkeit der
modernen, zentralperspektivisch eingerichteten „Medienwirklichkeit“ des Menschen, ohne
diese Virtualität des modernen Subjekts wiederum gegen eine „natürliche“ Natur, eine
substantielle, nicht nur repräsentative, sondern zeichenlos präsente „Wirklichkeit“
eintauschen zu wollen. Machen die Tabellen des ersten, informativen Serviceteils des
Kalenders die festen, stabilen Zeiträume des modernen Menschen als errechnete und
gedruckte Zeichenflächen sichtbar, außerhalb deren die „Natur“ und ihre „Rhythmen“
nicht beschreibbar sind, so generiert der zweite, der diskursive Teil des Kalenders mit
seinen textuellen Zeichenarrangements monatlich je fortgesetzt den „Möglichkeitsraum“,
der die tabellarischen Tages- und Monatsquadrate des Kalenders mit variablen, kritischen
wie affirmativen Bedeutungen, insgesamt aber kommunikativen Erfahrbarkeiten füllen
kann. Die tabellarischen Zeichensysteme generieren gleichsam die „Natur“ des modernen
Menschen, während die Text-Kommentare diese „Natur“ zur offenen Deutbarkeit
freigeben.
Weist Musil bei seiner späteren Restitution eines essayistischen „Möglichkeitssinns“ auf die
naheliegende Gefahr hin, „völlig spleenige Dinge zu tun“,99 so besteht die Pointe dieses
von Lichtenberg herausgegeben Kalender-Ansatzes gerade darin, die Strukturen dieser
äußersten Reflexion des modernen Semiozentrismus zugleich als Generatoren einer
massenkommunikativen Rednerinstanz einzusetzen. Das schließt zwar das Treiben
„spleeniger Dinge“ keineswegs aus, zielt aber grundsätzlich nicht auf sinnfreies Handeln
des Einzelnen, sondern auf den wirksamen Zugang zu den imaginären Bereichen des
öffentlichen „Bewusstsein“ oder besser: des öffentlichen Meinens. Indem das
Kommentierungsverhältnis zwischen dem Bild Chodowieckis und dem Text Lichtenbergs
zum leitenden Strukturprinzip des gesamten Kalenders wird, indem also jeder
99
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Zeichenblock in dieses Referenz- und Repräsentationsverhälntis integriert wird, wird die
Semiozentrik des modernen Menschen nicht nur fallspezifisch, sondern massenmedial
sichtbar gemacht. Denn der strukturelle Zusammenhang zwischen Text und Bild, zwischen
den Tabellen, den Monatskupfern wie den Beilagenartikeln des „Taschenbuchs zum
Nutzen und Vergnügen“ generiert zugleich die praktische Benutzeroberfläche des
Mediums. Er generiert die allgemeine Matrix, die den Leser durch die Vielheit des
publizistischen Textensembles navigiert und die den von außen an das Kalender-Format
gestellten Übersichtlichkeitsanspruch einlöst, schnellstmöglich das Gesuchte zu finden.
Bild und Text des Kalenders formieren das Heterogene zu einem „Textensemble und
Textkontinuum“ und machen ihn zu dem, was er seiner massenkommunikativen Intention
nach sein soll: ein zuverlässiger Interaktionspartner in Fragen der Informationsvermittlung
wie der Unterhaltung.
Diese Doppelung aber zwischen dem Sichtbarmachen der Semiozentrik des modernen
Menschen bei gleichzeitiger Einlösung einer massenkommunikativen Erwartungshaltung ist
die große, die essayistische Pointe des von Lichtenberg herausgegebenen „Göttinger
Taschen-Calenders“. Beim Blick in den illustrierten Kalender findet der Leser die gesuchte
Information und Unterhaltung, erfüllt sich so seine Erwartungshaltung an das mediale
Format als kompetenten Gesprächspartner, hält aber gerade dieser institutionelle
publizistische Dialoganbieter seinem Leser zugleich einen spezifischen „Spiegel“ vor. Der
Kalender löst seinen dezidierten Informations- und Kommunikationsauftrag dem Leser
gegenüber ein, er überschreitet ihn aber zugleich, indem er seine Benutzeroberfläche
spezifisch

transparent

hält.

Durch

seine

Oberfläche

hindurch

wird

die

zentralperspektivische Konstruktion nicht nur des Kalenders, sondern des modernen
Menschen überhaupt und seiner „Wirklichkeit“ sichtbar. Die vielfache Verweisstruktur von
Text und Bild hält nicht nur die Konstruktion des institutionellen Mediums aus
unterschiedlichen Text- und Bedeutungsmodulen hin zu einem imaginären „Sprecher“
transparent, sondern die typographisch-perspektivische Genese des modernen Subjekts
überhaupt. Der Kalender konstituiert sich als das, was bereits der lachende Blick Musils auf
seine Uhr implizierte: als „gläsernes Medium“ der Moderne, das nicht nur seine, sondern
generell die Konstruktionsverfahren medialer Präsentationsräume und damit die Formation
einer neuzeitlich-modernen Erfahrungswirklichkeit überhaupt bloßlegt, reflektiert und
gleichzeitig legitimiert. Mit dem fertigen Produkt des Kalenders kommen zugleich nicht nur
die technisch-apparativen Prozesse der Erzeugung der modernen Medienwirklichkeit in
den Blick, sondern auch die Fertigungsmuster ihrer Imaginationen wie auch das Potential
ihrer kulturellen und sozialen Anwendungsmöglichkeiten.
Das aber bedeutet: Der auf die gesamte publizistische Kommunikationssituation
ausgweitete Strukturzusammenhang von Bild und Text, von zentralperspektivischer
Bildmitte und ihrem vielfach ornamentalen „Rand“ läßt den „Göttinger Taschen-Calender“
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Lichtenbergs zum essayistischen Medium par excellance werden. Der Kalender organisiert
sich als Essay und löst so seinen spezifisch „aufklärerischen“ Öffentlichkeitsauftrag ein. Er
greift spezifisch auf die Muster des Gewohnten, Bekannten und Bewährten seines
Publikums, auf dessen Performanzen zu, indem er gerade in der kommunikativen
Erfüllung der gewohnten Erwartungshaltung ein entscheidendes Moment der Reflexion
integriert, eine Selbstreflexion des Mediums, die sich zugleich als Reflexion über die
anthropologischen Bedingungen des modernen Menschen ausweiten läßt. Was so über die
Kanäle eines massenkommunikativen „Sprechers“ vermittelt wird ist nichts anderes als ein
essayistischer „Wirklichkeitssinn“ oder auch eine essayistische Anthropologie, die den
Menschen zum vorurteilsfreien, weder einseitig destruktiven wie einseitig affirmativen
Umgang mit den Zeichenarsenalen der modernen „Medienwirklichkeit“ auffordert.

Der Traum
Eine solche Öffnung der Bildkommentare Lichtenbergs für ihre publizistische und
massenkommunikative Dimension legt nahe, auch die nicht explizit bildkommentierenden
Texte Lichtenbergs, all seine Zeitschriftenaufsätze unter den strukturellen Prämissen des
massenmedialen „Kommunikators“ zu lesen und zu diskutieren, insbesondere aber auch
seine publizistische Experimental- und Wissenschaftsprosa. Auch das beobachtende,
experimentierende Subjekt, das sich in den naturwissenschaftlich berichtenden und
erzählenden Artikeln Lichtenbergs aufbaut, muß notwendig innerhalb seines publizistischornamentalen „Randes“ beschrieben werden.100 Als „Essays“, so die bisherige Behauptung,
lassen

sich

die

Texte

dabei

erst

in

dem

Ganzen

ihrer

publizistischen

Kommunikationssituation beschreiben.101 Das sei hier selbst nur kurz anskizziert, um auf
interpretative, insbesondere aber auch editorische Aufgaben der in den letzten Jahren stark
zunehmenden, zukünftigen Lichtenberg-Forschung zu vertrauen. Ich möchte den Blick auf
einen zunächst äußerst irritierenden Kalender-Text Lichtenbergs aus dem Jahr 1794
richten, betitelt als „Der Traum“.
Die Kalender Ausgabe des Jahres 1794 vereint und vermischt dabei alle in der bisherigen
Argumentation herangezogenen Strukturmerkmale. Sechs Monatskupfer von Chodowiecki,
betitelt als „Aufrichtigkeit und Heuchelei“, durchziehen den Almanach auf seinen

100

Das trifft insbesondere auch für die Artikel des “Göttingischen Magazins der Wissenschaften und der
Litteratur” zu, wobei nur die populärsten bisher in der von Wolfgang Promies besorgten Werk-Ausgabe
zugänglich sind.
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imposanten zweihundertachtundzwanzig Seiten ebenso wie zwölf Modekupfer und „fünf
Kupfer zu Hogarth“.102 Diesem multiplen Bild- entspricht ein Textensemble, das neben
den obligatorischen tabellarischen Registraturen nicht nur die Erklärungen der Kupfer, den
ebenfalls standardisierten Wissenschaftsteilen wie „Einige Betrachtungen über die
physischen Revolutionen auf der Erde“ oder auch „Neue Entdeckungen, physicalische und
andere Merkwürdigkeiten“ enthält, sondern unter anderem auch ein binnenstrukturelles
Ensemble von zwei Artikeln. Auf den Seiten 125-134 findet sich ein Beitrag betitelt als
„Nachricht von einer Walrat-Fabrik“, der direkt im Anschluß, auf den Seiten 134 – 145,
fortgesetzt wird als „Einige Betrachtungen über vorstehenden Aufsatz, nebst einem
Traum“. Ebenso gesperrt gedruckt wie die anderen Artikelüberschriften findet sich in
diesem zweiten Artikel jener Text, der mit „Ein Traum“ überschrieben ist.103
Es ist eine zusammenhängende Serie äußerst heterogener Textblöcke, die sich hier
zwischen den Tabellen, den Bildern und den Bildkommentaren wie dem übrigen
Textkorpus des „Calenders“ einspannt. Der erste Artikel beginnt dabei noch
naturwissenschaftlich belehrend, er berichtet von der „Nachricht“ aus England, daß man
den Walrat,
[...] eine weiße, fettige, brüchige Masse von talgartigem Geruch, die in dem Kopfe des
Pottfisches (Physeter macrocephalus) gefunden wird [...], daß man diese Materie in England
nunmehr aus dem Fleische der Tiere durch Kunst zu verfertigen wisse, und daß ein gewisser
Doktor, dessen Name nicht angegeben werden konnte, bereits ein Patent über diese Erfindung
genommen habe, und Walratlichter wohlfeiler als Wachslichter liefern werde. Da die Sache ihre
Richtigkeit hat, das Verfahren aber wenigstens eine Zeit lang ein Geheimnis bleiben wird, so
wollen wir unsern Lesern ein paar Geschichten mitteilen, die vermutlich die Veranlassung zu
der Entdeckung gewesen sind, und also auch manchen tätigen Landsmann von uns ebenfalls
darauf leiten können. Überdies gibt die erstere einen kleinen Beitrag zur Geschichte unseres
Leibes nach dem Tode ab, und hat sonst noch so viel Lehrreiches für den Physiker, daß sie
schon allein deswegen eine Stelle hier verdient.104

Hebt der Artikel so mit einer „Nachricht“ über eine neueste wissenschaftliche Entdeckung
an, wonach ein Naturprodukt jetzt technisch-laborativ hergestellt und massenhaft
verbreitet werden kann, so verläßt er in der Folge diesen eröffneten Nachrichtenteil
scheinbar gänzlich. Im Verweis auf den noch nicht publizierten Forschungsbericht des
entsprechenden Erfinders wird im Folgenden eine vermutbare „Vorgeschichte“
rekonstruiert, der berichtende Nachrichtenteil geht in einen mehr erzählenden, äußerst
morbiden Teil über, in eine „Geschichte unseres Leibes nach dem Tode“. Analog zum
Walrat, einer als Kerzenwachs benutzten Fettmasse des Pottwals, kommt eine menschliche
102
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Fettmasse in den Blick. Dabei verschiebt sich nicht nur der Nachrichten-Inhalt, auch der
„Nachrichten-Sprecher“ formiert sich vielmehr neu. Aus dem redaktionellen „wir“ der
Anrede an den Leser wird ein deutlich identifizierbarer Erzähler, wobei die Redaktion sich
immer wieder in diesen Erzähler schiebt. 105 Es folgen zwei je mit genauen Quellenangaben
versehene „Fremdtexte“ von Forschern, zwei berichtende Fachartikel aus führenden
Wissenschafts- bzw. Gelehrtenmagazinen der Zeit, aus den „Chemischen Annalen“ von
1792 wie aus den „Philosophical Transactions“ desselben Jahres, die von dem chemischen
Phänomen der sogenannten Adipocire berichten, „von Fettwachs an Leichen, die unter
Luftabschluß und bei feuchter Wärme förmlich verseifen.“106 Sachlich distanziert, ohne das
Morbide des Beschreibungsgegenstandes weiter auszuschreiben, wird zunächst von der
Entdeckung eines Massengrabs auf dem Pariser „Kirchhofe der unschuldigen Kinder (des
innocens)“ erzählt, in dem die Körper sich nicht in rudimentäre Knochenreste, sondern in
eine Fettmasse verwandelt haben:
Das leinene Zeug, was sie umgab, war an den Leichen gleichsam anklebend, und ungeachtet
der scheinbar erhaltenen Form der Teile fand man darunter nur unförmliche Massen von einer
weichen, biegsamen, weißgrauen Materie, welche die Knochen von allen Seiten umgab, sie
hatte keine Festigkeit und zerbrach bei einer etwas harten Berührung und hatte selbst die
Eindrücke der Leinwand angenommen.107

Analog dazu folgt ein zweiter kurzer Forschungsartikel, der von der Beobachtung
desselben Phänomens bei Tieren berichtet, es geht um einen berichteten Fund eines
Vogels, der ebenfalls „in eine fettige Materie verwandelt [war], die dem Walrat sehr
glich.“108 Damit schließt der erste Artikel, um sogleich einen spezifisch kommentierenden
Beitrag nachzuschalten. Der auffallend direkten Visualität der Darstellung, mit der der erste
Artikel die Entdeckung der fetthaltigen Totenmasse in den Blick genommen hat, folgt jetzt
die Reflexivität einer zunächst distanzierten Erklärung.109 Auch hier nimmt zunächst ein
redaktionelles „wir“ Stellung zum vorher Berichteten, indem es das Phänomen der Adipocire
an bestimmte thermische Bedingungen koppelt, die eine mögliche Erklärung für sein
Vorkommen liefern sollen. Konfrontierte der vorangehende Artikel seinen Leser mit einem
äußerst „unappetitlichen“ und rätselhaften Friedhofsszenario, so sucht dieser Beitrag das
wahrscheinlich verursachte Staunen des Lesers im Rückbezug auf chemische und
physikalische Erklärungsmuster zu schlichten. Der Grenzübertritt in das „Reich der
104
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Toten“, die offene Beschreibungssuche eines Grabrätsels, wird hier eingeholt in frühe
thermodynamische Wissenschaftsspekulationen:
Wir sehen also auch aus diesem uns so nahe liegenden Beispiel wieder, daß die unorganische
Natur ihre chemischen Prozesse hat, die wir nicht kennen, und wie viele mag es dieser nicht in
der Tiefe gegeben haben, wo nicht allein die Ingredienzen in ungeheuren Massen, langsam,
und welches wohl ein Hauptumstand ist, entfernt von atmosphärischer Luft in ganz andern
Mediis behandelt werden?110

Doch auch hier gleitet der Kommentar wie die Sprecherfiguration des Kommentators von
der Sachlichkeit seiner Überlegungen bald in eine neue Redesituation über. Ein
sprechendes „Ich“ breitet jetzt seine Skepsis nicht nur dem eben Referierten gegenüber,
sondern der ganzen Praxis einer chemischen Analyse der Phänomenwelt aus:
Ich muß gestehen, wenn ich alles dieses zusammen nehme, und doch überdas bedenke, daß
nun doch manches in unserer Kruste gewiß uns ebenso organisch aussieht, als einer BücheMilbe die Schweinsleder-Papier- und Kleisterflöze, in denen sie wühlt, so überfällt mich immer
eine gewisse Schüchternheit bei unsrer sogenannten Theorie der Erde und chemischen
Zerlegung der Körper, von der ich mich kaum los zu machen im Stande bin.111

Diese

äußerste

erkenntnisskeptische

Wendung

der

Muster

wissenschaftlicher

Naturbeobachtung und –beschreibung wird in der Folge noch gesteigert. Abschließend
geht die Rede in einen weiteren scheinbar separierten Textblock über, in einen Traumtext:
Mir war als schwebte ich, weit über der Erde, einem verklärten Alten gegenüber, dessen
Ansehen mich mit etwas viel Höherem als bloßem Respekt erfüllte.112

Bezogen auf den ursprünglichen Gestus der Nachrichtenberichterstattung zu Beginn des
Walrat-Artikels wird der Text nun gänzlich aberrant. Es ist die Darstellung einer
spezifischen Schau Gottes, der visio oder unio mystica, wie sie hier als Gleichnis, als
Traumallegorie das weitgespannte Spektrum des Kalender-Artikels beschließt. Das „Ich“
des Textes findet sich „weit über der Erde wieder“, es schaut den „Geist“, der ihm „ein
unwiderstehliches Gefühl von Andacht und Vertrauen“ einflößt, wird von diesem zur
chemischen Analyse einer bläulich-grünen Kugel aufgefordert, versucht dies in einem
himmlisch-transzendenten Laboratorium zu bewerkstelligen – und scheitert daran. In
einem Dialog mit dem „Geist“ stellt sich die Kugel als „die ganze Erde“ heraus, die das
„Ich“ aufgrund seiner zu groben Analysemethode soeben nicht nur um Silber- und GoldRessourcen und um das atmosphärische „Luftmeer“ verkleinert hat, sondern auch
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[...] die ganze Schweiz und Savoyen, und den schönsten Teil von Sizilien herunter gehauen,
und von Afrika einen ganzen Strich von mehr als 1000 Quadratmeilen vom Mittelländischen
Meer bis an den Tafelberg völlig ruiniert und umgewendet [hat].113

Das Resultat der experimentellen Analyse der Erde ist ein desaströses. Um
Wiedergutmachung bittend aber bekommt das „Ich“ abschließend noch einen weiteren
Analyse-Auftrag: Jetzt ist es ein Buch „in einem nicht glänzenden einfachen Bande“, das
ausdrücklich „chemisch“ geprüft werden soll:
Die Sprache und Schrift desselben waren keine der bekannten, und obgleich die Züge mancher
Zeilen flüchtig angesehen, ziemlich so ließen, so waren sie es, näher betrachtet, doch
ebensowenig als die verwickeltsten. Alles was ich lesen konnte, waren die Worte auf dem
Titelblatt: Dieses prüfe mein Sohn, aber chemisch, und sage mir was du gefunden hast.114

Irritiert darüber rätselt das „Ich“ abschließend über den Sinn wie um den praktischen
Vollzug dieses Auftrags, denn
Der Inhalt eines Buchs ist ja sein Sinn, und chemische Analyse wäre hier Analyse von Lumpen
und Druckerschwärze.115

Doch schließlich setzt ein Reflexionsgang des „Ich“ ein, der dem Leser verborgen bleibt,
statt zu analysieren, begreift es den „gütigen Verweis“, schämt sich, bittet um Vergebung,
dankt und erwacht „unbeschreiblich bewegt“ - und entläßt so den Leser in die
interpretative Offenheit einer gleichnishaften „Traumdeutung“.
Schon diese sehr kurz gehaltene Paraphrase der „Geschichten“ Lichtenbergs rund um das
Walrat zeugt dabei von der Komplexität der Textkonstruktion,116 in die der „TaschenCalender“
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Originalbeiträgen anderer Publikationsorgane, greifen unterschiedlich inhaltlich wie
strukturell gelagerte Kommentarformen in diesen Diskurs mit ein, werden größere
narrative Blöcke dem eingelagert und „transzendiert“ all das abschließend in einer
gleichnishaften Traumerzählung mit dialogischen Sequenzen. Dem korrespondiert eine
Vielzahl von unterschiedlichen Erzähl- und Sprecherkonfigurationen, die höchst
wechselhaft ineinander übergehen, das redaktionelle „wir“, die Fremdautoren der AdipocireBeiträge, de Fourcroy und die Redaktion der „Philosophical Transactions“, sowie das „Ich“
des zweiten Kommentars wie dann jenes des Traumtextes. Es ist ein hohes Maß an
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textueller wie inhaltlicher, intertextueller Heterogenität, das hier dem Kalender für das Jahr
1794 eingelagert ist. Gesteigert wird diese äußerste Heterogentität scheinbar ins
„Groteske“, wenn man das Sujet der Kupferstiche, die Modeillustrationen wie die
Monatskupfer Chodowieckis mit Titeln wie „Die Freundschaft“, „Die Teilnahme“ oder
„Das Almosen“ gegen die Fettmassen eines aufgedeckten Massengrabs hält. Und auch die
Verfahrensweise des Walrat-Artikelensembles scheint keinesfalls mit Blick auf die
kommunikativen Maximen einer modernen Medieninstitution, wie sie der „TaschenCalender“ sonst vorgibt, angelegt zu sein. Die eigentliche „Nachricht“ wird zu Beginn zwar
genannt, aber in der Folge nicht weiter expliziert, sondern in einem Netz von Geschichten
und Kommentaren aufgelöst und schließlich innerhalb einer Traumfiktion scheinbar ganz
zum Verschwinden gebracht. So kommt Thomas Althaus in seiner ausführlichen
Besprechung zu dem Schluß, daß der Text nach einer beginnenden Faktenvermittlung sich
spezifisch verliert:
Aber dann dehnt und verlängert sich der Bezug von Text zu Text, bis von einem
Gegenstandsbezug eigentlich nicht mehr gesprochen werden kann. „Ein Traum“ zeigt
prinzipiell den Verlust von Referentialität an.117

Gerade diese „Überdehnung“ und spezifische „Verlängerung“ des Nachrichtenteils aber,
gerade

seine
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Durchformungen lassen sich auch anders deuten, nämlich ganz im Gegenteil als Ausweis
eines hohen Grades an Referentialität, wie sie weiter oben bereits der makrostrukturellen
Bild-Text-Architektur des „Calenders“ attestiert werden konnte. Zwar scheint die
eigentliche „Nachricht“ sich im Verlauf des Textes mehr und mehr zu verflüchtigen,
dahinter aber entsteht – ganz im Sinne des Kalenders – eine neue, eine ungewohnte
Sichtbarkeit. Bleibt die eigentliche „Textmitte“ der Beiträge leer bzw. offen, indem das
neue Verfahren der künstlich-maschinellen Gewinnung von Walrat „wenigstens eine Zeit
lang ein Geheimnis bleiben wird“,118 so legt sich um die Textmitte ein zwar äußerst
heterogener und disperser, strukturell jedoch stets zusammenhängender, ein mehrfach
kommentierender „Rand“. Ornamental-grotesk legt sich eine Textur um den eigentlichen,
den nur flüchtig geöffneten und weiterhin frei bleibenden Nachrichtenteil, um eben diese
„Mitte“ konsequent auf ihre Konstruktionsbedingungen hin zu befragen, um hinter und in
dieser Mitte jene „zwei Unsichtbarkeiten“ sichtbar zu machen, denen die gesamte
Makrostruktur des übergeordneten Kommunikators verpflichtet ist. Alles steuert gleichsam
auf das Titelblatt des „Buches der Natur“ zu, wie es am Ende des Rätsels Lösung
verspricht; es ist das, was chemisch analysiert sich als „Lumpen und Druckerschwärze“
darstellen würde, das trotz und gerade aufgrund aller Heterogenität den fortlaufenden Text
117
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als spezifische Einheit zusammenhält. Zwischen der leeren Mitte der „Nachricht“ und dem
Titelblatt aber inszeniert sich als verbindendes Strukturmoment ein permanentes Kippspiel
der Ersetzung, der Repräsentation und Analogisierung:

evidentia
Das neue, künstlich-maschinell hergestellte, industrielle Walrat soll das natürliche des
Pottwals, jene „weiße, fettige, brüchige Masse von talgartigem Geruch“ ersetzen. Es ist, so
kann man pointieren, die Ersetzung der „ersten“, der „natürlichen“ Natur durch eine
„zweite“, eine analog dazu künstlich hergestellte „Natur“, die den Kern der eigentlichen
Nachricht bildet. Diese zweite artifizielle „Masse“ aber bleibt genau wie ihr
Herstellungsverfahren unsichtbar. So greift der Text zu einem alternativen Verfahren der
Sichtbarmachung. Er zitiert Augenzeugenberichte, in denen jetzt jene Leichenmassen der
Adipocire, jene „unförmliche[n] Massen von einer weichen, biegsamen, weißgrauen
Materie“119 gleichgesetzt werden nicht nur mit dem natürlichen, sondern auch mit dem
künstlichen Walrat.
Damit aber betreibt der Text eines „der Hauptgeschäfte rhetorischer Techne“.120 Er
versucht die Repräsentationsfunktion sprachlicher Zeichen, ihre Präsenz im Wissen um
eine prinzipiell vorgängige Negativität und Intransparenz spezifisch zu erhöhen und zu
stabilisieren. Statt auf dem bloßen Fehlen einer „Nachricht“, eines gesicherten Faktums
über die Welt zu insistieren, greift der Text auf ein rhetorisches Zeichenkonstrukt „mit
gesteigerter Wahrscheinlichkeits- und Überzeugungswirksamkeit“ zurück.121 Im Folgenden
werden die „Geschichten“ erzählt, die „vermutlich die Veranlassung zu der Entdeckung
gewesen sind.“122 Die fehlende faktische Sichtbarkeit des Nachrichtengegenstandes soll
durch eine Form der Wahrscheinlichkeit ausgeglichen werden, die kommunikativ, durch
das Erzählen von „Geschichten“ trotzdem eine Form der Sichtbarkeit schafft. Es ist die
evidentia, jenes rhetorische Grundmuster der Beglaubigung eines Abwesenden,123 das hier
118
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Vgl. hierzu Ansgar Kemmann: Evidentia, Evidenz. In: Gert Ueding (Hg.): Historisches Wörterbuch
der Rhetorik. Bd. III. Tübingen 1996, 33-47. Der Artikel zeugt dabei von einer Entwicklung der
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die fehlende Sichtbarkeit in der Textmitte ersetzen soll. Aus wissenschaftlich verbürgten
Quellen werden nicht nur namhafte Forschungsautoritäten herangezogen, die für den
Wahrscheinlichkeitsgrad, die Glaubwürdigkeit des Folgenden bürgen sollen. Es sind mit
den Fremdautoren zugleich ganze narrative Textblöcke, die in diesem Kontext nachgerade
dasjenige, was sich durch das Fehlen einer unmittelbaren (philosophisch-cartesischen)
„Evidenz“ auszeichnet, trotzdem „vor Augen stellen“ sollen. Durch die Installation der
evidentia greift der fortlaufende Text auf ein zentrales Muster „rhetorischer Bildgebung“124
zurück, auf eine basale rhetorische „Aktualitätsfigur“,125 um die leere Bildmitte der
„Nachricht“ aufzufüllen. Trotz ihrer auctoritas, ihrer verbürgten und durch die genaue
Zitation vor allem offengelegten Glaubwürdigkeit besetzen die Quellentexte aus den
öffentlich renommierten Fachmagazinen dabei die leere Textmitte letztlich fiktional, denn,
so definiert es Ansgar Kemmann in seinem Forschungsartikel,
[...] die rhetorische Evidenz ist überdies fiktiv: ein Augenschein wird fingiert, wo Augenschein
real gerade fehlt. Was sich rhetorisch „Einsicht“ nennt, hat also lediglich Als-Ob-Struktur.126

Die Augenzeugenberichte über das Leichenfett werden im Text als Form eines fiktionalen
„historischen Präsenz“127 montiert, so, als ob sie die Faktizität der eingangs berichteten
Nachricht

legitimieren

und

noch

steigern

könnten.

Die

„Ausmalungen“

der

Augenzeugenberichte, besonders die schaurige Friedhofssequenz, sollen ein plastisches
Substitut und Surrogat vor Augen führen, das wahrscheinlich dem Abwesenden entspricht,
wobei eine letzte Gewißheit darüber notwendig ausbleiben muß. Damit aber wird
stützen sich dabei im allgemeinen auf zwei Traditionslinien: auf den griechischen Terminus der enérgeia
und das damit verbundene – im weitesten Sinne – metapherntheoretische Konzept im Ausgang von
Aristoteles, wie zum anderen auf den Begriff der enárgeia als primär darstellungstheoretisch-narratives
Konzept im Ausgang von Cicero und Quintilian. Rüdiger Campe hat dabei gezeigt, inwiefern jene
Opposition zwischen enárgeia und enérgeia selbst die “Rhetorik” wie die Rhetorikforschung als
Diskurssystem auch nach dem vermeintlichen “Ende” der Rhetorik im 18. Jahrhundert bestimmt, vgl.
Rüdiger Campe: Vor Augen Stellen; vgl. ders.: Affekt und Ausdruck. Zur Umwandlung der literarischen
Rede im 17. und 18. Jahrhundert. Tübingen 1990, 230f. Ich folge bei meiner begrifflichen Verwendung
dabei dem Muster von Campe, gegen ein Entweder-Oder der beiden Forschungsstränge eine
“Verschmelzung” beider Traditionslinien in der Praxis rhetorisch-literarischer Textgenesen spätestens seit
der Renaissance vorauszusetzen; vgl. dazu auch: Andreas Solbach: Evidentia und Erzähltheorie. Die
Rhetorik anschaulichen Erzählens in der Frühmoderne und ihre antiken Quellen. München 1994; Hans
Carl Finsen: Evidenz und Wirkung im ästhetischen Werk Baumgartens. Texttheorie zwischen Philosophie
und Rhetorik. In: DVjS 64, 1990, 247-277; zur traditionelleren, rein auf die Figurenlehre beschränkten
rhetorischen „evidentia“-Rezeption vgl. Heinrich Lausberg: Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine
Grundlegung der Literaturwissnschaft. Stuttgart 1990; zur philosophiegeschichtlichen Rezeption der
“Evidenz” vgl. dagegen: Jürgen Mittelstraß: Evidenz. In: ders. (Hg): Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie. Bd. 1, Stuttgart, Weimar 1995, 609-610
124
Vgl. Rüdiger Campe: Vor Augen Stellen. Über den Rahmen rhetorischer Bildgebung. In: Gerhard
Neumann (Hg.): Poststrukturalismus. Herausforderung an die Literaturwissenschaft. Stuttgart, Weimar
1997., 208-225, hier 209.
125
Ebd.
126
Ansgar Kemmann: Evidentia, Evidenz. 39.

188
grundsätzlich versucht, einen fehlenden „Nachrichtenwert“,128 ein fehlendes Faktum
mittels Fiktionalisierungsstrategien, mittels spezifischer Bild(in)formationen nicht nur
aufzufüllen, sondern darüber hinaus seiner Maßgabe der „Aktualität“ gerecht zu werden.129
Die „Nachricht“ soll als aktuelles Ereignis die „Aufmerksamkeit“ nicht nur des Lesers,
sondern die einer ganzen Kommunikationsgemeinschaft, einer ganzen „Öffentlichkeit“
gewinnen.130
So wenig allerdings unter evidentia im Gegensatz zu einer restriktiven Rezeptionsgeschichte
der Rhetorik nur eine einzige spezifische Redefigur zu verstehen ist, sondern vielmehr im
oben

bereits

angewandten

Sinn

ein

ganzes

Arsenal

von

fiktionalisierenden

Zeichentechniken zum Zwecke der Visualisierung und Autorisierung einer abwesenden
Sache (res), eine ganze „Textur“, so wenig kann diesem Verfahren gegenüber der Verdacht
einer rhetorischen Verbergungstaktik entgegengehalten werden. Die vielleicht naheliegende
Pointe, daß es sich bei der „Nachricht von einer Walrat-Fabrik“ um ein (relativ) frühes
Zeugnis von Nachrichtenmanipulation handelt, würde auf diesem Hintergrund die
vorliegende Komplexität der Textstruktur übereilt trivialisieren. Denn es kann als
strukturelle

Prämisse

der

evidentia

als

spezifisch

visualisierendes

rhetorisches

Beglaubigungsverfahren gelten, daß sie ihren Konstruktionscharakter als Zeichenverfahren
stets transparent hält. Als grundlegende Form der rhetorischen „Einsicht“ in die
Beschaffenheit der Welt ist sie, um Blumenbergs Konzept von Rhetorik hier anzuführen,
[...] nicht nur die Technik, solche Wirkung zu erzielen, sondern immer auch, sie durchschaubar
zu halten [...].131

Die rhetorische Erzeugung von evidentia, von verständiger Sichtbarkeit, so kann man in
Anlehnung an Blumenberg formulieren, versucht keinesfalls das Fehlen von „Evidenz“ im
philosophischen Sinne – „Evidenz“ hier cartesisch als begrifflich sofort faßbare, intuitive
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Sichtbarkeit verstanden, als clara et distincta perceptio132 - verbergend zu kompensieren. Sie
insistiert vielmehr auf der Zeichenhaftigkeit ihrer Bilder und damit auf der
Alteritätsstruktur ihrer Repräsentationen. Es ist das reflexive Konzept einer virtuellen
Bildgebung,133 das die Konstruktionsbedingungen dieser Virtualität gerade transparent hält,
das auch für die lichtenbergische „Nachrichtengebung“ bedacht werden muß.
Ist die eigentliche „Nachricht von einer Walrat-Fabrik“, von der die Redaktion anfangs
sagt, daß sie „uns von einem Freunde mitgeteilt worden ist“,134 von Beginn an als
„Erzählung“ markiert, entzieht sie sich somit von Beginn an der vermeintlich faktischen
Evidenz des Sichtbaren, verläßt sie sich auf die Vertrautheit und Zuverlässigkeit des
„Freundes“ und verweist sie von dort aus auf verschiedene informationsverarbeitende,
private wie öffentliche „Medien“, die in Abwesenheit des Sichtbaren trotzdem darüber
berichten, so reflektiert auch die in den fortlaufenden Text eingesetzte Montage aus
Fremdtexten und redaktionellem Eigenkommentar ihre rhetorische evidentia-Konstruktion.
Das Irritierende und Merkwürdige, mithin das „Wunderbare“ der eingefügten
Friedhofssequenz kommt grundlegend durch eine spezifisch verfremdende Anwendung
eben jener rhetorischen techne zustande. Funktioniert sie im Sinne der aristotelischen enérgeia
als bildhaftes „Verfahren der Verlebendigung [...], der Vergegenwärtigung des
Abwesendem, indem es gleichsam lebendig vorgeführt wird und so für alle in Erscheinung
tritt“,135 so baut sich die evidentia des vorliegenden Kalender-Textes gerade umgekehrt auf:
Der „Kirchhof der unschuldigen Kinder“, der Cimetière des Innocents als eine der ältesten wie
bekanntesten Pariser Friedhofslandschaften136 mit den hier entdeckten Leichenbergen des
Massengrabs, mit den in Leinwand gehüllten äußerst befremdlichen Fettkörpern, scheint
den deutlichen Gegenpol zu gewohnten Mustern der „Verlebendigung“ einer Sache zu
markieren. Statt „Lebendigkeit“ zu suggerieren setzt der Text in einen äußerst
unlebendigen Bildbereich über, überschreitet er nachgerade die Grenze vom organischen
„Leben“ hin zum Anorganischen. Die Textmitte wird gleichsam mit einer Totenszene,
einer toten Masse gefüllt, aus der „Nachricht“ wird eine kurze, rätselhafte „Geschichte des
Leibes nach dem Tode.“
Mag der Tod, wie es Philippe Ariés in seiner monumentalen Text-Bild-Geschichte
eindrucksvoll belegt hat, äußerst „bilderfreundlich“ sein,137 in dem vorliegenden Kalender132

Descartes beschreibt die “Evidenz” als (einzigen) Modus der Erkenntnisbildung, als clara et distincta
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Beitrag bleibt sein Bild konturlos, umrißlos, verschwommen und unverständlich, zeigt er
sich eben als „unförmliche Massen von einer weichen, biegsamen, weißgrauen Materie,
welche die Knochen von allen Seiten umgab“. Wie sich das Augenzeugenprotokoll auch
bemüht, das Gesehene möglichst seriös, ohne Ausschreibung der Phantastik affinen
Topographie detailliert zu beschreiben, so bleibt es doch auf die Bezeichnung der
Totengräber verwiesen, die jene unbekannte Materie „ganz treffend Fett nannten“.138 Das
aber läßt die Evidenz des Augenzeugenberichts spezifisch kippen, ohne sie dabei – in
ihrem rhetorischen Sinne – aufzuheben. Die auctoritas oder Glaubwürdigkeit der
Fremdtexte als Protokolle einer – zu diesem historischen Zeitpunkt – höchst progressiven
Naturwissenschaftsforschung, einer experimentellen chemischen wie medizinischen
Wissenschaftsauffassung, die, so Ariès, ihren morbiden avantgardistischen Höhepunkt in
unzähligen öffentlichen wie geheimen anatomischen Kabinetten, in „Laboratorien des
Todes“ findet139 und sich im 18. Jahrhundert zu einer äußerst „mondänen“ allgemeinen
Todesfaszination bis hin zur „Nekrophilie“ steigert, Konservierungen von Toten,
Techniken der Einbalsamierung und der Mumifizierung sich als gesellschaftsfähige
Modeform etablieren140 – dieser Gestus und ihre wissenschaftlich legitimierende auctoritas
einer populären Naturwissenschaftsforschung wird hier radikal irritiert. Was die Journale
der beiden Wissenschaftsmagazine als rhetorische Evidenzformen einbringen, ist das
Erstaunen nicht nur der naturwissenschaftlich fragenden Neugierde, sondern generell der
naturwissenschaftlichen Beschreibungssprache, die bei der Suche nach tiefenstrukturellen
Bedingungsfaktoren menschlicher Existenz, beim Blick in ein „Jenseits“ des Menschlichen
nicht auf eine angenommene organische „Natur“, sondern auf eine explizit anorganische
Gemengelage trifft. Hier, bei der forschenden Beobachtung einer Totenwelt, „tappt“ die
naturwissenschaftliche Beschreibung im Ungewissen, nähert sie sich dem beobachteten
Phänomen äußerst unsicher, durch Drücken, Fühlen und Riechen, übernimmt sie die
Sprache der Totengräber und bleibt ihr ansonsten nichts anderes übrig, als in einfachen
narrativen

Mustern

die

Oberflächenbeschreibung

einer

„Masse“,

deren

Mischungsverhältnisse, deren verschwommene Strukturalität sich begrifflich nicht weiter
darstellen läßt, wiederzugeben. Der „neue“ Erfahrungsbereich, der hier durch das offene
Grab dem Blick zugänglich gemacht werden soll, bleibt fremd. Das naturwissenschaftliche
Bewußtsein, das wird hier protokollarisch belegt, wird bei seiner empirischen
Erkenntnissuche nach den „natürlichen“ Bedingungen des Menschen, der „Natur“ hier
nicht nur mit etwas genuin „Unnatürlichem“, mit Bereichen des Anorganischen
konfrontiert, mehr noch: im Blick auf die „unnatürliche Natur“ werden die Desiderata ihrer
Repräsentationsmuster aufgedeckt. Es ist der „Realismus“ einer naturwissenschaftlichen
138
139
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„Aufmerksamkeit“141 und ihrer Beschreibungssprache, der im staunenden Blick auf eine
unerwartete Gemengelage – im cartesischen Sinne einer clara et distincta perceptio evidenzlos
bleibt.
Das aber bedeutet, daß der wissenschaftliche Augenzeugenbericht, der hier als Form der
rhetorischen evidentia, der rhetorischen Sichtbarmachung eines abwesenden Gegenstandes
in den Kalender-Text integriert wird, letztlich das Protokoll einer naturwissenschaftlichen
Form der Evidenzlosigkeit vorträgt – und damit wiederum die doppelte Strukturalität der
rhetorischen

evidentia

gerade

einlöst.

Hinter

der

Sichtbarkeit,

mit

der

der

Augenzeugenbericht die leere Nachrichten- bzw. „Textmitte“ gestalten soll, bleibt eine
„zweite“ Sichtbarkeit präsent, die der bloßen Repräsentanz auch naturwissenschaftlicher
Zeichengebungen - womit der Kalender-Artikel äußerst unbestimmt endet. Der Leser
erfährt abschließend,
Herr Thouret habe zwei Jahre hindurch mit unermüdetem Eifer seine Aufmerksamkeit auf alle
Umstände bei diesem Ausgraben gewandt und werde ein besonderes Werk darüber schreiben.
Ob dieses Werk wirklich erschienen sei, ist uns nicht bekannt; genug daß es dem Engländer
geglückt ist, durch Kunst diese Operation der Natur nachzumachen.142

Am Ende dieses ersten Artikelteils wird die leere „Mitte“ der ursprünglichen Nachricht
wieder hergestellt. Das versprochene und angekündigte Buch, das eine erklärende
Beschreibungssprache für das Fremde des Gesehenen gefunden hätte, ist trotz aller
unermüdlichen „Aufmerksamkeit“ des forschenden Blicks nicht existent oder zumindest
öffentlich nicht zugänglich. Ohne das Buch aber bleibt die entdeckte „Masse“ ohne
wirkliche Sichtbarkeit. Sie bleibt außerhalb der Kontrolle des zentralperspektivischen
Bilder- wie Lektüreblicks und somit außerhalb der „Normalität“ des modernen Sehens wie
Verstehens,

sie

bleibt

ein

amorphes,

anorganisches

Ding,

das

sich

einem

naturwissenschaftlichen Zeichenrepertoire entzieht, das sich in einem fragwürdigen
Außerhalb

von

dessen

domestizierenden,

experimentellen

und

laborativen

Wirklichkeitsmustern etabliert. Bleibt das Phänomen bildlos, unscharf, kontur- und
kontrastlos, perspektivisch unbestimmt, so bleibt es außerhalb der wissenschaftlichen
Perspektivik und damit außerhalb von deren „Tauschpartner“, dem Buch.143
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Moderne vgl. Hans-Jörg Rheinberger: Augenmerk. In: Lichtensteiner-Exkurse III. Aufmerksamkeit.
Egingen 1998, 397-412.
142
Lichtenberg III, 106.
143
Vgl. Ernst Novotny: Cézanne und das Ende der wissenschaftlichen Perspektive. 32ff.
141

192
phantasia, visio
Es ist die Zentralperspektive auf die Gegenstandswelt, wie sie nicht nur das
naturwissenschaftliche,

sondern

allgemein

das

Sehen

einer

ganzen

kulturellen

(europäischen) Deutungsgemeinschaft der Moderne habitualisiert hat, deren evidentia, deren
bewährtes Bildgebungs- und Beschreibungskonzept, das am begleitenden Rande der
„Nachricht“ zunächst vehement in Frage gestellt wird. Was als modernespezifische
Ausprägung der traditionell rhetorischen evidentia beschrieben werden kann, der
naturwissenschaftlich autorisierte, nicht nur durch die „Exaktheit“ der Wissenschaftsform,
sondern auch durch das Renommee der jeweiligen Forscherpersönlichkeit verbürgte
Augenzeugenbericht, diese moderne evidentia protokolliert und dokumentiert hier zunächst
die Negativität ihrer Sichtbarkeiten. Es kann lediglich ex negativo diagnostiziert werden,
was die „Menschenmasse“ nicht ist bzw. welche „Eigenschaft“ ihr nicht zukommt. Sie ist
ohne Knochenverbindung, ohne „Bänder und Flechsen“, ohne Unterleibshöhle, ohne
„Spur von Eigeweiden“ etc. So bleibt gegen Ende des ersten Artikelteils eine „Lücke“,
vielleicht auch „Wunde“ zwischen der „normalen“, faktischen Nachrichtenmitteilung und
den gängigen zentralperspektivischen Mustern ihrer Einsehbarkeit und Beschreibbarkeit, es
bleibt die riskante Bedrohung eines Wirklichkeitszuganges, der sich nicht nur seiner
Zeichenhaftigkeit, sondern zugleich den Desiderata dieser Zeichenhaftigkeit bewußt wird.
Dieser Bedrohung, dieser Dekomposition des Gewohnten im ersten Beitragsteil widmen
sich die folgenden, deutlich als kommentierend ausgewiesenen „Betrachtungen über
vorstehenden Aufsatz, nebst einem Traum.“ Sie nehmen die zuletzt wiederum frei
gebliebene „Nachrichtenmitte“ des Gesamttextes als Gegenstandsfeld wieder auf, nicht
ohne Referenz auf die erste, die evidentia-„Randleiste“ des Beitrags:
Der Text setzt eine weitere Analogie, die der Bücher-Milbe, die die „Schweinsleder-Papierund Kleisterfölze“ mit etwas Essbaren verwechselt. Damit aber analogisiert er selbst nichts
anderes

als

das

vorige

Spannungs-

und

Differenzverhältnis

zwischen

Untersuchungsgegenstand und naturwissenschaftlichem Beobachtungsblick. Wie die Milbe
das, was Buch ist, für „Natur“ hält, so glaubt es laut dieser Analogie auch der
Naturforscher. Es ist ein grundsätzlich falscher Umgang mit dem „Buch der Natur“, wie er
hier nochmals als Allgemeinfall einer Naturwissenschaftsforschung angemahnt wird, ein
fataler Umgang, der die Materialität nicht nur seines Untersuchungsgegenstandes, sondern
allgemein die seiner Lebenswelt verwechselt. Das, was sich im vorherigen Beitragsteil als
Versagen oder Ungenügen einer wissenschaftlichen Perspektive, als Verlust der
Zentralperspektive zeigte, das baut sich hier aus zur grundsätzlichen Skepsis nicht nur an
der Schärfe eines wissenschaftlichen Sehens, sondern zur Frage nach deren Blindheit
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überhaupt. Die Frage nach der Füllbarkeit der leeren Nachrichtenmitte scheint negativ
entschieden zu sein.
Dann aber formiert sich der Rand um diese „leere“ Nachrichtenmitte nochmals neu. Der
Frage nach der Blindheit der wissenschaftlichen Perspektive setzt dieser „Rand“ eine
spezifische Sichtbarkeit entgegen. Nach dem unaufgeklärten „Abenteuer“ des vorigen
Textteils, das lediglich ein Staunen über die anorganische „Natur“ des Menschen zurückließ
und sich dann zur äußersten Skepsis steigerte, folgt jetzt ein „Traum“. Die Strukturalität
des Traums als textuelle Konstruktions- und Beschreibungsform, das hat Matthias Christen
mit Blick auf Georg Simmels ästhetisches Soziologie (oder „soziologische Ästhetik“)
herausgestellt, weist dabei jene Konstellation auf, wie sie analog nicht nur dem
„Abenteuer“,

sondern

grundsätzlich

allen

essayspezifischen

Darstellungsformen

zugeschrieben werden kann. Aufgrund seines „unwirklichen Charakters“, so Christen,
nimmt der Traum „eine ähnliche exzentrische Stellung zum gewöhnlichen Leben“ ein wie
das Abenteuer.144 Als „Fremdkörper“ ist der Traum wie das Abenteuer nicht nur getrennt
vom kontinuierlichen Ganzen des Alltags, als dieser „Fremdkörper“ spiegelt er gerade auf
die sonst nur performativ erfahrenen Normalitäten des Alltags selbst zurück. Mit Blick auf
Musil konnte genau dieses de- und rekompositorische Strukturmoment auch dem Lachen
zugeordnet werden. Hier aber wird der „Traum“ als Figur einer „exzentrischen
Partikularität“ an den abschließenden „Textrand“ des Kalender-Artikels gestellt, der
Traum, als jene „unwirkliche Alltagsform“, in dem „die Fragmente des Taglebens sich
verwirren.“145
Der kommentierende „Rand“, den der Traumtext Lichtenbergs innerhalb des WalratTextensembles einnimmt, kann auf diesem Hintergrund keinesfalls als referenzlos zur
ursprünglichen „Textmitte“, zur „Nachricht“ gelesen werden.146 Gerade seine „Exzentrik“,
das „Groteske und Arabeske“ seiner heterogenen Bildersprache,147 die gewohnte
Erfahrungszusammenhänge entfremdet, die Bild- und Beschreibungselemente aus
alltäglichen Zusammenstellungen herauslöst und neu kombiniert, mit anderen Worten:
gerade seine scheinbar aberrante „Phantastik“ läßt den Traum zum prädestinierten
„Textrand“ werden. Seine „abstruse Sinnbildlichkeit“148 führt nicht von der „eigentlichen“
Erfahrungswirklichkeit eines alltäglichen Bildzentrums weg, sie führt reflexiv zu ihr hin. So
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Matthias Christen: Essayistik und Modernität. 141.
Inka Mülder: Siegfried Kracauer. Grenzgänger zwischen Theorie und Literatur. Seine frühen Schriften
1913-1933. Stuttgart 1985, 39.
146
Was ausdrücklich auch gegen eine editorische Separierung des Textes spricht, wie es sich oftmals in
Teilkompendien der Schriften Lichtenbergs findet, vgl. exemplarisch Kurt Batt (Hg.): Lichtenberg.
Aphorismen, Essays, Briefe. Leipzig 1992.
147
Ulla Hasenstein: Entziffernde Hermeneutik. Zum Begriff der Lektüre in der psychologischen Theorie
des Unbewußten. München 1991, hier 102.
148
Gustav René Hocke: Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchemie und esoterische
Kombinationskunst. Hamburg 1959, 118.
145
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wehrt sich der Text selbst explizit gegen eine bloß „ornamentale“ Lesart seiner selbst, hier
verstanden im Sinne des bloßen rhetorischen ornatus, verstanden im oftmals kanonischen
Verständnis des Ornaments als nur schmückendes Dekorationselement ohne leitende
Strukturfunktion für das Ganze. Ohne allen „morgenländischen Prunk in bloßer WerktagsProse“149 soll der Traumtext vorgetragen werden, gerade nicht getrennt von alltäglichen
Kommunikations- und Beschreibungsmustern. Der „Textrand“, der durch den Traumtext
zur „Nachrichtenmitte“ fortgesetzt wird, insistiert so explizit auf seiner Referentialität zur
Alltagswelt.
Diese Alltagswelt aber - diesen Forschungszusammenhang hat Martina Wagner-Egelhaaf
für Schreibweisen einer literarischen Anthropologie fruchtbar gemacht - kehrt in
(literarischen) Traumtexten spezifisch verwandelt wieder. Danach werden weniger
individualpsychologische

Konflikte

abgearbeitet

als

vielmehr

ganze

kulturelle

Zeichenkodierungen sichtbar gemacht, die culture pattern einer Deutungsgemeinschaft, die
Inhalte, Strukturen und Konstruktionszusammenhänge des kulturellen sensus communis also,
der die Alltagsformen des Handelns determiniert, ohne explizit präsent zu sein.
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Als

Textkonstruktion kann der „Traum“ mit anderen Worten als prädestinierte ornamentalessayistische Schreibform gelesen werden: Über die Auflösung der Einheit des kulturell
Gewohnten in Bruchstücke, in Heterogenitäten entsteht eine neue Sichtbarkeit auf das
Gewohnte, eine neue Form der evidentia, der virtuellen Sichtbarkeit eines Abwesenden.
Denn die phantasia oder visio, wie sie der vorliegende Traumtext exemplarisch konfiguriert,
gehört

zum

festen

Formeninventar

der

rhetorischen

Evidenz.151

Phantastische

Zeichenarchitekturen können danach grundsätzlich demselben semiotisch-technischen
Verfahren der Vergegenwärtigung eines Abwesenden, der „lebendigen“ Narration
zugeschrieben werden, wie es oben bereits der faktenorientierte Augenzeugenbericht, das
Protokoll oder die Dokumentation figurierten. Als Schreibweisen der rhetorischen evidentia
kommt

phantastisch-grotesken

Vergegenwärtigungspotential
149

152

Texturen

dasselbe

„energetische“

zu, wie es vermeintlich faktizistische Verfahren der

Lichtenberg III, 108.
Martina Wagner-Egelhaaf: Traum – Text – Kultur. Zur literarischen Anthropologie des Traumes. In:
Gerhard Neumann (Hg.): Poststrukturalismus. 123-144, hier 128. Wagner-Egelhaaf spricht in diesem
Zusammenhang von culture-pattern dreams.
151
Vgl. Ansgar Kemmann: Evidentia. 40; auf diesem Hintergrund erweist sich im übrigen die Frage, ob
Lichtenberg den vorgestellten Traum “wirklich” gehabt hat und – wenn ja – wo sich aussagekräftige
Belegstellen für tatsächlich geträumte Vorformen dieser Traumsequenz in seinen Schriften finden, als
überflüssig, vgl. hierzu Thomas Althaus: Das Uneigentliche ist das Eigentliche. 205f.
152
Zur umfassenden antiken Modellgeschichte dieses “Vergegenwärtigungspotentials” vgl. Manfred
Fuhrmann: Dichtungstheorie der Antike. Aristoteles, Horaz, ‘Longin’. Darmstadt 1992, 177f.; zur
Spezifik des an den phantasia-Begriff gekoppelten “Vergegenwärtigungskonzepts” bei Pseudo-Longinus
vgl. Susi Kotzinger: Arabeske-Groteske: Versuch einer Differenzierung. In: dies./Gabriele Rippl (Hg.):
Zeichen zwischen Klartext und Arabeske. Konferenz des Konstanzer Graduiertenkollegs “Theorie der
Literatur” veranstaltet im Oktober 1992. Amsterdam, Atlanta 1994, 219-228; zur rhetorischen Begriffsund Konzeptgeschichte der phantasia allgemein vgl. Renate Lachmann: Phantasia, imaginatio und
rhetorische Tradition. In: Josef Kopperschmidt (Hg.): Rhetorische Anthropologie. 245-270.
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glaubwürdigen

(Nachrichten)Berichterstattung

benutzen.

Beide

verpflichten

die

verwendeten Zeichen einem semiotischen Formgebungsverfahren, einer semiotischen
Hybridstruktur, die ein virtuelles Erfahrungsszenario so produziert, als ob es natürlich, als
ob es präsent wäre. Beide fingieren und fiktionalisieren. Wie im Augenzeugenbericht so
wird auch im phantastischen Text oder Bild das Zeichen derart benutzt, daß seine
Materialität hinter der Oberfläche der fertigen Anwendung zunächst verschwindet. Die
Materialität des Zeichens wird in beiden „durchsichtig“, sie tritt hinter die Evidenz des
Zeichens zurück, d.h. hinter die Bildlichkeit, die Einbildungskraft und durchaus BildGewalt. Ob nun das „Faktum“ des tatsächlichen Ereignisses „evident“ durch das Zeichen
verbürgt wird oder – wie im hier verhandelten phantastischen Traumtext Lichtenbergs –
ein Dialog mit Gott simuliert wird – stets ist es jene energetische Vergegenwärtigungs- und
Repräsentationspotenz des Zeichens allgemein, die hier rhetorisch zu aktivieren versucht
wird. Es ist die unaufhebbare Differenz zwischen res und verba bzw. zwischen Signifikat
und Signifikant in die hinein hier gleichsam das evidente Zeichen der Rhetorik plaziert wird
und aus der heraus es die Suggestion der Präsenz erzeugen soll.153
Mit dem phantastischen Traumtext, der hier am Ende des Kalender-Beitrags eingefügt
wird, setzt der Text damit sein Konstruktionsprinzip der Analogisierung bzw. der
Substituierung konsequent weiter fort. Analog zur evidentia des ersten Artikelteils, deren
„Evidenz“

gerade

in

der

Offenlegung

einer

mangelnden

(energetischen)

Zeichenlesekompetenz lag, setzt „Ein Traum“ jetzt eine zweite virtuelle Sichtbarkeit, er
ersetzt die einseitig naturwissenschaftlich operierende Evidenz durch eine andere, durch
eine phantastische, durch eine spezifische visio oder unio mystica. Es ist eine spezielle „Schau
Gottes“, wie sie bereits mit Blick auf Robert Musils essayspezifische Texturen ausgemacht
werden konnte, die hier die ornamentale „Randleiste“ des Textensembles beschließt, die
somit keinesfalls von der eigentlichen „Text“- und „Nachrichtenmitte“ wegführt, sondern
diese

spezifisch

zu

füllen

sucht.

Konnte

der

„Oberflächenrealismus“

der

naturwissenschaftlichen Narrativik die leere Beschreibungsmitte des Kalender-Artikels nur
unangemessen schließen, so konfiguriert sich jetzt ein anderes Deutungsmuster. Mit der
unio mystica oder cognitio Dei experimentalis wird – wie dann auch bei Musil – eine ganze
vormoderne „Zeichenepoche“ reaktiviert, ein ganzer semantischer Systemzusammenhang
geöffnet und auf den bisherigen Textverlauf projiziert. Neben dem Walrat, den
Leichenmassen des Pariser Kirchhofs und der grundlegenden Dekompostion der
naturwissenschaftlichen Beobachterposition setzt sich abschließend die Vision der
Gotteinigkeit. Wie in mystischen Kommunikations- und Handlungskontexten üblich wird
die Auflösung des Dispersen auch hier an das Erzähl- und Deutungsmuster der cognitio Dei
153

Vgl. Wolfgang Rapp: “Sprachdeuteleyen”. Mikrologische Aufsätze zum Schreibverfahren Karl Philipp
Moritz`. Konstanz 2001, 155. Rapp verhandelt hier ausführlich die rhetorische Kombinatorik der Evidenz
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experimentalis gebunden. Stieg der oben dokumentierte naturwissenschaftliche Versuch der
Evidenz-Bildung über die „Natur“ des Menschen unter die Erde und traf er dort auf ein
nur sehr reduziert beschreibbares, ein nicht lesbares anorganisches Phänomen, so vollzieht
der Traumtext die direkte Gegenbewegung dazu. Er inszeniert einen transzendenten
Bereich „weit über der Erde“154, der einen vehementen Zeichenüberschuß freisetzt, einen
traditionellen kollektiven Deutungsbereich, der „nach der Bedingung der Möglichkeit und
nach der Wirklichkeit einer Einheit des Menschen mit Gott in unendlich vielfältiger
Weise“155 fragt.
Doch nimmt die visio – ebenso wie bei Musil – entschieden moderne, avantgardistische
Züge an. Sie verzahnt und konfiguriert ihr Szenario aufs engste mit den Gegebenheiten der
modernen Experimentalkultur, ihr entscheidender Teil spielt sich im Labor ab. Die
Beobachtungspraxis des modernen Experimentalismus und die bewährte Zeichenlese- und
–deutungskompetenz der vormodernen (europäischen) Kulturalität werden auch hier
ineinandergeschoben. Als „grotesk“ stellt sich der „Traum“ so nicht nur mit Blick auf das
fortlaufende Gesamtensemble des Kalender-Beitrags dar, indem er sich hier als
phantastischer Text und somit als scheinbarer Fremdkörper in die spannungsvolle
Differenzstruktur der bisher aufgebauten Repräsentationsmodi einspeist. „Grotesk“ kann
auch die Kombinatorik der Traumsequenz selbst bezeichnet werden zwischen Labor und
Transzendenz. Gerade aus dieser „grotesken“ Differenz aber, aus dieser äußersten
Hybridstruktur seiner Zeichen heraus entwirft der Traumtext seine evidentia, aus ihr heraus
realisiert er sein Strukturmerkmal der exzentrischen Positionalität.
Das Exzentrische der Phantastik besteht dabei gerade darin, die Zeichen aus ihrer
referentiellen Verpflichtung auf einen Signifikaten, auf eine „natürliche“, eine substantielle
Gegenständlichkeit zu entlassen. Als Traumlandschaft „weit über der Erde“ löst die
lichtenbergische visio genau das ein. Sie entwirft einen Zeichenraum, in dem das
Beobachtungs- und Aufschreibesystem der modernen Experimentalkultur seiner
Verpflichtung auf eine organische „erste“ Natur enthoben wird und gleichsam in die
vormoderne Zeichenlese- und –deutungspraxis der Mystik „verpflanzt“ wird. Die
chemisch-laborative Analyse als Leitmodell des modernen Wirklichkeitszugangs auf die
ganze organische „Natur“ wird im grotesken Traumtext gerade dieser „Natur“ entledigt
und mit dem Hauptgegenstand einer theologisch-teleologischen, eschatologischen
Weltdeutung konfrontiert: mit der Schrift bzw. mit dem Buch.156 Umgekehrt wird so

zwischen Skepsis und “Energetik” des Zeichens.
154
Lichtenberg III, 108.
155
Alois M. Haas: Was ist Mystik? In: Kurt Ruh (Hg.): Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion
Kloster Engelberg 1984. Stuttgart 1986, 319-341, hier 329.
156
Vgl. Thomas Kempf: “Die Mythen der Physiker”. Wissen und Erzählen bei Lichtenberg. In: Text und
Kritik, Heft 114: Georg Christoph Lichtenberg, 1992, 3-13. Kempf liest das „Walrat“-Textensemble
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zugleich jene traditionell mystische Narrativik als semantisches „Kapital“157 auch der
Moderne entdeckt und wird ihre Zeichenreflexivität für eine (ideologiefreie) Kritik der
modernen Erfahrungswirklichkeit anwendbar gemacht.
Im Vorstellungsraum der visio wird entsprechend jener fehlgeleitete naturwissenschaftliche
Weltzugang deutlich sichtbar, wie er sich oben bereits in den „Vermischten[n] Gedanken
über die aerostatischen Maschinen“ in der etwas derben Formel von den „Schweinen“, die
die „Salzquellen“ erschnüffeln formuliert fand. Wenn das „Ich“ des Traums die Erdkugel
chemisch analysiert und dabei nicht nur die Schweiz, sondern ganze Weltmeere und
Kontinente zerstört, so zeugt das von eben jener irrtümlichen Machtposition, die sich das
experimentierende Subjekt der Moderne zuschreibt. Hinter seiner Fixierung auf die
Ressourcen der organischen Natur entbirgt sich auch hier eine Blindheit für die nichtorganischen Konstruktionsbedingungen der modernen menschlichen Wirklichkeit. Ebenso
wie die Bücher-Milbe im tastenden Blick auf das Buch „Hunger“ bekommt - so könnte
man das Bild des vorigen Textteils hier weiterschreiben - so scheint das moderne
naturwissenschaftliche Beobachtungssubjekt bei seinem tastenden Blick nicht nur auf das
Einzelphänomen der Adipocire, sondern generell auf die Phänomenwelt einen
„Machthunger“ in bezug auf die Erklärung und Domestizierung der „ersten“ Natur zu
bekommen, der angesichts deren permanenter Abwesenheit mehr als unangebracht zu sein
scheint.
Wenn im Traumtext abschließend dabei das Titelblatt eines Buches, auf das der Geist das
Ich verweist, in den Blick kommt, so verweist der Text damit nicht nur auf ein
Alternativmodell zu dieser fatalen „Naturbeobachtung“ der Wissenschaftsforschung,
vielmehr realisiert sich an dieser Stelle die entscheidende Kombinatorik des gesamten
Textensembles.

Neben

das

Analyse-

und

Rechnungssystem

der

modernen

Experimentalkultur und neben die binär dazu angelegte Zeichenstrukturalität der visio als
mystisches Zwiegespräch mit Gott tritt mit dem Titelblatt eine dritte, eine verbindende
„Größe“. Indem der „Geist“ seinen Probanden nicht direkt auf den Inhalt des Buches
lenkt, sondern vielmehr auf das Titelblatt und von dort aus primär auf die Materialität der
Zeichen, kommt explizit eine neuzeitlich-moderne Form der Medialität hier zur Sprache
bzw. ins Bild. Es ist das Titelblatt, dessen Strukturalität und Funktionalität par excellance
für die Errungenschaften des Buchdrucks und damit für die genuin moderne Medialität
überhaupt steht.158 Wie bereits mit Bezug auf Bacons Instauratio Magna diskutiert, ist es das
typographisch-zentralperspektivische Titelblatt, das den Durchblick auf eine neue, eine
Lichtenbergs ähnlich, nämlich im Sinne einer Sichtbarmachung für Formen des erzählten Wissens, einer
erzählten Wissenschaft im 18. Jahrhundert zwischen Labor und Fabel. (11f.)
157
Stephen Greenblatt: Verhandlungen mit Shakespeare. 17. “Geld”, so stellt Greenblatt hier heraus, “ist
nur eine mögliche Form kulturellen Kapitals.”

198
virtuelle Erfahrungswirklichkeit, auf eine moderne „Medienwirklichkeit“ freigibt. Und es
sind die Titelblätter, die im „Göttinger Taschen Calender“ als Monatskupfer Chodowieckis
diesen Durchblick jeden Tag im Jahr für den Leser spezifisch freigeben und die in
Verbindung mit ihrem Kommentarteil in der Beilage das leitende Strukturprinzip
überhaupt des Almanachs, seine massenkommunikative Benutzbarkeit konstituieren.
Mit dem Titelblatt wird damit abschließend ein drittes kulturelles Leitsystem neben dem
Labor und der unio mystica im Text aufgerufen: der Buchdruck und mit ihm die Bild-TextStruktur der neuzeitlich-modernen „Medienwirklichkeit“. Es ist das Titelblatt, das die
Lösung der Problemlage vorgibt. Die Sichtbarkeit, die der Traumtext bisher ex negativo,
changierend zwischen Experiment und „Geist“ vorbereitet hat, wird hier realisiert, sie wird
auf dem Titelblatt selbst lesbar:
Alles was ich lesen konnte, waren die Worte auf dem Titelblatt: Dieses prüfe mein Sohn, aber
chemisch, und sage mir was du gefunden hast.159

Ähnlich wie das baconische Titelblatt zur Instauratio Magna gibt auch das hier verhandelte
Titelblatt seine explizite Lektüre- und Konstruktionsanleitung. Es fordert dazu auf, das von
ihm eingeleitete Buch auf seine Materialität hin zu überprüfen, hin auf die materiellen
Bestandteile aus „Lumpen und Druckerschwärze“, Papier und Druckertinte. Der
Durchblick, den das Titelblatt so gewährt, ist zuallererst ein Blick auf die eigene
Zeichenmaterialität. Ist es das „Buch der Bücher“, das ganze „Buch der Natur“, das der
„Geist“ der visio dem Ich zur Probe, zur Einsicht überantwortet,160 so entbirgt sich dessen
Geheimnis oder Rätsel nicht im Inhalt, in der Entzifferung seiner „Hieroglyphen“, es
entbirgt sich in seiner Materialität als modernes mediales Druckerzeugnis. Das Buch, das
die Welt lesbar macht, ist ein gedrucktes Buch, ein maschinelles Produkt, es ist ein
Massenprodukt, und das Wissen, das es eröffnet und bereitstellt, ist so entsprechend
ebenfalls

das

Produkt

einer

modernen

Zeichenmaterialität
161

Distributionsmechanismen, ein gedrucktes Wissen.

und

ihrer

Der Durchblick, den das so

beschriftete Titelblatt herstellt, ist in diesem Sinn ein Verweis auf die materiellen
Bedingungen der modernen Medialität, unter denen ein Wissen über die Welt, über die
„Natur“ zustande kommt und von denen auch eine naturwissenschaftliche Wissensbildung
nicht ausgenommen werden kann. Ist es das gedruckte Titelblatt, das hier gleichsam selbst
auf seiner laborativen Analyse durch den Chemiker und Physiker insistiert, so zeugt das nur
von dem Geltungsanspruch dieser Medialität auch für die Naturwissenschaften. Hinter die

158

Vgl. hierzu Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 5ff.
Lichtenberg III, 111.
160
Zur Metapher des “Buches der Natur” bei Lichtenberg vgl. auch Hans Blumenberg: Die Lesbarkeit der
Welt. 199-213.
161
Vgl. Elizabeth L. Eisenstein: Die Druckerpresse. 170ff.
159
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Medialität des Titelblatts und seines Buches kann auch die moderne Naturforschung nicht
zurückgehen, kann sie einem „Buch der Natur“, das sich selbst als explizit künstliches,
apparativ hergestelltes Produkt „outet“ und sichtbar hält, nicht seine „natürliche“ Natur
zurückgeben. Hinter die „Lumpen und Druckerschwärze“, die Leinwand und
Drucktechnik, aus der sich die moderne Erfahrungswirklichkeit seit dem Buchdruck und
den zentralperspektivischen „essentiellen Kopien“ der Renaissance-Malerei162 konstruiert,
kann auch eine moderne Experimentalisierung des Lebens nicht zurückgehen. Sie kann
sich nicht in einem Außerhalb zu den Bedingungen der modernen Zeichenwirklichkeit
verorten. So paradox es zunächst klingen mag: Das Titelblatt der visio renaturalisiert in
gewisser Weise den modernen naturwissenschaftlichen Laboratoriumsblick auf die
Phänomene, indem es ihn an seine Zeichenhaftigkeit, an die Semiozentrik der modernen
Welt

zurückbindet.

Eine

fehlgeleitete,

sich

selbst

fremd

gewordene

Laboratoriumsforschung wird an ihre ursprünglichen Prämissen wieder zurückgebunden,
an einen Zeichenkonstruktivismus, wie er zuallererst durch das Typographeum, die
Zentralperspektive und die damit verbundene Entstehung und Habitualisierung der
wissenschaftlichen Perspektive der Moderne ermöglicht wurde.163
Zusammenfassung: Ein dreifacher Essayismus
Vielerlei mag in der zurückliegenden interpretativen Lektüre nicht nur des Traumtextes
Lichtenbergs, sondern des gesamten fortlaufenden Artikel-Ensembles unerwähnt geblieben
sein. Trotzdem spricht es für die äußerst komplexe, stärker noch hybride Struktur des
Kalender-Beitrags, daß seine genaue Diskussion in ein weitverzweigtes „Netz“ von
thematischen wie formalen Referenz- und Grenzziehungen, Analogisierungen und
„Spiegelungen“, in eine multiple Gemengelage von Gesichtspunkten führt, die das ganze
„Universum“ eines nicht nur literarischen oder publizistischen, philosophischen oder
naturwissenschaftlichen,

sondern

eines

ganzen

kulturinterpretativen

(Re)Präsentationsgefüges zu ihrer Beschreibung erfordert. Das macht den Gesamttext
letztlich zu einem „Essay“, zumindest aber zu einer essayistischen Textur, die mit einseitig
reduzierenden

Schlagwort-Konzeptionen,

mit

Oberflächen-Schemata

wie

„freier

Subjektivität“ oder „Gedankenexperiment“ deskriptiv nur sehr grob übersetzt werden
kann. Einer derartigen interpretatorischen Vereinfachung entzieht sich der Kalender-Text
Lichtenbergs durch sein Überangebot an Zeichenformationen, durch sein „Potpourri
disparater Inhalte“, um nochmals die Common sense-Formulierung Clifford Geertz‘ hier
einzusetzen. Es ist gerade diese Gemengelage, die den fortlaufenden Gesamttext als
Strukturmodell zusammenhält und es ist dieses Gemisch, Knäuel oder „Wirrwarr“, dieses
162
163

Norman Bryson: Das Sehen und die Malerei. 40f.
Vgl. Fritz Novotny: Cézanne und das Ende der wissenschaftlichen Perspektive. 135ff.
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„in Falten gelegte Stück Stoff mit Fältelungen und Volants, Fransen, Maschen und
Schnurbesatz“, um hier ein passendes Vergleichs-Bild Michel Serres‘ für seine Philosophie
der Gemenge und Gemische zu zitieren,164 daß dem Leser ein multiples Zugangsspektrum
zu diesem Text ermöglicht. Es ist das spezifische Gemisch des Textes, das ein spezifisch
disparates Deutungsarsenal des Lesers initiiert und – bestenfalls – ordnet. Diesen
Essayismus des Textes, der in diesem Untersuchungsabschnitt in verschiedenen
Deutungskonstellationen und strukturellen Passagen rekonstruiert wurde, möchte ich
abschließend nochmals in seinen drei hier herausgearbeiteten Stufen zusammenfassen und
pointieren, wobei ich jetzt gleichsam rückwärts zum Ausgangspunkt vorangehe, vom
Traumtext zum massenmedialen Kommunikator:
1) Der Traumtext Lichtenbergs konstruiert eine spezifische Form rhetorischer evidentia. Als
phantastischer Text in der Tradition der mystisch-eschatologischen visio virtualisiert er die
in ihm sich aufbauenden kulturellen „Leitsysteme“. Er kappt bezogen auf die
Experimentalkultur der Moderne deren Referenzfixierung auf eine chemisch analysierbare,
auf

eine

ontologisch

substantielle

oder

„erste

Natur“,

um

jenen

modernen

Forschungshabitus mit der vormodernen Zeichenlese- und –deutungspraxis einer
mystischen visio zu konfrontieren. So kommt es zu jener scheinbar paradoxen, zu jener
grotesken

Kombinatorik,

die

das

Labor

als

gewohnten

Ort

des

modernen

naturwissenschaftlichen Wirklichkeitszugriffs plötzlich zur Deutung durch eine genuin
vormoderne Zeichen- und Kulturpraxis freigibt. Ist das Labor nach einer Formulierung
Knorr-Cetinas der moderne (Wunsch)Ort, an dem die „Fabrikation von Erkenntnis“ über
die Natur massenhaft produziert wird,165 so wird diese „Erkenntnisfabrik“ hier selbst zum
deutungsbedürftigen Gegenstand, der auf eine vormoderne Zeichenartistik und –exegese
angewiesen ist. Das Labor wird scheinbar zunächst entnaturalisiert, die „Natur“ scheint in
ihm nicht mehr auf,166 es wird selbst zur „Natur“ im vormodernen Sinne, zur „Natur“, die
einem theologisch-teleologischen Zeichen- und Sinngebungsverfahren unterzogen werden
muß, um verstanden zu werden.
Was sich so als scheinbare Entnaturalisierung des experimentellen Laboratoriums und als
offenbar begonnene Re-Mystifizierung der Welt zu erkennen gibt, kehrt jedoch im Text
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Michel Serres: Die fünf Sinne. Eine Philosophie der Gemenge und Gemische. Übers. v. Michael
Bischoff. Frankfurt/M. 1993, 105.
165
Karin Knorr-Cetina: Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissenschaft.
Frankfurt/M. 1991.
166
Dieser Befund deckt sich demnach mit der Beobachtung Knorr-Cetinas beim soziologischen Blick in
das moderne Labor: So finden wir zum Beispiel nirgends im Laboratorium die “Natur” und die
“Realität”, die von so kritischer Bedeutung für das deskriptive Modell ist. Das meiste, mit dem
Wissenschaftler im Labor zu tun haben, ist hochgradig vorstrukturiert, wenn nicht zur Gänze artifiziell.
[...] Die Natur scheint im wissenschaftlichen Labor nicht auf, [...]. In: Karin Knorr-Cetina: Die
Fabrikation von Erkenntnis. 23.
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selbst zur „Realität“ der Moderne zurück. Mit dem Verweis auf das Titelblatt des „Buches
der Natur“, das die Lösung des aufgebauten Konflikts auch für den Leser vorgibt, wird ein
kulturelles „Leitsystem“ oder Dispositiv aufgerufen, das die Bedingungen der
Kombinierbarkeit von Experiment und visio vorgibt. Es ist die moderne massenmediale
Buchdruckerkunst, das Typographeum, das die „Natur“ der modernen Lebenswirklichkeit,
ihre Wissens- wie Vorstellungsräume aus „Lumpen und Druckerschwärze“, aus einem
spezifisch

mechanisierten

und

geometrisierten

Zeichenmaterial

und

seinem

Druckverfahren entstehen läßt. Es ist diese Zeichenmaterialität und -strukturalität, die das
mystische Schriftkonzept des Traumtextes modernisiert und auf die auch das „epistemische
Ding“ naturwissenschaftlicher Experimentalsysteme zurückverwiesen wird. In diesem
Sinne läßt sich abschließend von einer Re-Naturalisierung der Naturwissenschaften selbst
sprechen, indem diese an eine (typographisch-perspektivische) Semiozentrik der modernen
Erfahrungswelt

zurückgebunden

werden.

Auch

die

visio

und

mit

ihr

die

Beschreibungsmuster und codes mystischer Semantiken werden umgekehrt damit auf jene
„zweite“, moderne „Natur“ beziehbar, indem ihr Reflexionspotential jetzt nicht mehr für
eine transzendent gesetzte, sondern für eine medial installierte Zeichenwirklichkeit entdeckt
wird.
Das aber macht den Traumtext Lichtenbergs explizit zu einer essayistischen Textur. Was
bereits das Titelblatt der Instauratio Magna Francis Bacons umsetzte und was zum
krisenhaften Beginn des 20. Jahrhunderts Robert Musils essayistisches Romanprojekt
großangelegt wieder aufnehmen wird, das vollzieht auch dieser Text Lichtenbergs. Er
aktiviert eine Zeichenlesekunst der Vormoderne und transformiert sie auf die Bedingungen
der modernen Medienwirklichkeit, um die „Fabrikationsstätten“ der gegenwartsbezogenen
Erkenntnis, die experimentellen Laboratorien, in diesem Sinne modern werden zu lassen, um
sie nicht nur auf ihre Differenz zwischen res und verba, zwischen ihrem als „Natur“ fixierten
Untersuchungssignifikat und ihrem Beschreibungsinventar aufmerksam zu machen. Die
evidentia oder epistemische Legitimation einer modern gewordenen Wissenschaft, das
demonstriert die essayistische Konstruktion des Traumtextes, kann vielmehr nur in den
verba selbst liegen, nicht in einer Supplementierung der abwesenden „Natur“ und ihrer
„Spuren“ durch das Zeichen, sondern in der gelungenen Erforschung und Bezeichnung,
Präsentation und Repräsentation des „Anwesenden“ selbst: der „Natur“ als medialer
Zeichenkonstruktion.167
2) Es ist diese essayistische Grundstruktur, die den Traumtext nicht isoliert stehen läßt. Sie
läßt ihn zum entscheidenden „Endstück“ am abschließenden „Rande“ eines ganzen
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Dies wende ich hier nochmals gegen das Konzept Rheinbergers ein, der sich strikt an das Muster der
Supplementierung hält, vgl. Hans-Jörg Rheinberger: Experiment-Differenz-Schrift. 15.
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publizistischen Textensembles werden und zur Garantie für die Einheit des Dispersen.
Gerade seine scheinbar aberrante Form, seine groteske Phantastik setzt ihn in ein
spezifisches Reflexionsverhältnis zum Voranstehenden. Wie der „Traum“ sich exzentrisch
zum „wachen“ Lebenszusammenhang verhält, um gerade dadurch auf diesen
Zusammenhang als Ganzes zu reflektieren, so steht der Traumtext Lichtenbergs zum
übrigen Beitragsteil des Kalenders. Sind die übrigen Schreibverfahren des WalratTextensembles

einem

naturwissenschaftlich-analytischen

„Realismus“

der

Gegenstandswelt, seinem Scheitern und seiner Kritik verpflichtet, so ist es gerade die
groteske Phantastik des Traumtextes, die diesen vermeintlich wissenschaftlichen
Gegenstandsrealismus ad absurdum und auf seine medialen Konstruktionsbedingungen
zurückführt. Es ist die Phantastik des „Traums“, die die „Wirklichkeit“ derart reflektiert,
daß sie sich von dem naturwissenschaftlichen Evidenz- und Faktenbegriff als Irrealis
zugunsten der Realität einer modernen Semiozentrik verabschiedet. Stellt die
naturwissenschaftlich verbürgte evidentia, der dokumentarische Augenzeugenbericht den
gescheiterten Zugriffsversuch auf die abewesende res der Nachricht dar, so konfiguriert sich
mit dem „Traum“ ein spezifischer Randkommentar zu dieser leergebliebenen „Mitte“ des
Textes. Mehr als bloßes „Ornament“ im Sinne einer rein schmückend-dekorativen Beigabe
zum Gesamttext figuriert der „Traum“ Lichtenbergs einen ornamental-grotesken Rand, der
als exemplarische textuelle Ausformung einer basalen Reflexionsfigur der modernen
„Medienwirklichkeit“ beschrieben werden kann. Statt das fehlende Faktum der Textmitte
nochmals

zu

supplementieren,

macht

der

Traumtext

als

modernespezifisches

Textornament, als Essay eine notwendige Faktenlosigkeit moderner Lebenswelten sichtbar.
Als „essayistisch“ läßt sich die strukturelle wie inhaltliche Positionierung des Traumtextes
als „Ornament“ bezeichnen, indem hier durch eine vermeintliche Entfremdung,
Verzerrung und „Verrückung“ des Gewohnten, durch das „Wunderbare“ des Textes dieses
Gewohnte eine neue Sichtbarkeit zurückerhält. Sichtbar wird, daß die Annahme einer
konstruktionsfreien, zeichenunabhängigen Evidenz mit Blick auf die Bedingungen der
„Natur“ der modernen Lebenswelt nicht glaubwürdig gemacht werden kann.
3) Diese ornamentale Positionierung des Einzeltextes aber entspricht der Struktur seines
publizistischen Gesamtformats. Als Text in der Beilage des „Göttinger Taschen Calenders
für das Jahr 1781“ ist er selbst integrales Moment einer ornamental-essayistischen
Gesamtstruktur.

Das

vielfache

Text-Bild-Arrangement

des

von

Lichtenberg

herausgegebenen Almanachs sichert nicht nur die problemlose Navigation des Lesers, die
massenkommunikative Nutzbarkeit dieses modernen periodischen Medienformats.
Darüber hinaus reflektiert es zugleich diese von ihm selbst hergestellte mediale
Benutzeroberfläche. Die Bild-Text-Konstellationen des Kalenders, die sich nicht nur auf
die Monatskupfer Chodowieckis und die expliziten Bildkommentare Lichtenbergs
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reduzieren lassen, sondern sich vielmehr auf alle Zeichenformationen des Mediums, auf die
Fülle und Ganzheit seiner Kommunikationssituation ausdehnen, diese Bild-TextKonstellationen machen die Zeichenhaftigkeit des modernen Menschen spezifisch sichtbar.
Sie konstruieren ein „Spiegelbild“ des modernen Subjekts, in dem das ganze Spektrum
seiner Repräsentationen, seiner Zeichenkonstruktionen aufgeführt wird, von der
Geschlossenheit exakter tabellarischer Zeichensysteme bis hin zur Heterogenität und
Offenheit einer Textformation, wie sie der Walrat-Artikel exemplarisch vorführt. Das
moderne Subjekt erscheint so selbst als „Ornament“ oder „Arabeske“, als essayistische
Figur. Es zeigt sich nicht als res, die durch die kommentierenden verba am Rande
repräsentiert werden könnte. Ein natürliches, substantielles Zentrum, eine „Mitte“, in der
das moderne Subjekt seine stabile Identität finden könnte, kann der „Göttinger Taschen
Calender“ seinen Lesern nicht anbieten. Das aber verleiht ihm als Massenmedium seinen
aufklärerischen Impetus. In dem „Spiegel“, den der Almanach seinen Lesern vorhält, zeigt
sich das Subjekt vielmehr als monstrum, als äußerst komplex angelegter, fluktuierender
Umschlagspunkt

zwischen

verschiedenen

Formationen

seiner

verba,

zwischen

unterschiedlich systemischen Aggregatszuständen der Zeichen, zwischen rechnerischer
Geschlossenheit und diskursiver Offenheit, zwischen verschiedenen Sprecherfigurationen
und Blickrichtungen, zwischen seiner transparenten Bildlichkeit in den Kupferstichen
Chodowieckis und der Reflexion auf die materiale Undurchdringlichkeit dieser Bildfläche.
Als

„essayistisch“

kann

dabei

die

Grundhaltung

des

publizistischen

Gesamtkommunikators, des „Göttinger Taschen Calenders“ als massenkommunikative
Rednerinstanz bezeichnet werden, dieses ontologisch nicht mehr identifizierbare, sondern
nur mehr als ornamentale Zeichenfläche bestimmbare moderne Subjekt weder öffentlich
verbergen zu wollen, noch auf seiner Differenzstruktur fatalistisch zu insistieren und die
„Spuren“ seiner Abwesenheit zu repetieren. Es gehört zum täglichen, auch ökonomisch
relevanten Geschäft der modernen massenkommunikativen Rednerinstanz, trotz aller
Heterogenität der Welt und der Disparatheit der eigenen Sprecherfigurationen, trotzdem
öffentlich

zu

kommunizieren.

Die

(rhetorische)

„Glaubwürdigkeit“168

eines

massenmedialen Kommunikators der Moderne besteht eben darin, trotz aller ontologisch
diagnostizierbaren

Negativität

der

Zeichen

ihr

Vergegenwärtigungspotential,

die

Möglichkeiten ihrer (rhetorischen) Evidenzbildung immer wieder aufs Neue zu erproben.
Die Konstruktion der modernen massenkommunikativen Rednerinstanz läßt sich so als

168

Den Terminus “Glaubwürdigkeit” (credibility) haben auch Bruno Latour und Steve Woolgar bereits
1979 als Hauptkapital der modernen Wissenschaftswirklichkeit eingeführt. Muß die Wahrheitsfindung
auch einer modernen Laboratoriumsforschung unter den Prämissen eines Zeichenkonstruktivismus
aufgegeben werden, so kann es nur noch um den Austausch “glaubwürdiger” Informationen gehen, um
Informationen, die ihren Konstruktionscharakter nicht verbergen und sich trotzdem um die Formulierung
positiver Sinnformationen bemühen, vgl. Bruno Latour/Steve Woolgar: Laboratory Life.117f.
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genuin rhetorische begreifen, verbindet man damit das Konzept der evidentia.169 Statt um die
gescheiterte Repräsentation der notwendig immer abwesenden res geht es dem
massenkommunikativen Sprecher dann um einen Gebrauch der verba, der Zeichen und
ihrer Bedeutungsformationen, der auch ohne die Präsenz des Signifikaten die Bildung von
Erfahrbarkeiten und stabilen Wissensformatierungen unternimmt und sichert, der sich
somit ganz der Virtualität moderner Wirklichkeiten verschreibt.
Die „exzentrische Partikularität“, der Essayismus des „Traums“ erstreckt sich so nicht nur
auf das binnenstrukturelle Textensemble des Kalenders, sondern muß auf die gesamte
Strukturalität des Taschenkalenders angewendet werden. Das Phantastische, Groteske oder
auch Ornamentale seiner Konstruktion, mit dem er auf das Walrat-Textensemble zugreift,
steht ganz im Zeichen der Essayistik seines gesamten publizistischen Kontextes, des
„Göttinger Taschen Calenders“ und leistet so einen exemplarischen Beitrag zu dessen
Glaubwürdigkeit. Als Massenmedium, das aufklären, statt manipulieren will, konstruiert der
von Georg Christoph Lichtenberg herausgegebene Almanach ein dichtes Netz der
Zeichen- und Bedeutungsformationen, ein essayistisches Kommunikationsmodell, das
nicht nur seinen publizistischen Serviceauftrag zwischen Information und Unterhaltung
erfüllen muß, sondern aus dieser Kombination heraus den allgemeinen Common sense seiner
Leser dafür schärfen möchte, daß eine grundsätzlich gefährdete „Wirklichkeit“ des
modernen Menschen nur über einen angemessenen Zeichengebrauch stabilisiert werden
kann. Die Öffentlichkeitsemphase, mit der bereits die essayistische Zeichenarchitektonik
der baconischen Grenzüberfahrt auftrat, scheint bei Lichtenberg an Dringlichkeit noch
zugenommen zu haben.

Ausblicke
Wenn Siegfried Kracauer im Jahr 1927 im Feuilleton der liberalen „Frankfurter Zeitung“
seinen Essay zum „Ornament der Masse“ in zwei aufeinander folgenden Ausgaben
plaziert,170

in

dem

er

zur

ornamentalen

Lektüre

der

„unscheinbaren

Oberflächenäußerungen“ einer massenhaft medialisierten Erfahrungswirklichkeit aufruft,
um von dort aus auf den „Grundgehalt des Bestehenden“ zu schließen,171 so scheint das
ganz der bereits bei Lichtenberg ausgeprägten Tradition eines (aufklärerischen) Essayismus

169

Vgl. Almut Todorow/Mirko-A. Kahre/Carmen Reck: Massenkommunikation. Der genuin virtuelle
Charakter einer modernen massenkommunikativen Evidenz-Bildung zu Zwecken der “Glaubwürdigkeit”
kommt hier allerdings noch nicht explizit zur Sprache.
170
Das „Ornament der Masse“ Kracauers erscheint ursprünglich am 9. und 10. Juni im Feuilleton der
‚Frankfurter Zeitung‘, „Unter dem Strich“ zum Nachrichtenteil. Meine Zitation folgt hier allerdings der
gängigen Ausgabe, also: Siegfried Kracauer: Das Ornament der Masse. In: ders.: Das Ornament der
Masse. Essays. Frankfurt/M. 1963, 50-63.
171
Ebd. 50.
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der Massenkommunikation verpflichtet. Auch Kracauer setzt, ganz im Sinne Lichtenbergs,
mit

seinem

institutionellen

Publikationsort
172

massenkommunikative Öffentlichkeitssprache.

„Feuilleton“

auf

eine

explizit

Als „fortlaufender Kommentar zur

Politik“, wie Benno Reifenberg unter seiner Herausgeberschaft die strukturelle wie
inhaltliche Funktion eines Feuilletons wie das der ‚Frankfurter Zeitung‘ bestimmt,173
positioniert sich das Feuilleton „Unter dem Strich“,174 es zieht sich von Seite zu Seite am
unteren Rand durch das ganze Format, täglich, nur scheinbar abgetrennt durch eine
fettgedruckte Linie vom Nachrichtenteil, von Politik und Wirtschaft. Wie schon der
„Fenstersims“ des baconischen Titelblatts wird auch hier am unteren Rand der Zeitung
dasjenige nicht nur reflektiert, sondern auch fundierend sichtbar gemacht, was die virtuelle
„Realität“ der alltäglichen „Bildmitte“ bestimmt, ohne dort explizit sichtbar zu sein. Die
Normalperspektive der Nachrichtenwelt, jene Benutzeroberfläche, die den Durchblick auf
eine „Ortho-Wirklichkeit“ freigeben will, auf eine verbürgte, authentische und gemeinsame
„Realität“ des Faktischen,175 diese Normalperspektive wird auf den Textflächen des
„Feuilletons“ als institutionalisiertem „Fenstersims“ der modernen Pressekommunikation
gespiegelt, auf ihre Konstruktivismen hin befragt und zur Deutung freigegeben. Das
„Ornament der Masse“ als der „bei weitem programmatischste, zugleich theoretisch
expliziteste“176 Text des Simmel-Schülers Siegfried Kracauer verpflichtet sich diesem
Konzept und dieser Tradition. Wie Lichtenbergs Kalender inszeniert auch er sich als
spezifischer

Kommentar

zu

den

vermeintlichen

„Fakten“

einer

(täglichen)

„Nachrichtenmitte“, positioniert er sich am unteren Rand dieser Nachrichtenwirklichkeit,
um reflexiv auf sie zuzugreifen. Auch dieser Text nähert sich einer spezifisch amorphen,
unübersichtlichen „Masse“, zwar nicht einer toten Fettmasse, aber direkter noch der
Massengesellschaft und dem Massenpublikum der Kultur- und Unterhaltungsindustrie der
Moderne.177 Und auch Kracauer führt zu deren Beschreibung die strukturelle Figur des
Ornaments ein, das Ornament verstanden als weder bloß oberflächlich schmückendes,
noch als einliniges, sondern als referentielles Ordnungsmuster, in dem sich eine
172

Vgl. Almut Todorow: Das Feuilleton der ‘Frankfurter Zeitung’; zu Geschichte und politisch-kritischer
Ausrichtung des Feuilletons der FZ vgl. dies.: Die Frankfurter Zeitung als intellektuelles Forum der
Weimarer Republik. In: Manfred Gangl/Hélene Roussel (Hg.): Les intellectuels et l’état sous la
République de Weimar. Rennes, 1993, 147-157.
173
Zitiert nach Almut Todorow: “Wollten die Eintagsfliegen in den Rang höherer Insekten aufsteigen?”
697.
174
Vgl. Günter Oesterle: „Unter dem Strich“. Skizze zu einer Kulturpoetik des Feuilletons im
neunzehnten Jahrhundert. 229ff.
175
Vgl. Siegfried J. Schmidt: Was heißt “Wirklichkeitskonstruktion”? In: Achim Baum/ders. (Hg.):
Fakten und Fiktionen. Über den Umgang mit Medienwirklichkeiten. Konstanz 2002, 17-30, hier 28.
176
Inka Mülder: Siegfried Kracauer. 107.
177
Vgl. Gertrud Koch: Kracauer zur Einführung. Hamburg 1996, 39f. Versteht man “Masse” im Sinne
von Koch und einer allgemeinen Massenkommunikationsforschung allerdings als rein pejorativ zu
bestimmendes Phänomen der Unübersichtlichkeit, Entindividualisierung und Identitätslosigkeit, so
versperrt man sich damit den Weg, den explizit massenkommunikativen, d.h. den insbesondere
aufklärerischen Impetus des Feuilletontextes Kracauers vorurteilsfrei zu bestimmen.
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massenmediale Wirklichkeitskonstruktion mit den anthropologischen Dispositionen des
modernen Menschen trifft.178 Gegen einen die neuzeitliche massenmediale Publizistik- wie
Ornamentgeschichte von ihrem Beginn an begleitenden Vorwurf, der sich noch in Karl
Kraus‘ derben Statement über das (liberale) Feuilleton als „die Verschweinung des
praktischen Lebens durch das Ornament“ exemplarisch äußerst und von dort aus relativ
umweglos zur nationalsozialistischen Okkupation und Schließung des „jüdischen
Feuilletons“ führt,179 gegen diesen bis heute gängigen Topos eines intellektuellen
Kulturkonservatismus setzt Kracauer offensichtlich auf ein Konzept des Essays bzw. der
Essayistik,

das

bewußt

auf

eine

pluralistisch

ausgerichtete,

diskursiv

offene

Medieninstitution wie das (qualitative) Feuilleton zugreift, das zugleich aber die Figur und
das Konzept des Ornaments bzw. des „Ornamentalen“ abseits gängiger (anti-rhetorischer)
Vorurteilsmuster als Reflexionsmodell für die moderne „Medienwirklichkeit“ gezielt
einsetzt. Kracauers Essay-Konzept steht so in der Tradition eines essayistischen
Wirklichkeitszugangs, wie er sich schon im Blick auf Bacons Titelkupfer und auch beim
„Kalendermacher“ Lichtenberg als explizit öffentlich angelegtes zeigte. Es ist ein Modell
des Essays als Form, das die Öffentlichkeit der „Masse“, des Massenpublikums sucht, statt
sie zu meiden, ein Essay-Konzept, das sich einseitig textimmanenten Gattungskriterien
gerade deshalb entziehen muß, weil es über seinen integrativen „Netzanschluß“ an die
Gesamtstruktur einer modernen Medieninstitution, an dessen personal wie thematisch
produzierte

Pluralität

von

massenkommunikativen

Repräsentations-

und

Präsentationsmustern die moderne „Wirklichkeit“ reflexiv und damit interpretativ offen
halten möchte.
Dieses Maß an Reflexivität aber scheint nicht nur im Interesse des eigenen Textes wie des
einzelnen Autors aufzugehen. Essayistische Texturen und Zeichenarchitekturen scheinen
weniger als subtile, korrumpierende Textteilchen die vermeintliche „Glätte“ der
178

Vgl. Stefan Rieger: Die Individualität der Medien. 41f.
Ich zitiere hier nach: Almut Todorow: Das Feuilleton der ‘Frankfurter Zeitung’. 27. Das Diktum von
Karl Kraus entstammt dabei seinem Aufsatz über “Heine und die Folgen”. Gegen den Vorwurf der
Trivialisierung und Popularisierung des literarischen Schreibens durch eine Publizistik, wie sie
exemplarisch Heinrich Heine entwirft, hat Wolfgang Preisendanz in einem methodisch wegweisenden
Aufsatz eindrucksvoll Stellung bezogen. Preisendanz vollzieht hier am unteren Rand einer Fußnote den
Paradigmenwechsel der Feuilletonforschung, wie ihn Todorow dann unter genuin
rhetorikwissenschaftlichen Fragestellungen auf das Feuilleton der ‚Frankfurter Zeitung‘ appliziert. Indem
Preisendanz unter „Feuilleton“ nicht eine Textsorte, sondern „in erster Linie den Unterbringungsort von
Texten, ähnlich wie Almanach oder außerhalb des Literarischen, mit bezug auf verschiedenartige
Nummern, Variéte“ versteht, macht er die Komplexität beschreibbar, mit der Heine über die
„feuilletonistische“
Institutionalisierung
des
Heterogenen,
Ambivalenten
und
vielfach
Deutungsbedürftigen seinem Lesepublikum neue Sichtbarkeiten auf die Konstruktion der Welt anbietet.
Darüber hinaus zeigt dieses Zitat, daß der strukturelle Weg vom Almanach, vom Kalender – wie ihn auch
Lichtenberg entwirft - bis hin zum Feuilleton kein weiter ist. Vgl. Wolfgang Preisendanz: Der
Funktionsübergang von Dichtung und Publizistik bei Heine. In: Hans Robert Jauß (Hg.): Die nicht mehr
179
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massenkommunikativen Benutzeroberfläche stören oder „erlösen“ zu wollen. Hält der
Essay binnenstrukturell die Konstruktivismen der Moderne transparent, löst er die
Zentralperspektive auf, so schafft er sie damit der Intention nach keinesfalls ab - und
verfährt

makrostrukturell

analog

dazu.

Essayistische

Texturen

reflektieren

die

Zentralperspektive (nicht nur) ihres Mediums, ohne sie ganz beseitigen zu wollen und ohne
damit die massenkommunikative Rednerinstanz ihres übergeordneten „Kommunikators“180
schwächen zu wollen. Im Gegenteil: Will die massenkommunikative Institution als
marktökonomisch höchst abhängiges „Gemenge“ von unterschiedlichen Texten und
Sprechern ihrem Publikum das sein, was ihr Almut Todorow exemplarisch als
„rhetorische“ Grundkonstitution zuweist, ein „glaubwürdiger Redner“,181 so muß sie nicht
nur informieren und unterhalten, sondern darüber hinaus bzw. aus dieser Referenz heraus
auch spezifische Reflexionsleistungen erbringen wie spezifische Reflexionsangebote
offerieren. Klaus Merten hat eher systemtheoretisch argumentierend und mit Blick auf eine
Mediengeschichte, die „kognitive“ Prozesse fixiert und rekonstruiert anstatt deren ZeichenZirkulationen zu deuten, betont, daß es „Reflexivität“ sei, die eine intersubjektive und
gesellschaftliche „Gemeinsamkeit“ der Kommunizierenden gerade in massenmedialen
Kontexten überhaupt gewährleiste.182 Reflexivität, so Merten, macht aus einem Medium
erst das, was die Wortbedeutung verspricht, erst durch sie wird der mediale
„Kommunikator“ zum „Vermittler“ und erfüllt so die kommunikative und ökonomische
Funktionalität der modernen Medieninstitution. So gilt für die Publizistik:
Sie soll ja nicht einfach Fakten auf den Markt werfen, sondern sie soll zeigen, welche
Beziehungen zwischen bestimmten Fakten, Erkenntnissen oder Entwicklungen und anderen
Ereignissen erhofft, erwartet, befürchtet oder abgewehrt werden müssen.183

Um Fakten, das ist Mertens für eine rein gegenwartsbezogene Publizistik- und
Nachrichtenforschung doch zunächst erstaunliche „Nachricht“, geht es einem modernen
Medienformat, insbesondere aber auch seiner Hörer- und Leserschaft nicht, jedenfalls
nicht primär. Es geht vielmehr um eine spezifisch reflexive Konstruktion oder mediale
schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen. München 1968 (Poetik und Hermeneutik III), 343374, hier 348.
180
Das Wort “Kommunikator” wird hier – wie bereits im ganzen übrigen Verlauf des Textes – von mir
äußerst vorbehaltlich gebraucht. Der Begriff “Kommunikator” ist erstens stilistisch abschreckend und
birgt zweitens die Gefahr in sich, das Bild einer immer gelingenden, aufgehenden, problemlosen
massenmedialen Kommunikation zu beschwören. Am unteren Rand dieser Arbeit sei ausdrücklich betont,
daß die Kommunikationsprozesse, die hier modernen Medieninstitutionen zugesprochen werden, den
Dissens auf seiten des Publikums wie ihr grundsätzliches Scheitern immer mit sich führen.
„Kommunikator“ wird hier nur eingesetzt, um nicht vom „Autor“ sprechen zu müssen. Die Betonung des
Apersonalen scheint mir hier wichtiger zu sein als der Hinweis auf das mögliche Scheitern von
Kommunikation.
181
Almut Todorow: Das Feuilleton der ‘Frankfurter Zeitung’. 116f
182
Klaus Merten: Reflexivität als Grundbegriff der Kommunikationsforschung. In: Publizistik 21, 1976,
171-179; vgl. ders.: Kommunikation. Eine Begriffs- und Prozeßanalyse. Opladen 1977.
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Architektur, die die ständig wachsenden wie verschwindenden Informationsbestände einer
sich ins Globale und gleichzeitig ins Regionale ausdehnenden öffentlichen Erfahrungswelt
so verarbeiten und aufarbeiten kann, daß prognostische Zugriffe auf eine kulturelle
Lebenswelt

formuliert

und

getroffen

werden

können.

Rhetorisch

gesprochen:

„Wahrscheinlichkeiten“ müssen dort medial modelliert werden, wo „Kontingenz“ seit
Aristoteles (είκότα) nicht nur dem wissenschaftstheoretischen Frageinteresse zur
Herausforderung und Bedrohung wird, im Bereich eines sozio-kulturellen Alltags, im
Bereich gesellschaftlicher Intersubjektivität.184 Die Blick- oder Zugriffsrichtung einer
rhetorischen

Wahrscheinlichkeitsmethodik

wie

einer

modernen
185

Kommunikatonsverarbeitung auf die „Wirklichkeiten, in denen wir leben“

medialen
führt so in

denselben Gegenstandsbereich hinein. Statt auf ein Abwesendes zu spekulieren, auf etwas
also, das als Abwesendes entweder präsent ist oder aber präsent war, konstruieren
Medienformate der Moderne ebenso wie ihre rhetorischen „Ahnen“, die Redner einer polis,
etwas, das in der Zukunft vielleicht anwesend sein wird. Es ist diese genuin rhetorische
Verschiebung der Blickrichtung im Gegensatz zu Mustern einer ontologischen, traditionell
hermeneutischen wie auch dekonstruktivistischen theoretischen Neugierde, die es bei der
strukturellen wie historischen Beobachtung von medialen Institutionen zu beachten gilt.
Was Niklas Luhmann im Ausgang der „Geheimnis“-Studie seines methodischen
Stichwortgebers Georg Simmel186 mit dem Terminus „Vertrauen“ als basale Funktion
moderner Gesellschaften beschrieben hat,187 folgt grundsätzlich dieser rhetorischen
Beobachtungsrichtung. Entsteht nach Luhmann „Vertrauen“ und damit Stabilität und
Handlungsfähigkeit in einer Gesellschaft, indem die Absenz, das Fehlen von Informationen
durch eine „Systemgarantie“ ausgeglichen wird, durch die Garantie, daß das autonome oder
„autopoietische“ System (einer ausdifferenzierten Gesellschaft) mit seinem übergeordneten
Potential an (Selbst)Beschreibbarkeiten besser als jedes Einzelindividuum jenen riskanten,
komplexitätsreduzierenden Vorgriff auf etwas Zukünftiges wagen kann,188 der die

183

Ebd. 175.
Vgl. hierzu ausführlich: Gonsalv K. Mainberger: Rhetorica I. 257f. Rhetorik, so Mainberger, ist bereits
bei Aristoteles nichts anderes als ein (virtueller) Akt der Kontingenzbewältigung
185
Hans Blumenberg: Wirklichkeiten in denen wir leben.
186
Vgl. Georg Simmel: Das Geheimnis und die geheime Gesellschaft. In: ders.: Soziologie.
Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Berlin 19685, 256-304. Simmel führt hier die
noch für Luhmann entscheidende Differenzierung ein, daß die Genese der Wissensbestände einer
modernen Gesellschaft als ihr lebensweltliches, existentielles “Grundkapital” gerade daraus resultiert, daß
der Einzelne kein sicheres Wissen von sich selbst wie vom anderen haben kann. Es sind gemeinsame,
intersubjektive Vorgriffe über die Leerstellen des Nichtwissens hinweg, die nach Simmel kollektive
Wissensbestände erzeugen. Auch wenn Luhmanns Kommunikationsbegriff grundsätzlich
Interaktionsprozesse ausschließt, bleibt er diesem Grundmuster, das die Differenz von Wissen und
Nichtwissen synthetisch zusammenführt, verbunden.
187
Niklas Luhmann: Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart 1973.
188
Ebd. 20.
184
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Kontingenz des Alltags bezähmbar macht,189 so kann man dieses Konzept – dem
Grundsatz nach - als systemtheoretisches Analogon zur Rhetorik nicht nur einer
alteuropäischen Vormoderne, sondern auch zur Rhetorik der Moderne und ihrer Medien
setzen. Die grundsätzliche Denkrichtung, sich nicht auf ein Abwesendes, auf ein Signifikat
oder eine res methodisch zu fixieren, sondern stattdessen eine Konstruktion zu setzen, die
auf etwas zukünftig Wahrscheinliches möglichst sicher spekuliert, um so das gegenwärtige
Handeln

zu

stabilisieren,

diese

Denkbewegung

entstammt

einer

„rhetorisch

programmierten Vernunft, der konjekturalen téchné.“190 Es ist nichts anderes dem
methodischen Aufbau nach als das Modell der rhetorischen evidentia, die ganz auf die
Virtualität ihrer Konstruktion vertraut, statt die Sehnsucht nach einer Spur der abwesenden
res zu zelebrieren, die alles in die verba legt, um von dort aus die mögliche Entstehung einer
res zu inszenieren, zu erproben und als Kommunikationsgegenstand zu realisieren, die von
Luhmann hier systemtheoretisch aktiviert wird. Was bei ihm als basales „Systemvertrauen“
installiert wird, was Merten medien- und kommunikationswissenschaftlich wiederum über
ein ganzes „Bündel“ von Reflexivitäten zu beschreiben sucht, um einzelne interne wie
externe Schnittstellen und Anschlüsse des „Systems“ sichtbar und verstehbar zu machen,191
das folgt letztlich jener rhetorischen evidentia oder Logik des Unbegrifflichen, wie sie im
Übergang vom alteuropäischen Bildungssystem der Rhetorik zur Mediengesellschaft der
Moderne noch an kultureller Bedeutung gewonnen zu haben scheint. Der Impetus, nicht
mehr nach (begrifflichen) Fakten zu suchen, sondern über Fiktionen einen virtuellen
Wirklichkeitsraum zu konstruieren, um Vertrauen unter den Teilnehmern einer Kontingenz
geplagten kulturellen Deutungsgemeinschaft zu generieren, dieser Impetus gehört zur
anthropologischen Basiskompetenz schon der alteuropäischen Rhetorik192 und erhält durch
das strukturelle Virtualitäts- oder Vergegenwärtigungspotential, das die Medien der
Moderne seit dem Buchdruck bzw. der Zentralperspektive entwickeln, offerieren und
etablieren, seine neue Dimensionalität. Die Konstruktionen der rhetorischen evidentia, so
kann man diesen Überlegungsgang pointieren, können mit dem Druck nicht nur
massenhaft verbreitet werden, sie erhalten mit ihren jetzt zentralperspektivisch,
dreidimensional aufgebauten Simulationen ein höheres Maß an „Verlebendigung“ und
189

Vgl. Niklas Luhmann: Kontingenz als Eigenwert der modernen Gesellschaft. In: ders.: Beobachtungen
der Moderne. Opladen 1992, 93-128.
190
Gonsalv K. Mainberger: Glaubwürdigkeit. 999.
191
Klaus Merten: Reflexivität als Grundbegriff der Kommunikationsforschung. 173f. Merten setzt hier
eine “dreifache Reflexivität”: eine “soziale”, die die Angemessenheit der Rede zur Publikumssituation
herstellt, eine “sachliche”, die die qualitative Angemessenheit des zu diskutierenden Themas garantiert,
und eine “zeitliche”, die eben jenen angemessenen Vorgriff auf Zukünftiges unter den Anwesenden
sichert. Schon diese kurze Paraphrase signalisiert, wie naheliegend sich eine Übersetzung system- und
kommunikationstheoretischer Modelle der “Reflexivität” in rhetorische Anwendungsmuster der
“Angemessenheit”, der “Glaubwürdigkeit” und der “Evidenz” anbietet.
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damit an „Glaubwürdigkeit“. Die verba oder Zeichenkonstruktionen werden durch die
Medientechnik der Zentralperspektive mit einem visuell gesteigerten „energetischen
Potential“, mit einer neuen Qualität der Sichtbarkeit affiziert und können mit dem
Typographeum neue Anwendungs- und Experimentierflächen entwickeln, wie es die
Titelblätter nicht nur bei Bacon und zu Beginn eines Illustriertenwesen bei Lichtenberg
exemplarisch belegen können.193 Re-Rhetorisiert man so über die evidentia nicht nur die
methodischen Systemräume Luhmanns, sondern generell den Blick auf die virtuelle
Erfahrungswirklichkeit der Moderne, so bietet sich gegen jenes letztlich kultur- und
alltagsfremd bleibende „hygienische“ Differenzierungshybrid der Systemtheorie, gegen ihr
„Reinheitsbegehren“194 einer gleichsam aseptischen Reflexivität, die auch die Beiträge
„psychischer Systeme“ steril hält, ein Beschreibungsmodell an, das – um mit Albrecht
Koschorke zu sprechen – „jene tiefen und infektiösen Zweideutigkeiten des Randes, der
Schwelle, des Ausgeschlossenen und Aufgeschobenen“195 als primäre Signatur einer Kultur
nicht nur beschreiben (Derrida), sondern auch handhabbar gestalten kann. Mit dem
Rückbezug zur Rhetorik und ihrem epistemologischen Konzept der evidentia wird das
„Vertrauen“, das eine moderne Kultur gewinnt oder verliert, wieder lesbar. Von den
Beobachtungslaboratorien der funktionalen Systemanalytiker und ihren klinischen
Seziertechniken196 wandert der Beobachtungsblick als Lektürekompetenz zurück in die
verba, zurück in die Widersprüchlichkeit des Zeichens und zurück in das Gemenge oder
kulturelle Netzwerk seiner Konstruktionsmöglichkeiten. Der gelingende oder scheiternde
Zugriff auf kulturelle Wahrscheinlichkeiten, auf das, was nach Aristoteles
[...] entweder allen oder den meisten oder den Weisen und von den Weisen entweder allen oder
den meisten oder den Angesehensten glaubwürdig [Hervorhebung M.K.] erscheint [...],197

- dieser Zugriff wird in seiner re-rhetorisierten Beobachtungsform wieder dem Zeichen
überantwortet,

seinen

intertextuellen

und

intermedialen,

aktualisierenden

wie

mnemonischen Austausch- und Deformierungsprozessen, über die sich eine Kultur auch
192

Vgl. Josef Kopperschmidt: Zur Anthropologie des forensischen Menschen. Oder: Wo der ‘Homo
rhetoricus’ entdeckt wurde. In: ders. (Hg.): Rhetorische Anthropologie. Studien zum Homo rhetoricus.
München 2000, 205-244.
193
Vgl. hierzu: Gerhart von Graevenitz: Memoria und Realismus – Erzählende Literatur in der deutschen
‘Bildungspresse’ des 19. Jahrhunderts. In: Anselm Haverkamp/Renate Lachmann (Hg.): Vergessen und
Erinnern. 283-304.
194
Albrecht Koschorke: Die Grenzen des Systems und die Rhetorik der Systemtheorie. 49-62; vgl. auch
Rudolf Helmstetter: Der gordische Knoten von Kultur und Gesellschaft und Luhmanns Rasiermesser. 7796.
195
Albrecht Koschorke: Die Grenzen des Systems und die Rhetorik der Systemtheorie. 49f.
196
Rudolf Helmstetter: Der gordische Knoten von Kultur und Gesellschaft und Luhmanns Rasiermesser.
In der Feststellung, daß ein Theoretiker des Funktionalen und der Kommunikation nicht flucht, pointiert
Helmstetter hier die Beobachtungsschärfe der Systemtheorie, die für das, was aufgrund seiner
Uneindeutigkeit, Disparatheit und Aberrationen empfindlich an die Grenzen des sozialen Systems stößt,
keinen Blick hat.
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jenseits faktischer Gewißheiten Glaubwürdigkeiten generiert. Und es sind die Institutionen
einer modernen Medialität, denen abseits polemisierender Manipulationsvorwürfe dann
eine grundlegende Funktion der evidentia, der Erzeugung von Glaubwürdigkeiten über einen
fiktionalisierenden Zeichengebrauch zugewiesen werden muß.
So folgert auch Luhmann völlig plausibel:
Man kann die „Realität der Massenmedien“ deshalb nicht begreifen, wenn man ihre Aufgabe in
der Bereitstellung zutreffender Informationen über die Welt sieht und darin ihr Versagen, ihre
Realitätsverzerrung, ihre Meinungsmanipulation mißt – so als ob es anders sein könnte.198

Und auch Klaus Merten hat jüngst mit Blick auf die Konstruktionen der modernen
Mediengesellschaft betont:
Zunächst zeigt sich, daß Fiktionen keineswegs (mehr) den Charakter von Einbildungen oder
Phantasiegebilden haben, sondern – insbesondere in der Mediengesellschaft – für die
Konstruktionen von Fakten strategisches Potential besitzen. Während früher die Fakten den
Primat für die Zuerkennung von Wirklichkeit besaßen, geht dieser Primat nun offenbar an die
Fiktionen und dies in großem Stil. Beispielsweise kann man heutzutage annehmen, daß die
Glaubwürdigkeit einer Person nicht mehr, wie in früheren Zeiten, durch deren reales Verhalten
bestimmt wird, sondern durch das Image, das diese Person besitzt – und dies umso mehr, je
mehr diese Person Gegenstand öffentlichen Interesses ist. Man könnte auch sagen: Es ist an
der Zeit, die Unterscheidung von Fakten und Fiktionen durch Bezug auf Wahrheit aufzugeben
und durch geeignetere Begrifflichkeiten zu ersetzen. Diese Forderung muß schon deshalb
erhoben werden, weil der Begriff der Wahrheit in der Mediengesellschaft selbst problematisch
geworden ist.199

Aber bleibt Luhmanns Beschreibungsmodell in seinem hohen makrostrukturellen
Abstraktionsgrad

zu

weit

entfernt

vom

binnenstrukturellen

„Potpourri“

an

Zeichenprozessen, mit deren Hilfe Medien ein ganzes kulturelles Reservoir an
Präsentations- und Repräsentationsmustern vielfach und verschieden aufrufen wie
erproben, arrangieren wie irritieren, so kommt Mertens kommunikationstheoretische
Legitimation der fiktionalen Strukturalität einer „gegenwärtigen“ Mediengesellschaft mit
Blick auf die bereits lange Kulturpraxis der modernen „Medienwirklichkeit“ sehr spät. Es
sind essayistische Zeichenarchitekturen, die bereits mit der Entstehung der neuzeitlichmodernen Medienwirklichkeit durch Buchdruck und Zentralperspektive deren evidentiaFormen bis in die kleinsten apparativen und semiotischen Zeichenmodule hinein reflexiv
halten. Als äußerst komplexe, äußerst „dicht“ vernetzte strukturelle Randkommentare zu
den Produkten einer massenmedialen Informations- und Bilderindustrie durchziehen
essayistische Texturen die Medienformate der Neuzeit und Moderne als Titelblätter, als
Bild-Text-Formationen, als Einzeltexte wie als ganze Roman-Kapitel etwa mit Blick auf
197
198

Aristoteles: Topik. Übers. Von Eugen Rolfes. Hamburg 1992³, I,10 104a, S. 12.
Niklas Luhmann: Die Realität der Massenmedien. Opladen 1996, 173.

212
Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“. Integriert in das jeweilige Medienformat bilden
sie gleichsam die reflexiven Schnitt- und Schaltstellen, an denen sich der virtuelle
Wirklichkeitsentwurf des Mediums selbst legitimiert. Hier wird sichtbar gemacht, daß es
der modernen Medienwelt nicht um die mimesis einer abwesenden res geht, um die
Rekonstruktion der „Natur“, sondern explizit um die Konstruktion einer artifiziellen
Lebenswelt. Es wird signalisiert, daß es modernen Medienformaten von ihrem Beginn an
nicht um Fakten, sondern um eine Fiktionalisierung der Welt geht. Zugleich aber
proklamiert das Medium an seinem essayistischen und in diesem Sinne ornamentalen
Rande, daß der moderne Mensch, will er nicht nur existenzfähig, sondern progressiv
bleiben, fiktional und rhetorisch notwendig „durchformt“200 werden muß. Fehlt ihm die
unmittelbare philosophische Evidenz einer res, so hat er alltagspraktisch keine Zeit, sich
über die ontologischen Desiderata seiner Existenz den Kopf zu zerbrechen, ohne daran
zugrunde zu gehen.201 Der moderne Mensch muß, so stellt es auch Blumenberg fest, das
„Risiko des Handelns“ eingehen und damit den fiktionalen Vorgriff auf die Zukunft
wagen,202 um überhaupt handlungs- und lebensfähig zu bleiben. Es ist diese genuin
rhetorische Funktion, die sich Medien an ihrem essayistischen Rand oder Text-Bild-Teil
zusprechen. Essays stellen die Sichtbarkeit auf den modernen Menschen als
Medienkonstruktion her, sie halten transparent, daß sich sein Wahrnehmen, sein Sehen
einer genuin medialen Bildgebung, sein Verstehen und Wissen analog dazu der
typographischen Schriftsetzung verdankt. Sie machen damit sichtbar, daß eine moderne
Anthropologie wie Hermeneutik sich nicht außerhalb dieser Medialität positionieren kann.
Ein Wissen über den Menschen, das ist der Hauptreflex des am medialen Rande
argumentierenden essayistischen „Ornaments“ oder Kommentars, kann in der Moderne
nicht hinter die medialen Bedingungen der kulturellen Wirklichkeitskonstruktion
zurückgehen (wollen), nicht eine „erste“ Natur dort suchen, wo nur eine „zweite“, eine
virtuelle und imaginäre zu finden ist. Über ihre essayistischen Architekturen suchen
Medien, die reflexiv und das heißt: essayistisch arbeiten, sich seit der Moderne gleichsam als
permanente Instauratio Magna zu legitimieren. Der bewußte Grenzübertritt von den
kulturellen Liminalitäten einer substantiell-ontologisch gedachten ersten und wahren
„Natur“ des Menschen hinein in die virtuelle Schrift-und Bilderwelt der Moderne ist nicht
destruktiv angelegt, er proklamiert vielmehr eine Re-Ontologisierung des Verhältnisses
zwischen Zeichen und Wirklichkeit. Massenmedial konstruierte Imaginationen und
Virtualitäten gilt es danach nicht so zu lesen, als ob sie Natur wären, sondern als Natur zu
199

Klaus Merten: Erzeugung von Fakten durch Reflexivisierung von Fiktionen. Strukturen der
Ausdifferenzierung des Kommunikationssystems. In: Achim Baum/ Siegfried J. Schmidt. (Hg.): Fakten
und Fiktionen. 36-47, hier 45.
200
Vgl. Stefan Rieger: Die Individualität der Medien.
201
Vgl. Hans Blumenberg: Wirklichkeiten in denen wir leben. 4.
202
Ders.: Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik.
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lesen und zu deuten. Es ist diese Re-Ontologisierung der Zeichen, die der Essay versucht
und die er, eingespannt in das Zeichenensemble und Zeichenkontinuum einer medialen
(Groß)Institution, massenkommunikativ transportiert. Und es ist dieser Hintergrund, der
die offensichtliche literatur- wie publizistikgeschichtlich belegte Affinität des Essays bzw.
essayistischer Texturen zu modernen Experimentalsystemen, zu mystischen Semantiken in
der Tradition einer cognitio Dei experimentalis wie zur grotesken Kombination beider
Erfahrungsbereiche

miteinander

erklärt.

Indem

das

Labor

essayistisch

in

die

Zeichenlesepraxis des mystischen Wirklichkeitsbildes eingeholt wird und umgekehrt
mystische Semantiken zur Beschreibung der primären Fabrikationsstätten moderner
Virtualitäten

re-formuliert

werden,

entsteht

Medieninstitution eine neue Lesbarkeit der Welt.

an

den

Rändern

der

modernen
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V. Essayistische Theoriegenesen
Eine Untersuchung stellt einen Fortschritt dar, wenn sie
tiefer eindringt – was immer das heißen mag – als die ihr
vorausgehenden. Sie steht nicht so sehr auf deren
Schultern, als daß sie Schulter an Schulter neben ihnen
voranschreitet.
Das ist einer der Gründe dafür, warum sich der Essay –
sei er nun dreißig oder dreihundert Seiten lang – als das
natürliche Genre für die Präsentation kultureller
Interpretationen und der ihnen zugrundeliegenden
Theorien anbietet und warum man, wenn man hier nach
systematischen Abhandlungen sucht, sehr bald enttäuscht
sein wird, besonders dann, wenn man tatsächlich auf
welche stößt.
Clifford Geertz: Dichte Beschreibung.

Der Verdacht der Manipulation und das anthropologische Primat der
Konstruktion
Die essayspezifische Kombinatorik zwischen Labor und unio mystica, wie sie in den
vorangegangenen Kapiteln zunächst im Romantext Robert Musils, dann zurückblickend im
Ausgang von Francis Bacons Titelblatt zur Instauratio Magna und schließlich im KalenderArrangement Lichtenbergs exemplarisch lesbar gemacht werden konnte, deckt mit Blick
auf ihre medieninstitutionelle, ihre massenkommunikative Kontextualisierung in den
Dispositionen und Dispositiven einer veränderten Medialität der Moderne ein primäres
Strukturmerkmal des Essays auf: seine Affinität zum Öffentlichen. Die „epistemischen
Dinge“ der hochtechnologisch verfahrenden modernen Laboratoriumswissenschaft
schieben sich in die hochkulturelle, hybride Deutungskultur einer mystischen und
mythologischen Kulturgeschichte, nicht um ein Spezial- oder Geheimwissen, eine ingroup zu
formen oder einen bloßen „Versuch“, eine Probe ohne Gewähr oder ein
„Gedankenexperiment“ durchzuspielen. Als Zielpunkt und Horizont essayistischer
Texturen, so kann man pointieren, setzt sich seit der baconischen Öffnung der virtuellen
Instauratio Magna, seit der Bereitstellung eines modernespezifisch transformierten Novum
Organum das Motto des Multi pertransibunt durch. Es ist die Öffentlichkeit, das Imaginäre
eines öffentlichen Bewußtseins, auf das essayistische Zeichenprozesse der De- und
Rekomposition abzielen. Ob Bacons Titelblatt, Lichtenbergs Sudelbücher als Common sensebooks, mehr noch aber sein Volkskalender und auch Robert Musils Romankonzept wie
Koeppens Zeitungstext – alle diese Texturen lösen die Zentralperspektive auf Gewohntes
auf

und

re-arrangieren

sie

im

Spiegel

ihrer

kulturellen

Konstruktions-

und

Repräsentationstechniken, um letztlich die Matrix der medialen Erfahrungs- und
Alltagswelt der Moderne „aufzuklären“. Es gilt die „Alchemie“ des Dispositivs
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„Zentralperspektive“ vor allem öffentlich transparent zu halten, sie publik zu machen, um
öffentlich angemessen auf die daraus resultierenden veränderten anthropologischen
Spezifika der Moderne reagieren zu können. Essayistische Texturen formieren sich als
explizit öffentliches Aufklärungsprojekt und stellen nichts vehementer als ihren
kontradiktorischen Widerpart bloß als Schreibweisen des Autonomen, des Elitären oder
Autistischen. Auch wenn der Essay als intertextuelles „Mosaik“,1 als moderne Hybridform
oder – analog zum neuzeitlich-medialen Ornament als seinem sinnlichen Äquivalent – als
monstrum einer modernen Beschreibungstradition eine ungeheure oder unerhörte „Masse“
und Fülle von Zeichenträgern, Bedeutungsformationen und Assoziationsketten als
„Sinnexplosion“ und Überinterpretierbarkeit besonders bei seinem gelehrten Publikum
freisetzt und intendiert, so übt er von Beginn an stets eine streng öffentlich gehaltene, eine
massenkommunikative Funktion aus. Der Essay – in dem hier eingeführten gattungs- und
textsortenfreien, primär strukturfunktionell argumentierenden Formverständnis – gibt dem
gelehrten

Leser

oder

Beobachter

nicht

nur

eine

detaillierte

kulturelle

„Gebrauchsanweisung“, wie jenseits von idealen oder fatalen Weltdeutungstheorien ein
virtualisiertes Erfahrungsfeld praktikabel kartographiert werden kann. Wie Lichtenbergs
illustrierter Almanach zeigt, werden essayistische Text-Bild-Formationen gezielt eingesetzt,
um

die

massenkommunikative

Benutzbarkeit

und

„Benutzerfreundlichkeit“

des

Medienformats herzustellen (Zapping), mehr noch aber um die imaginäre Sprecher- oder
Autorposition des Formats zu sichern, sie „glaubwürdig“ zu gestalten. Essayistische
Texturen sichern die „gleitenden Übergänge“ der binnenstrukturellen Organisation einer
Medieninstitution, zwischen ihren heterogenen Themen, ihren diversen Genres, ihren
Erzählfigurationen und Einzelautoren, aber auch ihre makrostrukturellen „Übergänge“.
Essays, das hat das vorige Kapitel skizziert, sollen über ihr (Selbst)Reflexivitätspotential
dem Medium „Vertrauen“ garantieren, rhetorisch gesprochen: sie sichern seine
„Glaubwürdigkeit“, die Kompetenz, im riskanten Zugriff auf eine noch unbekannte
Zukunft Stabilitäten einer kulturellen Deutungsgemeinschaft zu sichern.2 Statt auf einem
Abwesenden, der Negation des Zeichens oder auf einer Archäologie der „Spuren“ zu
insisierten, verlagert der Essay die Konstruktionen der modernen Erfahrungswirklichkeit
ganz in ein rhetorisches, ein energetisches, imaginatives Potential der Zeichen.3
Demonstrieren Essays an ihrem institutionellen Rande, daß evidentes Wissen über die Welt
nur als rhetorische evidentia herstellbar ist, so insistieren sie damit auf der unhintergehbaren
technischen und imaginären Virtualität der modernen Erfahrungswelt, implementieren sie
damit aber Wissensbildungsprozesse in einem Bereich, der nicht mehr über ein

1

Siegfried Kracauer: Die Angestellten. 16.
Vgl. Armin Nassehi: Optionssteigerung und Risikokultur. 91; vgl. auch: Jürgen Habermas: Der
philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Frankfurt/M. 1985, 16.
3
Vgl. Stephen Greenblatt: Verhandlungen mit Shakespeare. 12.
2
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Unterscheidungsdenken von „wahr“ oder „falsch“, „fiktional“ oder „real“ bewertet werden
kann. Die „zweite“, die neuzeitlich medialisierte und zentralperspektivisch visualisierte
„Natur“ des modernen Menschen ist immer beides, das „Sein“ eines geöffneten und
erfahrbaren Bild- und Vorstellungsraumes und zugleich das fiktive Produkt, der „Schein“
einer apparativ-mechanischen, heute auch digitalen Konstruktions- und Datenfläche.
Der bis heute öffentlich fest etablierte Topos, daß Medien und insbesondere die
Massenmedien der Moderne manipulieren,4 daß sie „unser Konzept von Wirklichkeit
verflüssigen und instabil machen“,5 muß auf diesem Hintergrund, wie es Luhmann
pointiert, als „systeminterne Problematik“ hergeleitet werden.6 In ihrer scheinbar
paradoxalen Simultaneität von Sein und Schein, Fiktionalität und Realität oder – nochmals
Luhmann zitierend – in ihrer „Einheit der Differenz von Information und
Nichtinformation“7

produzieren

zentralperspektivischen

Beginn

moderne
an

ihre

Medien
Krise

von

wie

ihr

ihrem

typographisch-

Gelingen

selbst,

ihre

Unglaubwürdigkeit wie ihre Glaubwürdigkeit. Wäre es institutionell unglaubwürdig und mit
dem Schlagwort der „Manipulation“ betitelbar, im Verbergen des „Scheins“, der
Fiktionalität und der Konstruktion unkommentiert und gleichsam an der bloßen
„Oberfläche“ mediale Wirklichkeitsprodukte öffentlich zu verbreiten, so kann eine
massenmediale

Institution

sich

nur

dann

als

glaubwürdiger

gesellschaftlicher

Kommunikationspartner etablieren, wenn sie ihre Produktion von „Schein“ legitimieren
kann. In diesem Sinn benötigen moderne massenmediale Text- und Bildprodukte den
Essay, um glaubwürdig zu sein, um zu zeigen, daß die Konstruktionsprinzipien des
spezifischen Medienformats nicht fremd und fälschend sind, sondern zugleich das
Wirklichkeitsraster der ganzen modernen Welt darstellen. Es ist das modernespezifische
Zugleich von „Konstruktion“ und „Realität“in diesem Sinne, das der Essay transparent
macht, um so zugleich die fiktionalisierenden und ästhetisierenden Informations- und
Bildgebungsverfahren seiner jeweiligen Medienorganisation vom Manipulationsverdacht zu
4

„Klassisch“ hierzu Jean Baudrillard: Agonie des Realen. Berlin 1978; vgl. auch: Norbert Bolz: Die Welt
als Chaos und Simulation. München 1992.
5
Sybille Krämer: was haben die Medien, der Computer und die Realität miteinander zu tun? Zur
Einleitung in diesen Band. in: dies. (Hg.): Medien Computer Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und
Neue Medien. Frankfurt/M. 1998, 9-26. Krämer widerspricht dabei explizit jener Manipulationsthese,
allerdings nur insoweit, als sie die Virtualitäten der Neuen Medien strikt von der “Realität” ihrer
Rezipienten trennt. Medien können demnach gar nicht manipulieren, weil “das Wirkliche immer mehr ist
als das, was uns durch Medien jeweils zugänglich gemacht wird; es ist der Widerpart und die Grenze
medialer Welterschließung.” (21). Krämer verkehrt damit lediglich das einseitig lineare
Kommunikationsmodell eines massenmedialen Manipulationsvorwurfes, indem es jetzt der moderne
Mensch ist, der einseitig für seine Wirklichkeitskonstruktionen auf ein mediales Serviceangebot zugreift –
oder aber ganz darauf verzichtet. Das aber widerspricht der von mir verfolgten notwendigen und
„unkündbaren“ anthropologischen Kombinatorik zwischen „Mensch“ und „Medium“ wie dem hier in
Bezug auf die Zentral- oder Linearperspektive angewandten Dispositiv-Konzept.
6
Niklas Luhmann: Die Realität der Massenmedien. 80f.
7
Ebd.

217
entlasten. Mit der je fallspezifischen Aufdeckung der Zentralperspektive als kulturellem
Dispositiv der Moderne macht der Essay sichtbar, daß es für eine moderne Lebenswelt
keine konstruktionsfreien Sichtbarkeiten geben kann.
Der Terminus der „Manipulation“ aber kann somit nicht mehr auf eine angenommene
Konkurrenzsituation zwischen einem „natürlichen“ Machtmonopol des modernen
Menschen, des Subjekts und den ökonomischen und politischen Machtforderungen einer
modernen Medien- und Kulturdynastie bezogen werden. Die Beziehung des Menschen zu
den Apparaturen und Imaginationen moderner Medien, das zeigt der Essay, ist keine der
einseitig linearen Beeinflussung, der „Verkümmerung der Vorstellungskraft und
Spontaneität des Kulturkonsumenten“8 durch die Medieninstitutionen, wie Horkheimer
und Adorno ein Argumentationsmodell nochmals aktualisieren, das zum vielbesetzten
Topos des medienkritischen Modernediskurses seit seinen neuzeitlichen Anfängen gehört.9
Was ein Essay mit der de- und rekompositorischen Auflösung der Zentralperspektive je
sichtbar macht, ist eine für die Moderne signifikante anthropologische Referenz von
„Mensch“ und „Medium“. Primäre Funktion moderner, zentralperspektivischer,
typographischer und heute auch digitaler Wirklichkeitsproduktionen ist die Konstruktion
des modernen Menschen selbst, seine „Durchformung“ als „Subjekt“, als Seh- und
Handlungszentrum einer virtualisierten Erfahrungswelt, nicht aber (primär) seine
Manipulation. Der moderne Mensch, wie ihn etwa Robert Musils Essayroman
exemplarisch „durchleuchtet“, läßt sich nicht als bloß passiver Konsument einer Datenund Bilderwelt definieren, die es in Richtung auf eine „erste“, eine nicht-apparative, nichtfingierte „Natur“ zu überwinden oder zu beseitigen gilt. Das moderne Subjekt, das zeigen
auch die Bildkommentare Lichtenbergs und Chodowieckis, ist als „Augenpunkt“ der
zentralperspektivischen Matrix selbst Umschlagsort und Brechungspunkt, der mediale
Kombinationsort,

an

dem

sich

die

Zeichenmaschinen

in

eine

virtuelle

Datenflächen
Anschauungs-

moderner
und

Rechen-

und

Erfahrungswirklichkeit

„verwandeln“ und transformieren. Es ist der Gegenstands- wie der Lektüreblick des
Menschen, in dem die multiplen Konstruktionsprozesse medialer Apparaturen gleichsam
ihren produktiven Zielpunkt, ihren „Horizont“ finden, die Genese einer imaginären Bild-

8

Max Horkheimer/ Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. 156.
Schon der Jurist Ahasver Fritsch bringt das Manipulationsargument als leitendes Argument in einen
öffentlich ausgetragenen, äußerst populären Medienstreit des 17. Jahrhundert ein, dessen bekannteste
Vertreter neben Fritsch Christian Weise, Kaspar Stieler, Daniel Hartnack, Christian Besold und Thomas
Peucer sind. Vgl. hierzu: Jens Gieseler: Vom Nutzen und richtigen Gebrauch der frühen Zeitungen. Zur
sogenannten Pressedebatte des 17. Jahrhunderts. in: Gerd Fritz/ Erich Straßner (Hg.): Die Sprache der
ersten deutschen Wochenzeitungen im 17. Jahrhundert. 259-285; vgl. Jürgen Wilke: Nachrichtenauswahl
und Medienrealität in vier Jahrhunderten. Eine Modellstudie zur Verbindung von historischer und
empirischer Publizistikwissenschaft. Berlin 1984; vgl. Almut Todorow/ Mirko-A. Kahre/ Carmen Reck:
Massenkommunikation. 968f. Zuletzt wurde der Topos der medialen „Manipulation“ mit den audiovisuellen Präsentationsmustern des „Golfkriegs“ wiederbelebt. Hierzu: Uwe Pörksen: Weltmarkt der
Bilder. Eine Philosophie der Visiotype. Stuttgart 1997, 24ff.
9
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und Vorstellungsräumlichkeit, die sich selbst in ihrem Gelingen verbirgt. Im Blick des
modernen Menschen realisiert sich zuallererst die moderne Medialität, hier glückt ihre
moderne „Alchemie“, aus einem anorganischen, künstlichen und hochtechnologischen
Konstrukt „Natur“ zu machen, einen Erfahrungsraum, der dem Menschen zum Wissensund Handlungsraum werden kann. Ist der entscheidende Augenblick dieser medialen
„Alchemie“ der Moderne jener, in dem die errechneten Flächenkonstruktionen der
Apparaturen hin zu einem „mimetisch“-virtuellen Erfahrungsraum „durchstoßen“ werden,
„überwunden“ und „verwandelt“ werden, so ist es der Mensch als modernes „Subjekt“, der
zum entscheidenden Träger dieses „Augenblicks“ wird. Es ist der moderne Mensch selbst,
in dem die mediale Kombination von „Konstruktion“ und „Realität“ glückt – oder auch
scheitert.
Plaziert sich der Essay am „Rande“, an der Schnitt- und Schaltstelle nicht nur zwischen
einer binnenstrukturellen „Nachrichtenmitte“ und ihrem Kommentar, sondern auch am
makrostrukturellen Kombinationsort zwischen einem massenmedialen „System“ und seiner
„Umwelt“, zwischen dem institutionellen Kommunikator und seinen Publika und zwischen
einem explizit medialen Bilder- und Datenraum und der öffentlich-alltäglichen
Vorstellungs- und Wissenswelt, dann markiert er damit genau jene anthropologische
Positionalität des modernen Menschen. Das „Subjekt“ der Moderne, so kann man die
leitende strukturelle Argumentation des Essays pointieren, konstituiert sich selbst am
„Rande“,

selbst

in

einem

kombinatorischen

„Dazwischen“

jenseits

binärer

10

Entscheidungszwänge. Es konstituiert sich jenseits einseitiger Zentrierungen weder als
passives Produkt medialer Apparaturen, Technologien und Interessen, noch als
unabhängiges, konstruktionsfreies Machtzentrum einer eigenverantwortlichen Alltags- und
Bewußtseinswirklichkeit. Die primäre Darstellungsleistung des Essays besteht darin, den
modernen Menschen als Kombinationsort sichtbar zu machen, an dem sich die Arsenale
und Techniken, die Zeichenbestände und Zeichenverfahren beider Bereiche miteinander
kreuzen, kombinieren und zu einem Erfahrungs- und Deutungsraum verdichten. Weder
der „Maschinenmensch“ noch der „Naturmensch“ entsprechen dem Bild, das der Essay
vom modernen Menschen zeichnet und aufklären will. Der moderne, essayistisch
ausgefaltete Mensch – das haben die exemplarischen essaytheoretischen Lektüren
Koeppens, Musils, Bacons und Lichtenbergs bis hierher erbracht – ist ein groteskes
„Mischwesen“, ein „Kreuzungspunkt“, an dem sich eine Fülle von Zeichenbeständen und
Zeichenordnungen, von semiotischen Übersetzungs- und Verdrängungsprozessen im
Konstruktionsraster der Zentralperspektive kreuzt, überschneidet und bricht. Der Mensch
in der Moderne, das zeigen die intertextuellen wie intermedialen Übersetzungsblöcke der
Koeppenschen essayistischen Rundreise ebenso wie die Figurationen des Musilschen
10

Vgl. Gerhart von Graevenitz: Das Ich am Rande.
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„Mann ohne Eigenschaften“, aber auch die öffentlichen Tabellen, Bilder- und
Kommentarwesen, die images Lichtenbergs, ist als „Subjekt“ selbst das Leitmedium der
Moderne.11 Er figuriert den entscheidenden Kombinationsort, an dem sich ein veränderter,
ein „neuer“ kultureller Erfahrungs- und Imaginationsraum der Moderne realisiert. Im
Subjekt realisiert sich die Virtualität der Moderne. Hier verknüpfen und „verknoten“ sich
die Apparaturen und ihre Bildprodukte, die „epistemischen Dinge“ des Labors wie die
Zeichen- und Deutungsbestände der kulturellen memoria miteinander hin zu jenem bizarren
Hybriden, der als Machtfigur und als Krisenerscheinung, als „Phantom“ positivistischer
Theoriegeschichten12 und als gleichermaßen kulturstiftender wie barbarischer Akteur13 die
Signatur der modern gewordenen „Natur“ (des Menschen) bestimmt.
Die Glaubwürdigkeit, die sich moderne Medieninstitutionen über ihre „essayistischen“
Ränder öffentlich zuzusprechen suchen, ist somit eine anthropologisch begründete und
begründende. Gegen den ihnen inhärenten Manipulationsverdacht setzen moderne,
essayistische Medienformate die Sichtbarkeit eines Menschenbildes, das nicht über die
binäre Opposition von „Mensch“ und „Medium“ beschrieben werden kann, sondern nur
über deren Kombinatorik. „Die Grenzen zwischen den scheinbar fixen Positionen Mensch
und Medium sind“, wie es Stefan Rieger in den theoriegeleiteten Diskursen der modernen
Technik- und Anthopologiegeschichte eindrucksvoll belegt hat, nicht nur „labil“,14 mit dem
Beginn einer modernespezifischen Medienpraxis ist es gerade die Überschreitung dieser
festen Grenzmarkierung, die schon das essayistische Titelemblem Bacons zur
Voraussetzung und unhintergehbaren Bedingung für die Öffnung und Erfahrbarkeit
moderner Wissensräume einfordert.

„Kultur als Text“. Zur Essayistik der modernen Kulturanthropologie
Die Frage, ob Medien grundsätzlich den Menschen manipulieren, suchen (qualitative)
Medienformate damit an ihren essayistischen Rändern als nicht relevant abzuweisen. Das
Zugleich von Fiktionalität und Realität machen sie als unhintergehbares und (schon lange)
unspektakuläres anthropologisches Charakteristikum, als semiotisches „Apriori“ des
modernen Menschen sichtbar. Die Kompetenz und Glaubwürdigkeit, die sich moderne
Medienformate an und über ihre essayistischen „Kommentarleisten“ zuweisen, läßt sich so
11

Stefan Rieger: Die Individualität der Medien. 464.; vgl. auch Peter Fuchs/ Andreas Göbel (Hg.): Der
Mensch – das Medium der Gesellschaft? Frankfurt/M. 1994.
12
Stefan Rieger: Die Individualität der Medien. 464ff.
13
Thomas Hauschild: “Dem lebendigen Geist.” Warum die Geschichte der Völkerkunde im “Dritten
Reich” auch für Nichtethnologen von Interesse sein kann. in: ders. (Hg.): Lebenslust und Fremdenfurcht.
Ethnologie im Dritten Reich. Frankfurt/M. 1995, 13-61.
14
Stefan Rieger: Die Individualität der Medien. 30.
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nicht nach dem Evaluationskriterium von Manipulation oder „Wahrheit“ beurteilen.
Beurteilt werden müssen moderne Medienformate vielmehr mit Blick auf den gelingenden
oder auch scheiternden Umgang mit jenem Hybriden, den sie selbst mitkonstituieren: das
moderne Subjekt. Glaubwürdig können moderne Medieninstitutionen nur dann sein, wenn
sie den modernen Menschen als grotesken „Hybriden“ nicht in die Sehnsucht nach der
„ersten“ Natur, nach mimesis entlassen, noch ihn einer „Angst der Unbestimmtheit“15
preisgeben, ihn in einen Furor der Gewalt verwandeln16 oder ihn einer Melancholie der
Kontingenz überlassen.17 Nur dann können moderne Medien glaubwürdig sein, wenn sie
den Menschen innerhalb jener „Natur“ beschreiben, sichern und kritisch hinterfragen, die
sie ihm seit der „Entdeckung der Perspektive“ und dem Typographeum bis hinein in den
digitalisierten Cyberspace setzen: nur in den Imaginationen und Diskursen der
visualisierten und virtualisierten modernen Lebenswelt, nur im Rahmen einer kulturellen,
sekundären und damit rhetorischen Zeichen- und Diskursgrammatik,18 wie sie sich unter
den Bedingungen des explizit medialen Dispositivs der Moderne formiert und etabliert.
Unter der Programmatik einer Re-Ontologisierung des Verhältnisses von Zeichen und
Wirklichkeit kann so das Glaubwürdigkeitsprojekt der medialen Moderne beschrieben
werden, innerhalb dessen dem Essay als medialem Glaubwürdigkeitsverfahren eine basale
Funktion zukommt. Deckt der Essay am „Rande“ zwischen „Medium“ und „Mensch“,
zwischen

den

Zeichenproduktionen

moderner

Medieninstitutionen

und

den

Zeichenarsenalen der kulturellen Lebenswelt deren anthropologische Referenz auf, deren
kombinatorischen Funktionszusammenhang

für die Konstitution des modernen

„Subjekts“, so signalisiert er damit, daß die epistēmē moderner „Wirklichkeiten“ sich über ein
statisches, binär angelegtes Verstehenskonzept zwischen res und verba, Signifikat und
Signifikant, Theorie und Praxis oder Realität und Fiktionalität nicht angemessen verhandeln
läßt. Wissens- und Erfahrungsprozesse, die sich angemessen, „aufgeklärt“ zu der
modernespezifischen anthropologischen Fundierung des Menschen verhalten wollen,
müssen notwendig jenen hybriden Mischbereich aufsuchen, innerhalb dessen sich das
moderne Subjekt als „Kreuzungspunkt“ formiert. Moderne Wissensbildungsprozesse, das

15

Zygmunt Baumann: Moderne und Ambivalenz. 77-82;vgl. Armin Nassehi: Optionssteigerung und
Risikokultur. 90f.
16
Vgl. etwa Gerhard Gönner: Von “zerspaltenen Herzen” und der “gebrechlichen Einrichtung der Welt”.
Versuch einer Phänomenologie der Gewalt bei Kleist. Stuttgart 1989; eine theoretisch anregende,
methodisch allerdings in ihrer Fixierung auf “Dekonstruktion” immer noch sehr einseitige Diskussion
ergibt der Themenverbund von “Recht” und “Gewalt”. Hier läßt sich beobachten, wie das Subjekt durch
die Virtualität des modernen Rechtssystems zum Teil katastrophal deformiert wird, vgl.: Gewalt und
Gerechtigkeit. Derrida – Benjamin. Hrsg. v. Anselm Haverkamp. Frankfurt/M. 1994.
17
Vgl. Wolf Lepenies: Melancholie und Gesellschaft. Frankfurt/M. 1969 sowie Gert Mattenklott:
Melancholie in der Dramatik des Sturm und Drang. Berlin 1968.
18
Zum Begriff der “Diskursgrammatik” vgl. Gerhart von Graevenitz: Einleitung. in: ders. (Hg.):
Konzepte der Moderne. 14ff.
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proklamiert und demonstriert der Essay, können sich nicht über ein binär-theoretisches
Kategoriensystem einer distanzierten Beobachtung entfalten, sie müssen sich vielmehr
jenem „Gemisch“, „Gewebe“ oder „Text“ widmen, zu dem sich eine moderne Kultur
spezifisch formiert und in den sie selbst immer „verwoben“ sind.
Wie aber läßt sich diese Gemengelage des kulturellen „Textes“ beschreiben, ohne sich in
der Unübersichtlichkeit eines vielleicht allzugroßen Gegenstandsfeldes zu verlieren, ohne in
einem proklamierten Bereich des Unbegrifflichen selbst begriffslos, ausdruckslos zu
werden? Unter den terminologischen Abbreviaturen „Kultur als Text“,19 „Poetik der
Kultur“20 und „Dichte Beschreibung“21 – um nur die populärsten hier nochmals
anzuführen22 – hat sich dabei in den letzten Jahren und mittlerweile Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts

ein

weites

interdisziplinäres,

kulturanthropologisch

fragendes

Forschungsinteresse der Geistes- und Sozialwissenschaften aufgebaut, daß immer mehr die
Bedeutung kultureller Mischformen, eines Textmodells in diesem Sinne für die Möglichkeit
wie Disziplierung eines Modernewissens hervorhebt. Statt auf der zeichenlosen „Natur“
ihres zu untersuchenden Phänomens positiv oder negativ zu bestehen, entdeckt eine – im
weitesten Sinne – so verstandene „Kulturwissenschaft“ die Intertextualität ihres
Untersuchungs-

und

Arbeitsfeldes,

entdeckt

sie

das

Potential

der

Intertextualitätsforschung, wie sie hier bereits im ersten Kapitel mit Blick auf das Theorem
Lachmanns skizziert wurde. Auch für eine nicht explizit philologische oder
literaturwissenschaftliche Neugierde wird „Intertextualität“, werden die phäno- und
genotextuellen Schichten, Überschneidungen, Schreib- und Irritationsverfahren kultureller
(Re)Präsentationsprozesse immer mehr deutungsfähig und –würdig. Spricht der Ethnologe
Clifford Geertz in Anlehnung an Max Weber von Kultur als „selbstgesponnenen
Bedeutungsgeweben“,23 von Zeichenformationen, die das „Ganze“ einer kulturellen
Deutungsgemeinschaft äußerst heterogen und beweglich verdichten, plädiert Doris
Bachmann-Medick unter Verweis auf Victor Turner dafür, „Kultur als Texte“ zu lesen, das
gesamte gesprochene, geschriebene oder anders medialisierte (Re)Präsentationsinventar
von „Kultur“ als ein Netzwerk historischer, sozialer und geschlechtsspezifischer
Symbolisierungen, Kodierungen und „Liminalitäten“ zu interpretieren24 und verortet
Stephen Greenblatts New Historicism kulturelle Sinnproduktionen in der circulation of social
energy,25 in einer Zirkulationsbewegung der Zeichen in diesem Netzwerk semiotischer
Alltagsprozesse, so zeugt das von der ansatzweisen Etablierung einer essayistischen
19

Doris Bachmann-Medick (Hg.): Kultur als Text.
Stephen Greenblatt: Verhandlungen mit Shakespeare.
21
Clifford Geertz: Dichte Beschreibung.
22
Vgl. auch: die Beiträge in: Hartmut Böhme/ Klaus R. Scherpe (Hg.): Literatur und
Kulturwissenschaften.
23
Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. 9.
24
Doris Bachmann-Medick: Einleitung. in: dies. (Hg.): Kultur als Text. 7-66.
20
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Anthropologie in den Wissenschaftsdiskursen der Gegenwart. Allen diesen Forschungsund konkreten Lektüreansätzen ist gemein, daß sie ihren Blick auf den Menschen in einem
semiotischen Apriori kultureller Repräsentationen fundieren, stützen und streitbar machen.
Sie alle lösen die Zentral- oder Normalperspektive auf ihren Untersuchungsgegenstand in
ein Netz von Zeichen- und Bedeutungsschichten auf, machen „Kultur“ als
„ineinandergreifende Systeme auslegbarer Zeichen“26 transparent und decken so die
Semiozentrik von „Kultur“ generell auf. Kultur als „Text“ zu deuten, dessen Zirkulationen
grundsätzlich alle Bereiche sozio-kulturellen Handelns formatieren, impliziert dabei,
„Kultur“ im allgemeinen und den Kulturen im besonderen einen Wirklichkeitsbegriff
zugrundezulegen, der sich über seine Zeichenhaftigkeit ganz als imaginärer Wissens- und
Handlungsraum konstituiert. Das, was eine Kultur an ihrer Handlungsoberfläche als
„Natur“ wahrnimmt, stellt sich aus dieser Perspektive heraus als ein Vorstellungsraum oder
eine

Imagination

dar,

die

sich

dem

tiefenstrukturellen

Zusammenspiel,

den

Ordnungsregistraturen und –verfahren ihrer Zeichenbestände verdankt. Formen der
Fiktionalisierung, der Ästhetisierung oder des Imaginären werden damit nicht mehr nur
Bereichen des explizit „Künstlichen“, dem Kunstwerk, der Literatur oder den „Medien“
einseitig zugesprochen, auch nicht mehr einem „Autor“, sondern in ihrer Relevanz für den
Wirklichkeitshaushalt der gesamten kulturellen Deutungs- und Handlungsgemeinschaft;
besonders aber werden sie für Formen des Alltäglichen, des Öffentlichen und Populären
entdeckt.27 Wenn Clifford Geertz – wie bereits mit Blick auf Lichtenberg kurz besprochen
– neben den Wissenschaften, dem Recht, der „Kunst, Religion oder Philosophie“ mit dem
Common sense ein weiteres, basales Vorstellungs- und Handlungssystem einer Kultur aufruft,
dann soll das verdeutlichen, inwiefern auch scheinbar faktizistische, scheinbar über eine
sichtbare Alltagspraxis verbürgte und nachvollziehbare allgemeine Wissensbestände ganz
das Produkt übergeordneter öffentlicher Imaginationen sind. Erklärt sich bei den
australischen Ureinwohnern oder den Navaho, so Geertz, die „Natürlichkeit der
Alltagswelt“ über ein Arsenal phantastischer Erzählungen und Gestalten, aus Hexerei,
Mythen, unverletzlichen Känguruhs oder wundertätigen Schlangen,28 so deutet das von der
Kraft der Imagination, über die sich eine Kultur ihre alltäglichen Wahrheits- und
Vernunftansprüche wie ihre konkreten Verhaltensweisen gegen die Bedrohung des

25

Stephen Greenblatt: Verhandlungen mit Shakespeare.
Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. 21.
27
Eine literaturwissenschaftliche Zeichenlesekompetenz in diesem Sinne nutzbar zu machen, um
Bereiche des Imaginären auch in nicht explizit literarischen Kontexten entdecken und interpretieren zu
können, um gleichzeitig Imaginationsbereiche des Alltäglichen wiederum in explizit literarischen
Textformen verorten zu können - das war das großangelegte essayistische Forschungsprogramm des
Konstanzer Sonderforschungsbereich 511 “Literatur und Anthropologie” in den Jahren von 1996 bis
2002. Vgl. hierzu: http://www.sfb511.uni-konstanz.de
28
Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. 278f.
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Kontingenten

sichert.29

Und

mag,

so

Geertz,

die

Entwicklung

moderner

Wissenschaftssysteme einen tiefgreifenden Einfluß auf „die Ansichten des westlichen
Common sense“ genommen haben, an der imaginären Konstitution auch des modernen
westlichen Handlungswissens hat dies grundsätzlich nichts geändert:
Ganz gleich, ob der Durchschnittsmensch mittlerweile zum echten Kopernikaner geworden
ist, was ich bezweifeln möchte (für mich geht die Sonne immer noch auf und scheint auf die
Erde hinab): wenigstens die Theorie von den Keimen als Krankheitserregern ist jedem schon
einmal begegnet, und sei es im Werbefernsehen. Wie das Werbefernsehen aber auch deutlich
macht, glaubt man daran eher im Sinne eines Common sense als in dem einer ausgearbeiteten
wissenschaftlichen Theorie. Über das „eine Erkältung füttern und ein Fieber aushungern“
mögen wir hinaus sein, über das „zweimal täglich Zähneputzen, zweimal jährlich zum
Zahnarzt“ aber wohl nicht. Ähnliches könnte man aus dem Bereich der Kunst anführen: ehe
Whistler ihn nicht gemalt hatte, gab es keinen Londoner Nebel, und so weiter.30

Auch

der

Handlungshaushalt

einer

scheinbar

„aufgeklärten“

(westlichen)

Handlungsgesellschaft formatiert sich gänzlich imaginär. Dabei ruft Geertz an dieser Stelle
seines Kulturvergleichs einen Faktor auf, der eine entscheidende Bedeutung für den
modernespezifischen „Kulturtext“ einnimmt. Mit dem Werbefernsehen wird exemplarisch
eine massenmediale Instanz und Institution aufgerufen, die nicht mehr unter dem Signum
der „Manipulation“ deklariert und kritisch verabschiedet wird, sondern vielmehr unter dem
Gesichtspunkt der Konstruktion kultureller Imaginationen aufgerufen wird. Gerade die
Reklame, jene viel umstrittene und einem Höchstmaß an manipulativem Verdacht
ausgesetzte Medieninstitution der Moderne31 wird hier vorurteilsfrei unter dem
Gesichtspunkt ihres intertextuellen Imaginationspotentials diskutiert. Bestimmt sich die
Handlungswirklichkeit eines Navaho durch ein mystisches und okkultes Bilder- und
Zeichenwissen,

so

ist

es

analog

dazu

die

Bilder-

und

Zeichenpraxis

von

Medieninstitutionen, die dem modernen Menschen maßgeblich sein Alltagswissen
bereitstellen.
Einer „dichten Beschreibung“, die kulturelle Räume ganz auf ihr Gewebe von
Zeichenschichten hin liest und interpretiert, die „Kultur als Text“ erforscht, kommt damit
auffällig eine Vergleichbarkeit und offene Kompatiblität der Kulturen in den Blick, die in
ihrer scheinbar grotesken Kombinatorik zwischen dem nicht-modernen Okkultismus
nordamerikanischer Eingeborenenstämme und der Funktion audio-visueller Massenmedien
für Bewußtseinsbildungsprozesse moderner Gesellschaften deutlich an essayistische
Erkenntnis- und Schreibmodelle erinnert. Konnte in den literarisch-publizistischen Texten
eine essayistische Kombinatorik zwischen modernen medialen Produktions- und
29

Ebd. 268.
Ebd. 279.
31
Vgl. Siegfried J. Schmidt/ Bernhard Spieß (Hg.): Werbung, Medien Kultur. Opladen 1995; vgl. auch
Siegfried J. Schmidt: (Fernseh)Werbung oder die Kommerzialisierung der Kommunikation. in: Hans
30
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mystischen Deutungsverfahren beobachtet werden, die das Imaginäre der kulturellen
Moderne öffentlich sichtbar und handhabbar machen will, die ein angemessenes Verstehen
und Handeln der eigenen, modern gewordenen Kulturalität konstruiert und propagiert, so
macht eine moderne Kulturanthropologie, wie sie Geertz methodisch explizit macht, sich
eben diese Verfahrensweise zu eigen. Indem Clifford Geertz‘ kulturinterpretatives Modell
konsequent

auf

der

allgemeinen

Semiozentrik

kultureller

Gruppierungen

und

Formatierungen insistiert, indem er das jeweilige Menschenbild einer Kultur ganz als
Produkt und Schnittpunkt ihrer Zeichen- und Bedeutungsprozesse beschreibt, indem er
mit dem System des Common sense je einen basalen kulturellen Handlungsbereich des
„Unbegrifflichen“ untersucht, kann er eine grundlegende gegenseitige Deutbarkeit dieser
Zeichenhaushalte, der jeweiligen Systeme des „Unbegrifflichen“ strukturell legitimieren.
Die abenteuerliche Expedition in die Fremde, in die Exotik nicht des Alltags, wie sie Kracauer
essayistisch unternimmt, sondern in die fremder Kulturen, steht so nicht mehr unter dem
Legitimationszwang, eine Fremde authentisch beschreibbar machen zu müssen. Als
essayistische „Expedition“ kann die moderne ethnologische Exkursion stets nur das
Gewohnte entdecken:
Der Blick auf das Gewöhnliche an Orten, wo es in ungewohnten Formen auftritt, läßt nicht,
wie oft behauptet, die Willkürlichkeit menschlichen Verhaltens zutage treten (wenn
Schafsdiebstahl in Marokko als Unverschämtheit angesehen wird, so ist daran nichts besonders
Willkürliches), sondern das Maß, in dem seine Bedeutung entsprechend den Lebensumständen,
von denen es bestimmt ist, variiert. Das Verstehen der Kultur eines Volkes führt dazu, seine
Normalität zu enthüllen, ohne daß dabei seine Besonderheit zu kurz käme. (Je mehr ich dem,
was die Marokkaner tun, folgen kann, desto logischer und einzigartiger scheinen sie.) Es macht
sie erreichbar: in den Kontext ihrer eigenen Alltäglichkeiten gestellt, schwindet ihre
Unverständlichkeit.32

Über die Auflösung der Zentral- oder Normalperspektive des ethnologischen Blicks im
engeren, des westlichen modernen Sehens im weitesten Sinne, des Blicks auf das „Subjekt“
als primären Handlungsträger einer kulturellen Gemeinschaft – über diese Auflösung des
gewohnten Blicks auf das „Fremde“ in ein Netzwerk konsensueller Zeichenprozesse und
Bedeutungsformationen, das die jeweilige Signatur einer Kultur prägt, wird das „Fremde“
erreichbar, entpuppt es sich selbst als das Gewohnte.
Es ist das Grundverfahren essayistischer Text- und Erkenntnisbildungen, das hier eingelöst
wird. Der „abenteuerliche“ Blick, wie ihn bereits Simmel als Grundfigur seinem
soziologischen Beobachtungsmodell unterlegt, der scheinbar völlig abseits vom
„normalen“ Vollzug des Alltags operiert, führt hier zum Verstehen eben jenes „normalen“
Vollzugs. Was sich im Kulturvergleich zwischen den Riten des balinesischen

Ulrich Reck (Hg.): Inszenierte Imagination. Beiträge zu einer historischen Anthropologie der Medien.
Wien, New York. 1996, 25-44.
32
Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. 21.
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Hahnenkampfs,33 dem Hexenglauben der Zande34 und der Funktion des Werbefernsehens
in modernen Gesellschaften zeigt, ist ein kulturelles Anthropologikum. Legt eine
ethnologische

Essayistik

im

Blick

auf

nicht-moderne

Gesellschaften

deren

unhintergehbaren imaginären Wirklichkeitszugang frei, deren ganz durch das Zeichen
konstruierten und gesicherten Handlungsalltag, so schwindet damit die Distanz oder
Differenz zu den Zeichensystemen des modernen Kulturmenschen. Mögen die
Alltagshandlungen einer islamischen Glaubensgemeinschaft in ihren religiösen und
alltagskommunikativen Prägungen35 noch so fremd, grotesk oder „phantastisch“ im Spiegel
westlicher Gewohnheiten und Riten36 erscheinen, gemeinsam ist ihnen, daß ihr Verstehen
wie ihre Verantwortbarkeiten nicht „auf die Realität, die „Natur“, die „Welt“ oder ein
anderes geräumiges und vages Reservoir unverseuchter Wahrheit“37 abgeschoben werden
kann, sondern auf ein Menschenbild zurückgeführt werden muß, daß sich einem
„Gemenge“ oder „Gewebe“, einem Text unterschiedlicher Zeichenformationen und deren
Verantwortlichkeiten verdankt. Die Gewohnheitsstrukturen beider Kulturen mögen zwar
variieren, makrostrukturell verdanken sie sich jedoch denselben semiotisch verfahrenden
Konstruktionsprinzipien.38
Was unter dem Signum der „Essayistik“ diesem kulturinterpretativen Beschreibungsmodell
zugesprochen werden kann, läßt sich somit ebenfalls in der Metapher des „Randes“
sichtbar machen. Wie das Abenteuer zum Ganzen des „Lebens“, so verhält sich der
essayistisch

durchformte

ethnologische

Blick

auf

das

Fremde

hier

zu

den

Erfahrungsmustern des Gewohnten. Zwar läßt sich das image des Ethnologen oder
Anthropologen als eines „einsamen Forschers am Rande der Welt, fern von der tobenden
Menge“ heute nicht mehr halten und können unsere „Vorstellungen von „Primitiven“
nicht mehr so primitiv und unsere Gewißheiten von der „Zivilisation“ nicht mehr so
gewiß“39 beschrieben werden, gerade das aber verortet die Position des ethnologischen
Blicks trotzdem, im Sinne des Geertzschen Beobachtungsmodells, am „Rande“. Am
„Rande“ kann seine Plazierung binnenstrukturell beschrieben werden, da mit dem Common
sense exemplarisch ein Untersuchungsfeld fokussiert wird, das sich in einem Raum des
„Dazwischen“ manifestiert, das die Grenze zwischen den sichtbaren Handlungsweisen des
Alltags, zwischen seiner „Benutzeroberfläche“ und ihren tiefenstrukturell bedingenden
Zeichenformationen markiert. Makrostruktuell aber befindet sich der moderne
„Ethnologe“ in einem anthropologischen Bereich am „Rande“, indem er sich gleichsam
33

Ebd. 202-260.
Ebd. 261-288.
35
Vgl. Clifford Geertz: Spurenlesen. Der Ethnologe und das Entgleiten der Fakten. München 1997. 72ff.
36
Vgl. Stephen Greenblatt: Schmutzige Riten. Betrachtungen zwischen Weltbildern. Berlin 1991
37
Clifford Geertz: Spurenlesen. 76.
38
Jedenfalls sichert diese Annahme, mag sie aus der Perspektive einer islamischen Deutungskompetenz
sich auch anders formulieren, grundsätzlich Verstehbarkeiten, zumindest aber Diskussionsmöglichkeiten.
34
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zwischen den Kulturen situiert, zwischen den Gewohnheiten des eigenen Kulturraums und
der vermeintlichen „Exotik“ eines fremden, um jedoch gerade in diesem Randbereich die
Konstitution des „Menschen“ nicht als „Naturgröße“, sondern als „Kreuzungspunkt“
unterschiedlicher semiotischer Potentiale und Arsenale sichtbar zu machen. Es ist dieser
Befund, der den Essay als strukturell angemessene, glaubwürdige Form zum primären
Darstellungsverfahren der modernen Kulturanthropologie werden läßt:
Das ist einer der Gründe dafür, warum sich der Essay – sei er nun dreißig oder dreihundert
Seiten lang – als das natürliche Genre für die Präsentation kultureller Interpretationen und der
ihnen zugrundeliegenden Theorien anbietet und warum man, wenn man hier nach
systematischen Abhandlungen sucht, sehr bald enttäuscht sein wird, besonders dann, wenn
man tatsächlich auf welche stößt.40

In den Essays eines modernen Ethnologen, so kann man pointieren, wird der Mensch
selbst als Text- und Zeichenprodukt sichtbar, als hybride Figur des jeweiligen Common sense
oder als „Potpourri disparater Inhalte“, das sich binären oder allgemein kategorialsystematischen Beschreibbarkeiten entzieht, als monstrum also, das nur essayistisch sichtbar
und deutbar gemacht werden kann, ohne darüber zu erschrecken.

Ornament und Interkulturalität
Folgt Geertz in seinen Untersuchungen der ethnologischen Präferenz für die Ferne und
öffnet die Gewohnheitsstrukturen „fremder“ Kulturräume, so führt er damit die oben
angeschnittene und geöffnete Kombinatorik zwischen vormodernen oder nicht-modernen
Deutungsmustern und den Produkten der westlichen „Medien-Wirklichkeit“ selbst nur
marginal weiter, stets im Rückblick aus der Ferne, nicht aber explizit gerichtet auf eine
moderne Medienkultur. Der Essay, wie ihn Clifford Geertz kulturanthropologisch explizit
methodisiert und nutzbar macht, wird so gleichsam aus seinem seit der Neuzeit
angestammten Kontext als Reflexionsfigur moderner Medialität in Bereiche „fremder“
Medialitäten

und

Imaginationen

hineingetragen

und

als

interkulturelles

Beschreibungsverfahren weiter ausdifferenziert. Das „Ornamentale“ und „Arabeske“
seiner Strukturalität und Schreibweise, das sich etwa bei Lichtenberg reflexiv um die
Nachrichten- und Bildmitte der virtualisierten Alltagsrealität des modern gewordenen
Menschen zieht, das als „Fremdkörper“ die Performanzen wie das „stumme Wissen“ des
medialen Alltags hinterfragt und einer neuen Sichtbarkeit ausliefert – dieses „Ornamentale“
und „Arabeske“ des modernen Essayismus scheint mit den Cultural studies der modernen
Ethnologie und Kulturanthropologie sein naheliegendes Potential auch für die
39
40

Ebd. 77.
Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. 36.
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vorurteilsfreie Untersuchung des geographisch oder kulturell Fremden, für eine
interpretative „Topographie des Fremden“ zu sichern.41 Ist es die Phantastik oder das
Groteske des neuzeitlich-modernen Ornaments, die am Rande der virtualisierten modernen
Erfahrungswirklichkeit gerade deren „Wirklichkeitssinn“ als Konstruktivismus reflektiert,
so scheint es jene scheinbar fremde Figur des ornamentalen, essayistischen oder „dichten“
Beschreibens zu sein, die zum einen das strukturelle Potential, die deskriptive Vielfalt und
„Reichweite“ zur Verfügung stellt, um ethnologisch „Fremdes“, Unerwartbares und
„Unerhörtes“ überhaupt zu beschreiben. Zum anderen aber ist es das Ornament bzw. der
Essay, die als modernespezifische Reflexions- und Kommentarformen die scheinbare
Phantastik des Gesehenen nicht nur auf ihre „realen“, alltagspraktischen Mechanismen und
Erklärbarkeiten hin enträtseln können, sondern darüber hinaus hinter jener fremden
Phantastik – etwa mit Blick auf die Instanz des Common sense - eine semiotische Praxis
sichtbar machen, die sich als interkultureller Wirklichkeitsgenerator erweist, als „realer“
Bedingungshorizont auch des eigenen Gewohnten. Das, was sich aus einer kulturell
zunächst fremden Figur wie der Arabeske und dem Ornament innerhalb der medialen
Moderne selbst hin zum „Essayistischen“ transformiert und verfremdet hat, hin zur
Reflexionsfigur moderner Wirklichkeiten in ihrem oszillierenden Zugleich von
„Konstruktion“ und „Realität“, dieses Potential wird durch ein interpretatives KulturenModell, wie es Geertz exemplarisch modelliert, gleichsam für die Deutung seines
ursprünglichen Kontextes wieder nutzbar gemacht. Das „Ornamentale“ und „Arabeske“
gleitet in seiner essayistischen Durchformung als kulturanthropologisches Beobachtungsund Beschreibungsinstrumentarium gleichsam wieder in seine „gewohnten“ Kulturräume,
in seine „gewohnten“ ethnischen Stilistiken zurück (oder vor), jetzt aber selbst als
Beschreibungsfigur, mit der der Fremde in der Gestalt des Ethnologen sich mit dem
Gewohnten der jeweiligen kulturellen Gruppe vertraut zu machen sucht. Das essayistische,
moderne Ornament in Form der „dichten Beschreibung“ generiert aus dieser Perspektive
dann bestenfalls jenen kombinatorischen „Rand“, an dem sich die Lesbarkeiten, die
Zeichenhaushalte und die Ordnungsschemata verschiedener kultureller Zeichenräume
miteinander kreuzen und überschneiden können, sei es mit Blick auf ihre Gemeinsamkeiten
wie mit Blick auf ihre Unvereinbarkeiten. Spricht Bettine Menke in ihrer an Walter
Benjamins

Ähnlichkeits-Konzept

anknüpfenden

Diskussion

des

modernen

Ornamentbegriffs von einem „Gestöber der Lettern“, vom Ornament als einem
„Vexierbild“, das „zwischen verschiedenen jeweiligen Fixierungen, ‚Bildern‘ [changiert] und
in jeweilige einander ausschließende Fixierungen, ‚Bilder‘ kippt“,42 so scheint gerade das

41

Vgl. Bernhard Waldenfels: Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden.
Frankfurt/M. 1997.
42
Bettine Menke: Ornament, Konstellation, Gestöber. in: Susi Kotzinger/ Gabriele Rippl (Hg.): Zeichen
zwischen Klartext und Arabeske. 307-326.
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konkrete Modell einer essayistischen (Kultur)Anthropologie, das Modell der „dichten
Beschreibung“ dieses „Gestöber“ oder „Vexierbild“ des Ornaments positiv, als
Kommunikationsmatrix freizusetzen oder zumindest freisetzen zu wollen. Die
Oszillationsbewegung

des

Ornaments,

die

Menke

paradoxal

reformuliert

als

Kippbewegung zwischen der je situativen und momentanen Öffnung von spezifischen
Lesbarkeiten der Welt und einer sofortigen Rücknahme dieser Öffnung, um die notwendig
für den Moment je ausgeschlossenen anderen Varianten der Lesbarkeit der Welt nicht
dogmatisch zu isolieren – diese zwar nicht kategorial fixierbare, aber jederzeit „tolerante“
und für alle Materialien wie Strukturen verarbeitungsbereite Oszillationsbewegung
zwischen den Zeichen wird in Form einer essayistischen „Feldforschung“ bei Geertz
kommunikativ

genutzt.

In

einem

vielfältigen,

essayspezifischen,

gegenseitigen

„Spiegelungsverhältnis“ zwischen den semiotischen Konstruktionsweisen des „Eigenen“
und des „Fremden“ soll die essayistisch-ornamentale „Feldforschung“ eine Zirkulation der
Zeichen, der Imaginationen und der Kulturen ermöglichen, die vergleichende
Beobachtungen und Aussagen wagt, einseitige oder gegenseitige Lesbarkeiten herstellt und
erprobt, ohne je dabei ein Deutungsmonopol einzufordern oder zu institutionalisieren.
Eine

derart

essayistisch-ornamental

hergestellte

Kommunikation

zwischen

den

Zeichensystemen verschiedener kultureller Gruppierungen bleibt stets unbegrifflich.
Dabei meint „unbegrifflich“, in Anschluß an eine essaytypische Schreibweise des
Unbegrifflichen formuliert, wie sie etwa bereits bei Lichtenberg verortet werden konnte,
nicht

beliebig.

Die

„Unbegrifflichkeit“

einer

ornamental-essayistischen

Kulturanthropologie als Grundlage interkultureller Beschreibbarkeiten zielt in ihrer
„Heterotopie“,43 in ihrer scheinbar diffusen Offenheit und Referentialisierbarkeit der
Kulturräume jenseits ihrer eindeutigen Grenzmarkierungen weder auf die Beliebigkeit der
Zeichen noch auf eine Kontingenz des Bezeichnens. Die Zirkulation der Zeichen, die eine
essayistische Kulturanthropologie Geertzscher Prägung zwischen den Kulturen initiieren
möchte, ist eine Zirkulation von Zeichenpotentialen, die trotz ihrer Offenheit für
semiotische Ordnungs- und Bedeutungsformationen eine spezifisch geordnete ist. Der
Bereich des Imaginären, wie er sich exemplarisch im kulturvergleichenden Blick auf
Common sense-Strukturen öffnet, wie er sich als heterogener, begrifflich unbestimmt und
unscharf bleibender Bereich präsentiert, der ein „Gestöber“ der Zeichen und Bedeutungen
auslöst, dieser Bereich unterliegt trotzdem spezifischen Ordnungsstrukturen, die es einer
essayistisch

verfahrenden

Ethnologie

erlauben,

sich

als

interpretationsfähige

Kulturanthropologie zu formieren, als kulturwissenschaftliche Disziplin, die statt
Beliebigkeiten oder Unzugänglichkeiten Lesbarkeiten aufstellt.

43

Vgl. Reinhold Görling: Heterotopia. Lektüren einer interkulturellen Literaturwissenschaft. München
1997.
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Wenn Clifford Geertz in seinem Common sense-Beitrag zwar methodisch etwas zu
voraussetzungslos, ad hoc versucht, ein topisches Beschreibungsraster für die
Beschreibbarkeit des Unbegrifflichen zu entwerfen, das sich aus den Beobachtungsplätzen
der „Natürlichkeit, Praktischheit, Dünnheit, Unmethodischheit und Zugänglichkeit“44
zusammensetzt, wenn Stephen Greenblatt seiner literaturwissenschaftlichen Erforschung
„sozialer Energien“ in Texten mit dem Begriff der „Energie“, der energeia/enargeia ein
rhetorisches Evidenz-Modell zugrundelegt45 und wenn Doris Bachmann-Medick ebenso
wie Erika Fischer-Lichte mit dem Fokus auf eine „Inszenierungskultur“46 oder auf die
„Performance“47 ein kulturelles aptum in der actio nicht nur literarischer Texte
wiederentdecken, dann zeugt dies von der grundsätzlichen Einsicht einer modern
gewordenen Kulturwissenschaft in die Rhetorizität ihres Untersuchungsgegenstandes.
Verortete eine kultursemiologisch orientierte Literaturwissenschaftsforschung in ihrer
Prägung

durch

Lachmanns

Rhetorik-Konzept

das

„Universum“

intertextueller

Produktionsverfahren innerhalb der je spezifischen kulturellen Zeichengrammatik, die die
Möglichkeiten kultureller textueller Sinnproduktionen öffnet wie schließt und reguliert, so
scheint

ein

neueres

kulturanthropologisches

oder

ethnomethodologisches

Forschungsinteresse eben diese basale rhetorische Organisation des kulturellen Textes zu
übernehmen. Ohne - mit Ausnahme eines New Historicism Greenblattscher Prägung explizit auf die Rhetorik als leitendes Untersuchungsparadigma zu verweisen oder mehr
noch ein dezidiert rhetorisches Beobachtungsprogramm auszuformulieren und zu
entwickeln, verfährt die neuere Kulturanthropologie in ihrem Blick auf die semiozentrisch,
intertextuell bedingten Imaginationen einer Deutungsgemeinschaft rhetorisch und näherhin
topisch – und übernimmt sie damit ironischerweise, wie jede rhetorische Systembildung
immer schon, auch den Vorwurf des theoretischen Difizits, der „Unbegrifflichkeit“ als
„Un-Exaktheit“.
Machen John Bender und David Wellbery in ihrer mittlerweile programmatischen
Rhetorik-Studie eine „Wiederkehr der rhetorischen Tradition in der Moderne aus“,48 lesen

44

Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. 277.
Stephen Greenblatt: Verhandlungen mit Shakespeare. 11. Dort heißt es: Die englischen
Literaturtheoretiker jener Epoche suchten nach einem neuen Wort für diese Kraft, einem Wort für die
Macht der Sprache, “den Geist aufzurühren”, wie Puttenham formulierte; unter Rückgriff auf die
rhetorische Tradition der Antike nannten sie sie energia. Hier liegt der Ursprung unseres modernen
Ausdrucks “Energie” und eingedenk dessen, daß der Ursprung des Ausdrucks weniger in der Phyisk als
in der Rhetorik liegt und daß er eine soziale und historische Bedeutung besitzt, schlage ich den Gebrauch
dieses Begriffs vor.
46
Doris Bachmann-Medick: Kulturelle Spielräume: Drama und Theater im Licht ethnologischer
Ritualforschung. in: dies. (Hg.): Kultur als Text. 98-121, hier 98.
47
Erika Fischer-Lichte: Vom “Text” zur “Performance”. Der “Performative Turn” in den
Kulturwissenschaften. in: Georg Stanitzek/ Wilhelm Voßkamp (Hg.): Schnittstelle: Medien und
Kulturwissenschaften. Köln 2001, 111-115.
48
John Bender/ David E. Wellbery: Die Entschränkung der Rhetorik. In: Aleida Assmann (Hg.): Texte
und Lektüren. Perspektiven in der Literaturwissenschaft. Frankfurt/M. 1996. 79-104, hier 84.
45
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sie die Theoriebemühungen einer durch Objektivitäts- wie Subjektivitätsverlust geprägten
und durch den massenmedialen „Hexenkessel der öffentlichen Meinung“49 irritierten und
manipulierten kulturellen Moderne als „Umkehrbild der antirhetorischen kulturellen
Prämissen, die seit dem 17. Jahrhundert die Diskursproduktion organisiert hatten“,50 dann
scheint beim Blick auf die oben angeführten Konzepte diese Wiederkehr des Rhetorischen
sich eindrucksvoll zu bestätigen. Doch wiederkehren kann nur, was vorher bereits explizit
verschwunden war. Und die Sichtbarkeit, die eine moderne Reflexionsfigur wie der Essay
nicht erst seit der Erfahrung des „askriptiven Gefährdungsschicksals“51 des modernen
Menschen herstellt, die er nicht erst mit dem „anthropologischen Schock“ über das
„Schreckenspanorama einer sich selbst gefährdenden Zivilisation“ im 20. und jetzt auch 21.
Jahrhundert initiiert,52 die er bereits vielmehr mit dem emphatischen oder aufklärerischen
Beginn einer neuzeitlich-modernen virtuellen Lebenswelt, seit Gutenberg, Dürer, Raffael,
Bacon u.v.a. herstellt, diese essayistische Sichtbarkeit zeugt von einer Konstruktion des
modernen Menschen, die notwendig stets rhetorisch operiert. Die Produkte eines
zentralperspektivischen Dispositivs der Moderne mit dem „Subjekt“ als ihrem Leitmedium
sind nichts anderes als „perfekte, vollendete Rhetorik“, wie es zuletzt Anselm Haverkamp
pointiert hat, um damit keineswegs deren illusionistisches Manipulationspotential, sondern
vielmehr deren kulturhistorische Kontinuität hervorzuheben.53 Die „neuen“ Medien folgen
in ihrer konstruktivistischen Kombinatorik stets auch dem „Alten“, sie verpflichten sich
spezifisch, transformativ einem rhetorischen evidentia-Konzept, das über die visuelle und
virtuelle „Aufladung“ und Architektur der Zeichen eine Erfahrungswirklichkeit oder Welt
„außerhalb der Idealität“54 generiert, eine Welt, die ihre ontischen Ansprüche ganz aus dem
Imaginären und den Latenzen ihrer Repräsentationen formulieren muß, 55 eine Welt, die
ihre Evidenzen wie ihre Krisen allein aus ihrer semiotischen Praxis schöpft, ohne Referenz
auf ein mögliches Außerhalb dieser Praxis. In diesem Sinne läßt sich das oft postulierte
„Ende der Rhetorik“ im 18. Jahrhundert wie ihre Wiederentdeckung im 20. Jahrhundert
nicht mehr als epochenspezifisches „Bruchstelle“ der modernen Ideen-, Geistes- oder
Kulturgeschichte lesen:
Daß Rhetorik als Regelgerüst und Lehrgebäude für gelehrte Textproduktion, Predigt und
höfische Rede seit der Aufklärung ihre Allgemeinverbindlichkeit verloren hat, verstellt immer
noch weithin den Blick dafür, daß die Rhetorik an der Schwelle zur Moderne weniger einen
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Anselm Haverkamp: Repräsentation und Rhetorik. Wider das Apriori der neuen Medialität. in: Georg
Stanitzek/ Wilhelm Voßkamp (Hg.): Schnittstelle – Medien und kulturelle Kommunikation. 77-84, hier
78.
54
Hans Blumenberg: Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik. 107.
55
Ebd. 80.
50

231
irreversiblen Traditionsbruch als einen „verdeckten“ Transformationsprozeß durchlaufen hat.
Mit ihm vollzieht sich ein Funktionswandel der Rhetorik von der rhetorisch ausgerichteten
humanistischen Welt- und Wissensordnung hin zur Rhetorik unter den Bedingungen der
Moderne. 56

Wie schon die retrospektive Übersetzungsgeschichte, die die Koeppensche Reise von den
Figuren Grimmelshausens bis hinein in die massenmedialen kulturellen Einbildungsräume
essayistisch skizzierte, so muß auch ein modernes interpretatives Kulturmodell von der
mehrfachen historischen Übersetzungs- und Transformationsgeschichte des Rhetorischen
und näherhin Topischen einer Kultur ausgehen.57 So konstatiert Haverkamp mit Blick auf
die Rhetorizität der neuen, modernen Medien:
Repräsentationslogisch sind die neuen Medien keine epochale Neuheit, aber eine radikale
Neuerfüllung alter Medialität. [...] Alte Probleme fallen nicht dadurch leichter, dass man sie
rundum zu neuen erklärt; man verliert im Rundblick das spezifische Profil. Die Fuge, die
Epoche, welche die Geschichte ist – und nicht erst die Zäsur, die in sie eingreift -, ist selbst
rhetorisch profiliert, und die neuen Medien mögen eines dieser Profile sein.58

Das rhetorische Profil der neuen Medialität, die den bestehenden Zeichenhaushalt einer
Kultur visuellen, „metamorphotischen“ Neukonstitutionen und Weiterentwicklungen
unterzieht, dieses Profil markiert der Essay mit dem Ornament als seinem sinnlichen
Äquivalent bereits in der neuzeitlichen Text- und Bildpraxis und dieses Profil scheint er von
dort aus in die Theoriebildungen der (selbst)reflexiven Moderne einzuspeisen. Wenn sich
eine „dichte Beschreibung“ Geertzscher Prägung mit dem Common sense als basalem
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Anthropologie” entwirft. Eine rhetorische “Ursituation” des Menschen, wie sie Kopperschmidt in der
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imaginären Wirklichkeitsraum einer Kultur essayistisch auseinandersetzt, wenn sie die
ornamentalen, hybriden Zeichenformationen von „Kultur“ nicht nur im Sinne der
Systemformation des Luhmannschen „Rasiermessers“ abstrahiert,59 sondern sie vielmehr
als mehrdeutigen, rhetorisch beschreibbaren „Kreuzungspunkt“ der Kulturen entdeckt,
dann scheint sich damit innerhalb der im weitesten Sinne kulturwissenschaftlichen, textuell
und

ethnomethodologisch

orientierten

Beobachtungstheorien

der

Moderne

ein

Beschreibungspotential zu entfalten, das der Essay in der rhetorischen Praxis der modernen
Medienwirklichkeit bereits lange, wenn nicht „immer schon“ erprobt hat und das sich
bereits – wie der hier bereits oft zitierte Matthias Christen gezeigt hat – in der ästhetischen
Soziologie oder soziologischen Ästhetik Georg Simmels zu einer paradigmatischen Theorie
der Moderne verdichtet hat.60

Die doxastische Grundierung der Lebenswelt
Kontextualisiert man – wie hier geschehen – die Form des Essays jenseits gattungs- und
textsortenspezifischer

Markierungen

in

dem

„Ganzen“

ihrer

strukturellen

und

kommunikativen Zusammenhänge und Relevanzen, liest man den Essay entsprechend als
reflexive Form, die die Konstruktionsbedingungen einer zentralperspektivisch initiierten
Virtualität moderner Medienwirklichkeiten an der Schnittstelle zwischen „Mensch“ und
„Medium“ sichtbar hält, dann entdeckt man damit einen rhetorischen Bereich bzw. das
Konzept einer Rhetorizität der Lebenswelt, auf das der Essay bereits praxisorientiert
zugreift, bevor eine essayistisch beobachtende, explizit gewordene Kulturtheorie ihn zu
methodisieren und zu theoretisieren sucht. Prozessen des Theorieexports wie -imports
vorgelagert sucht eine essayistische Textpraxis sich jenem modernen Hybriden „Subjekt“
dort anzunehmen, wo er produziert wird, in den Kreuzungspassagen der massenmedialen
Kultur der Moderne. Was bei Lichtenberg bereits kurz unter dem Stichwort der „dichten
Konstruktion“ beschrieben wurde, kann jetzt verallgemeinert werden:
Versichert der „Fenstersims“ des baconischen Titelblatts seinen Lesern die Stabilität,
Haltbarkeit und Zuverlässigkeit jenes virtuellen Wissensraums, der mit der Instauratio Magna
eröffnet wird, und tritt der Göttinger Taschen-Calender Lichtenbergs als vertrauensvoller,
zuverlässiger Kommunikator und Gesprächspartner auf, der stets kompetent zur
Verfügung stehen will, so wird damit eine Kommunikationssituation aufgebaut, deren
Struktur grundsätzlich rhetorisch angelegt ist. Es wird eine Interaktion und Vertrautheit,
eine gegenseitige Verläßlichkeit zwischen einem Redner und seinem Publikum hier
massenmedial simuliert und propagiert, wie sie den Forschungsgegenstand bereits einer
59
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alteuropäischen Rhetoriktradition vielfach artikuliert. So ist es bereits nach Aristoteles das
Vertrauen

bzw.

die

Glaubwürdigkeit

zwischen

den

Teilnehmern

eines

Kommunikationsprozesses, die das Gelingen von Verständigungsprozessen einzig sichern
kann, den effizienten öffentlichen Austausch von Informations- und Wissensbeständen.
Anders, als man es noch heute als Topos einer Rezeptionsgeschichte der Rhetorik nach
ihrem „Ende“ lesen kann,61 ist es bereits Aristoteles, der „Rhetorik“ als ein Modell nicht
nur zur Beschreibung einer passiven, uneinholbaren circulation of social energy, sondern zu
deren aktiver, kontrollierter Mitgestaltung anlegt. „Rhetorik“ gestaltet in diesem Sinne ein
Kommunikationsmodell, das nicht linear, kausal berechenbar und allein unter dem
Wirkungsanspruch der Persuasion und Manipulation eines Gegenübers verfährt, sondern in
einem zirkulierenden Zugleich der Kommunikationsteilnehmer sich einen völlig anderen
Zielpunkt setzt.
Um dies zu verdeutlichen, lohnt ein kurzer Blick auf die Aristotelischen Dispositionen von
„Glaubwürdigkeit“ und „Rhetorik“. Wenn Aristoteles feststellt, daß
[...] die Rhetorik nun nicht teilhat an irgendeiner Art Festdefiniertem, sondern der Dialektik
entspricht, und daß sie nützlich ist, das ist offenkundig; ferner daß es nicht ihre Aufgabe ist zu
überreden, sondern zu untersuchen, was an jeder Sache Glaubwürdiges vorhanden ist, [...]62

so fundiert er über die Kategorie der „Glaubwürdigkeit“ das Kommunikationsmodell der
Rhetorik

epistemologisch

und

anthropologisch

aus.

Gegen

ein

sophistisches

Rhetorikverständnis, das den Redner einseitig mit einem Deutungsmonopol in der
Auslegung von Praxiskonstellationen und einer nicht näher methodisierten sprachlichen
Verfügungsmacht affiziert,63 modelliert Aristoteles mit der rhetorischen Fundamentalie
„Glaubwürdigkeit“ eine „prototypische Version aller Zeichentheorien“, wie es Gonsalv
Mainberger pointiert hat.64 Denn hat die Rhetorik nicht „an irgendeiner Art
Festdefiniertem“ teil und untersucht sie das, was „an jeder Sache Glaubwürdiges
vorhanden ist“, so untersucht sie damit einen Wissens- und Verstehensbereich, der
offensichtlich außerhalb des Geltungsbereichs „erster“, eindeutiger, mathematisierbarer
„Sätze“, außerhalb eines apriorischen Wahrheitsbegriffs liegt, der „kein intelligibles Sein,
weder unwandelbar noch Gegenstand der Verehrung ist.“65 Die Rhetorik untersucht
kommunikativ einen Bereich des kategorial Unentscheidbaren, des heterogenen Zugleichs
und des unüberschaubaren „Gemenges“, einen Bereich des Unbegrifflichen, der positiv
nur dadurch bestimmbar wird, daß in ihm grundsätzlich alles möglich ist und alles anders
61

Vgl. exemplarisch Klaus Merten: Wirkungen von Kommunikation. In: ders./ Siegfried J. Schmidt/
Siegfried Weischenberg (Hg.): Die Wirklichkeit der Medien. 291-328, hier 296.
62
Aristoteles: Rhetorik. Übers. v. Franz G. Sieveke. München 1980. 1355b, 14, 11.
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sein kann.66 Dies aber kann nur einem Bereich des Zeichens und seiner
Bedeutungspotentiale und –überschüsse zugesprochen werden. „Glaubwürdigkeit“
definiert dann die rhetorische Kompetenz, in einer kommunikativen Zusammenarbeit
zwischen einem Redner, der über ein spezifisches Thema spricht, und dem jeweiligen
Hörer diesen Bereich des „Möglichen“ und Kontingenten, wie es Mainberger formuliert,
als Bereich des „Konjekturalen“67 vernünftig so ausloten zu können, daß Stabilitäten,
Plausibilitäten und Entscheidbarkeiten trotzdem dort je situativ ausgehandelt werden
können, wo unumstößliche „Wahrheiten“ nicht erzielt werden können. Dieser Bereich des
Möglichen aber zeigt sich bei Aristoteles ausdrücklich als Raum einer alltäglichen
kulturellen Verständigungspraxis, als Raum gesellschaftlicher Intersubjektivität, als Raum,
in dem diejenigen Vorstellungen als „wahr“ und „richtig“ gehandhabt und normiert
werden, die konsensuell, intersubjektiv und kommunikativ gesichert sind, die
[...] Allen oder den Meisten oder den Weisen wahr scheinen, und auch von den Weisen wieder
entweder Allen oder den Meisten oder den Bekanntesten und Angesehensten.68

Der Möglichkeitsraum, den die Rhetorik untersucht, ist der Raum der doxa oder endoxa, der
Meinungen und ihrer Zirkulationen, über die sich eine kulturelle Alltagspraxis allein
imaginär, ohne Referenz auf einen ontologisch festen Gegenstandsbereich organisiert,69 ein
Raum, der ohne Referenz auf eine tatsächliche res sich ganz aus der geglückten oder
angemessenen Konstruktion der Zeichen, der verba zusammensetzt. Ist es die evidentia als
basales rhetorisches Bildgebungsverfahren, die – wie bereits mit Blick auf den Traumtext
Lichtenbergs diskutiert – dem Einzeltext seine imaginäre Augenscheinlichkeit, sein
imaginär-fiktives Erfahrungsszenario verleiht, so ist es die „Glaubwürdigkeit“ als
übergeordnetes, textübergreifendes Großkonzept der (aristotelischen) Rhetorik, die mit
ihrer Fixierung der doxa anthropologische wie kulturelle Wissensbildungsprozesse generell
in

einen

imaginären

Zeichenbereich

verlagert.

Es

ist

der

doxastische

Kommunikationsraum, der jenseits seiner Erfassung durch ein binär-begriffliches
Ordnungsschema für die aristotelische Rhetorik den unhintergehbaren menschlichen
„Wirklichkeitshof“ generiert, und es ist diese „doxastische Grundierung“70 der Alltagswelt,
65
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die ihre verständige Entzifferung und Praktikabilität ganz einem kompetenten
Zeichengebrauch überantwortet,71 einem Zeichengebrauch, der sich nur kommunikativ
zwischen den Teilnehmern einer Kulturgemeinschaft aufbauen kann. Eine kommunikative
triadische Zeichen(lese)praxis zwischen dem Redner, dem jeweiligen Redegegenstand und
dem Hörer synthetisiert so nach Aristoteles jene „Welt“, die der Mensch als seine
„Wirklichkeit“

wahrnimmt.72

Und

es

ist

dieses

Imaginäre

einer

alltäglichen

Handlungswirklichkeit, das die Rhetorik in ihrer aristotelischen Prägung nicht nur
beschreibt, sondern vielmehr zu methodologisieren und zu kontrollieren sucht. Wenn eine
neuere

kulturwissenschaftliche

und

ethnomethodologische

Ausrichtung

der

Wissenschaften heute kulturelle „Wirklichkeiten“ als imaginären „Text“ liest und die
Ordnungskonstellationen dieses Textes in einer „dichten Beschreibung“ zumeist nur
implizit rhetorisch sichtbar zu machen sucht, dann ist es auf diesem Hintergrund das
kommunikative Modell der aristotelischen Rhetorik, das – „bis heute wirkungsgeschichtlich
prägend“73 – in seinem methodologischen Bezug zur doxa, zur je einzelnen Meinung, wie
zum endoxon, zur sozial gängigen, allgemein „herrschenden“ Meinung, ein ausgearbeitetes
Programm nicht nur zur theoretisierenden Lektüre, sondern auch zur praxisorientierten,
konstruktiven Lesbarkeit dieses kulturellen „Textes“ bereithält. Mit dem Bezug auf ein
notwendig semiozentrisches und intersubjektives Meinungswissen, wie ihn die Rhetorik des
Aristoteles und näherhin auch die Topik erstmals systematisch herstellt, artikuliert sich
demnach früh schon das Programm, „Kultur als Text“ zu lesen, mehr noch aber nimmt der
„Text“ bereits hier in der Form der doxa/ endoxa eine sozio-kulturelle, eine öffentliche
Form an und drängt er so auf seine kommunikationstheoretische wie –praktische
Verarbeitung. Die aristotelische Rhetorik stellt in diesem Sinne kein bloß theoretisches
Beobachtungsinstrumentarium dar und diagnostiziert folglich nicht bloß systemtheoretisch
die Vertrauensprozesse, über die sich eine Gesellschaft imaginär ihrer Realitäten zu
versichern

sucht.

Im

Konzept

des

„Glaubwürdigen“

bzw.

des

rhetorischen

„Glaublichmachens“ bildet sich schon bei Aristoteles der Anspruch aus, selbst öffentlich
Vertrauen zu generieren, selbst in jenen Text kontrolliert einzugreifen, aus dem sich
kulturelle Wissens- und Vorstellungsbestände rekrutieren. Die endoxa einer Gesellschaft gilt
es rhetorisch nicht nur als zentralen Ort einer kulturellen Wirklichkeit zu reflektieren, es gilt
sie kommunikativ so zu affizieren, daß sie den Vollzug der polis, der politischen und
ethischen Rechtschaffenheit und Handlungsfähigkeit einer Deutungsgemeinschaft selbst
für alle möglichen Situationen garantiert und offen hält.74 Es ist das rhetorische ethos als
71
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vernünftiger, „kluger“ Umgang mit jenem kulturellen Reservoir handlungsleitender
Meinungen, das sich hier fundiert.75 Bezeichnet Gonsalv K. Mainberger den (antiken)
Rhetor seiner aristotelischen Durchformung nach als „Bauern“ und „Wächter“,76 so
figuriert dies die Doppelung eines rhetorisch-kommunikativen Zugriffs auf eine
doxastische Lebenswelt des Menschen im Sinne einer produktiv konstruierenden
(„bäuerlichen“) und einer normierenden („wachenden“) Zeichenpraxis.77

Die Aktualität der Rhetorik in der Moderne
Rehabilitiert und aktualisiert die Tübinger Arbeitsgruppe um Peter Ptassek, Birgit
Sandkaulen-Bock, Jochen Wagner und Georg Zenkert noch Ende des 20. Jahrhunderts ein
rhetorisches Konzept der doxa oder „Meinung“ gegen die wissenschaftspraktisch dominante
philosophische Tradition eines axiomatischen Wahrheitsbegriffs (platonischer Provenienz),
so scheint auch das zunächst von einem mangelnden wissenschaftsgeschichtlichen wie –
theoretischen Durchsetzungsvermögen oder von der Überforderung eines vielleicht überkomplexen rhetorischen Kulturmodells der Semiozentrik, Textualität und Imagination zu
deuten. Mehr noch scheint sich hier jene rhetorikgeschichtliche Lücke oder „Wunde“, wie
sie Bender und Wellbery zwischen dem „Ende“ der alteuropäischen Schul- und
Hofrhetorik und der „Wiederentdeckung“ des Rhetorischen unter den Bedingungen
postmoderner Eigenerfahrungen schlagen, explizit zu bestätigen.
Doch reformulieren Ptassek u.a. die sozio-kulturelle „Macht der Meinung“ in einem
gelingenden rhetorischen „Vorgiff auf Gemeinsamkeiten“,78 in dem eine transsubjektive,
kollektive Perspektivierung eines möglichen doxastischen Weltzugangs erschlossen wird, so
markieren sie – implizit – damit genau jenen Mechanismus, wie er weiter oben als
Systemvertrauen den Zirkulationen moderner Massenmedien zugesprochen wurde. In den
essayistischen Arrangements des „Göttinger Taschen-Calenders“ Lichtenbergs ließ sich
weiter oben bereits eine auffällige Äquivalenz oder Analogie zwischen den evidentiaKonstruktionen der Rhetorik und dem Begriff des „Vertrauens“ nachvollziehen, wie ihn
dann Luhmann theoretisch auch massenkommunikativen Systembildungen zuspricht.
Beide modellieren und simulieren imaginär und fiktiv etwas zukünftig möglicherweise
Anwesendes, statt auf einem abwesenden Signifikat, auf einer res oder einer „natürlichen“
Gegenstandswelt zu insisierten. In den kommunikativen Strukturen und Zirkulationen
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moderner Massenmedien scheint die Rhetorik mit Beginn der medialen Moderne sich
somit als leitendes Konstruktionsmodell weiterhin durchzusetzen.
Mit dem Konzept der „Glaubwürdigkeit“ aber läßt sich zu dieser binnenstrukturellen
Äquivalenz von Rhetorik und massenmedialen Kommunikationsprozessen, wie sie im
spezifischen Einzeltext Lichtenbergs zwischen „Traumtext“ und „Nachricht“ bereits
verortet werden konnte, jetzt das makrostrukturelle Basistheorem formulieren. Es ist die
semiotische Fixierung der „Meinung“, der doxa bzw. des endoxon, die jetzt makrostrukturell,
nicht nur mit Blick auf das Vorkommen einzelner Figuren eines rhetorischen Designs oder
ornatus, ein Bedingungsverhältnis zwischen Rhetorik und moderner Massenkommunikation
sichtbar macht, die die Rhetorizität der modernen Medialität bzw. die Rhetorik der
medialen Moderne transparent macht. Konstituiert und differenziert sich „Rhetorik“ und
näherhin auch die Topik im Ausgang von Aristoteles als eine explizit kommunikative
methodische (Zeichenlese)Praxis aus, die auf der epistemologischen und zugleich
anthropologischen Erkenntnisgrundlage, daß die Welt und ihre Wirklichkeiten sich nur als
imaginärer, intersubjektiv zu verhandelnder kultureller „Text“ verstehen und beschreiben
läßt, arbeitet, so scheint es eben diese rhetorische Zeichenlese- und GlaubwürdigkeitsPraxis zu sein, die innerhalb der virtuell gewordenen Erfahrungswelten der Massenmedien
seit der Neuzeit sich nicht nur fortsetzt, sondern transformiert und weiterhin verdichtet.
Konstruieren die Massenmedien als virtuelles System nach Luhmann Vertrauen über eine
Generalisierung von Verhaltenserwartungen, „indem [sie] fehlende Informationen durch
eine intern garantierte Systemsicherheit ersetzen“,79 so entspricht dies eben jenem „Vorgriff
auf Gemeinsamkeiten“, wie er ursprünglich einem rhetorischen Meinungsbildungsmodell
zugesprochen wird, das über „Glaubwürdigkeiten“ operiert. Wie schon im Verfahren der
evidentia, so zeigt sich übergeordnet auch in der „Meinung“ die Rhetorikverbundenheit der
Systemtheorie. Ist es eine öffentliche Akzeptanz von Themen und Beurteilungen, die
Massenmedien nach Luhmann vorgreifend erahnen wollen, die sie fiktionalisierend,
spekulativ und konstruktiv ihren Teilnehmern als Meinungen unterstellen, um so überhaupt
funktionieren zu können,80 so ist es der rhetorische Begriff der „Glaubwürdigkeit“ und
näherhin der „Wahrscheinlichkeit“, der dies historisch früher, weitaus praxisbezogener und
präziser vorwegnimmt. Jene abstrakt bleibende Luhmannsche Größe der „intern
gesicherten Systemgarantie“ über das Erahnen öffentlicher Meinungen läßt sich durch den
Rückgriff auf das rhetorische Konzept der Glaubwürdigkeit beschreibbar und anwendbar
machen. Erscheint einer kulturellen Gemeinschaft dasjenige als „wahr“ und „glaubwürdig“,
was durch die herrschenden Meinungen, durch einen öffentlichen Konsens bestätigt ist, so
ist es im rhetorischen Konzept der Glaubwürdigkeit der Begriff der „Wahrscheinlichkeit“
79
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(είκός, probabilitas),81 durch den gleichsam das meinungsorientierte Kalkül angestellt wird,
wie ein gelingender Vorgriff auf jenen konsensuellen Wirklichkeitsbereich zu erreichen ist:
In der Auslegung dessen, was in einer bestimmten Situation das Gute und das Nützliche ist
oder nicht ist, versichert sich eine Gemeinschaft ihrer grundsätzlichen Orientierungen. Alle
Argumentation wird erst dadurch sinnvoll und wirksam, daß sie auf diesen Auslegungshorizont
Bezug nimmt. Das Wahrscheinliche als durch den Logos ins Spiel gebrachte Grundkategorie
der rhetorischen Überzeugungsabsicht meint in diesem Zusammenhang deshalb nicht nur die
stochastische Wahrscheinlichkeit dessen, was „sich in den meisten Fällen so verhält“, sondern
auch und vor allem die Wahr-Scheinlichkeit der endoxa, mit denen die Rhetorik umgeht. Und
weil die für das Handeln relevante Welt als ganze in diesen endoxa ausgelegt ist, ist auch die
Rhetorik ubiquitär.82

Es sind die endoxa als herrschender öffentlicher Bedeutungs- und Auslegungshorizont einer
kulturellen Alltags- und Handlungswirklichkeit, als imaginärer kultureller Wissensbereich,
auf den sich der Wahrscheinlichkeits-Begriff der Rhetorik bezieht.83 Dabei sind unter dem
Struktur- und Funktionsbereich der endoxa, so stellt Lothar Bornscheuer fest,
[...] sämtliche mündlichen und schriftlichen, bewußt oder unbewußt internalisierten
Geltungsansprüche der Tradition und Konvention ins Auge zu fassen, vom idealen
gesamtgesellschaftlichen consensus omnium bzw. der herrschenden Vor-Urteils-Struktur über
alle kanonisierten Bildungsgüter bis hin zu den dezidierten ‚Lehrmeinungen‘ einzelner
Autoritäten (politischer, pädagogischer, wissenschaftlicher oder kultischer). Zu den endoxa ist
mit dem Sententiösen, Sprichwörtlichen und Zitathaften der Bereich aller
gesellschaftsgeschichtlichen
Erfahrungen
und
Erinnerungen
wie
auch
aller
handlungsorientierenden, zukunftsweisenden Bedeutungsgehalte zu rechnen, die sich
exemplarisch in Stichworten wie „das Gute“, „das Lebendige“ u.ä. niederschlagen, Stichworte,
unter denen Aristoteles Kataloge anzufertigen empfiehlt, was er in seiner Rhetorik-Schrift als
spezifisch „topisches Verfahren“ bezeichnet.84

Mit anderen Worten: Es ist die ganze „Welt“, die Erfahrungswirklichkeit einer Kultur, der
sich der „Glaubwürdigkeits-„ und „Wahrscheinlichkeitsbegriff“ der Rhetorik (topisch)
nähert. Und es ist einzig dieser konsensuelle Meinungs- und Wissensbereich, über dessen
Zugänglichkeit und Disziplinierung sich nach Aristoteles eine kulturelle und soziale, immer
aber öffentliche Handlungsgemeinschaft als institutionelle Macht gegenüber der
Kontingenz, den Unwägbarkeiten und Unübersichtlichkeiten des doxastischen Alltags
institutionalisieren läßt. Nur über einen kontrollierten und disziplinierten Zugriff auf jenes
sententiöse „Gewühl“ eines doxastischen Zeichenkosmos, wie es Bornscheuer oben
beschreibt, sichert sich die polis. Eine Welt, die sich jenseits axiomatischer und kategorial
eindeutiger Wahrheitstheoreme nur als zirkulierende Fülle semiotischer Formationen zeigt,
gilt es rhetorisch im wahrscheinlichen, zukunftsorientierten Zugriff auf die öffentliche
80
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Meinung so zu stabilisieren, daß trotz eines Mangels an philosophischer Evidenz
Gewißheiten und Vertraubarkeiten entstehen. So bilanziert Josef Kopperschmidt mit Blick
auf die aristotelische, deliberative Rhetorik:
Rhetorik dient der Sicherung der „politischen Gemeinschaft“ als einer Wert- und
Überzeugungsgemeinschaft unter Bedingungen fehlender Gewißheitsevidenz, indem sie die
praktisch-normativen Grundlagen der Polis im deliberativen Prozeß kollektiver
Wissensbildungen sich jeweils neu öffentlich zu bewähren nötigt.85

Dabei muß die doxastische Architektur der Rhetorik neben der „Glaubwürdigkeit“ als dem
Basistheorem konstellativer Wissensbildungen und der „Wahrscheinlichkeit“ als ihrem
strukturellen

und

kommunikativen

Verweiszusammenhang

ergänzt

Zielpunkt

werden,

das

um

ein

Enthymem.86

Drittes
Als

in

diesem

„rhetorische

Erscheinungsform des deduktiven Schlusses (Syllogismus), analog dem Beispiel (exemplum)
als rhetorischem Pendant zur Induktion“,87 stellt das Enthymem die für die Rhetorik
zentrale semiotisch-argumentative Technik des „Glaublichmachens“ und Findens des
„Wahrscheinlichen“ dar. Es erweist sich als jene Technologie, die den rhetorisch
anvisierten „Vorgriff auf Gemeinsamkeiten“ für jeden Gegenstandsbereich einer
doxastischen Welt zumindest versuchsweise realisiert. Es ist das Enthymem, das gleichsam
in das semiotisch-doxastische „Gewühl“ oder „Knäuel“, aus dem sich die Wirklichkeit des
Menschen zusammensetzt, ordnend einzugreifen sucht. Im historischen Wörterbuch der
Rhetorik definiert Manfred Krauss verallgemeinernd:
Das Enthymem ist eines der wichtigsten elementaren Überzeugungsmittel der Rhetorik. Man
versteht darunter ein prägnant formuliertes Argument, das die Wahrheit bzw. Plausibilität einer
Aussage über einen bestimmten Sachverhalt durch deren Deduktion aus anderen, allgemein
anerkannten oder schwer bestreitbaren Aussagen zu erhärten sucht.88

Als rhetorisches Beweisverfahren sichert das Enthymem nach Aristoteles die
Kommunizierbarkeit der doxastischen (Alltags)Welt.

89

In einer Lebenswelt, deren

Handlungsprozesse sich ganz dem Imaginären verpflichten, setzen sich der Rhetor und
sein Publikum, der Redner und sein Hörer über einen ungewissen und unüberschaubaren
Problemfall und Diskussionsgegenstand ins Einvernehmen wie ins Streiten, indem sie ihn
nach Maßgabe dieses kulturellen und gesellschaftlichen Imaginären beurteilen. Statt auf der
res

und

ihrer

ontischen

„Natur“

als

unbedingtem

evaluativen

Maßstab

für

Entscheidbarkeiten und Verhaltensweisen zu beharren, entsteht das Profil eines Problem85
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und Diskussionsgegenstandes, indem er in die Muster und Koordinaten der herrschenden
Meinungen eingespeist wird:
Es wird also das Unvertraute in vertrauten Ausdrücken dargestellt und damit gleichzeitig eine
Sprachwelt hergestellt, die als humane Wirklichkeit erlebt wird.90

Das Unvertraute, „Unnatürliche“, Fremde und noch nicht Entscheidbare wird über das
Enthymem in das Gewohnte sprachlich eingeholt, es wird in das System der endoxa, der
kulturellen Wissensbestände integriert und so in jenes imaginäre Meinungsgefüge eingefügt,
das die verbindlichen Ordnungsarrangements einer Kultur stiftet. Es wird kulturell
vertextet. Bezeichnet durch das zur Verfügung stehende Zeichen- und Bedeutungsmaterial
einer Gesellschaft und Kultur, eingeschrieben in deren normativen Zeichenhaushalt
gewinnt das Fremde und Unübersichtliche diejenige Gestalt und Kontur, die es
interpretierbar, beschreibbar und übersichtlich macht. Was Menke oben in bezug auf die
Form und Funktion des Ornaments als „Gestöber“ bezeichnete, als das rasante Oszillieren
kultureller Zeichen zwischen einer gestalt- und bildgebenden Schließung und ihrer
sofortigen interpretativen Öffnung und Durchbrechung, das läßt sich so im
enthymematischen

Sprach-

und

Handlungsmodell

der

(aristotelischen)

Rhetorik

rückblickend in einer kommunikativ disziplinierteren Form wiedererkennen. Im Rekurs auf
die herrschenden Meinungen, auf das, was jeder oder zumindest die „Weisen“ einer
Kulturgesellschaft, die sophoi (die Sachkundigen, Wissenden, Weisen, Gebildeten) als
„wahr“ akzeptieren, wird ein Fremdes bzw. ein Problemfall ganz in die imaginäre
Vorstellungs- und Einbildungswelt dieser Deutungsgemeinschaft eingeholt, er wird ganz
ihrer kulturellen Zeichengrammatik unterworfen und durch sie neu entworfen. Derart
konstruiert aber wird das Ungewohnte interpretierbar und beschreibbar. Designed und
entworfen nach den Schnittmustern des Vertrauten wird das Fremde diskutierbar,
bezweifelbar und bewunderbar, kann es verworfen, verstoßen oder entfernt werden oder
bestenfalls

als

vorherrschenden

reformatorisches
kulturellen

Strukturmoment

Gesamtarchitektur

zur

Transformation
91

führen.

Im

der

„Vorgriff

je
auf

Gemeinsamkeiten“ oder – nach Adorno – „im Rückgriff auf bereits vorgeformte
Gegenstäde“,

eingeschrieben

in

die

Bestände

und

Strukturen

der

kulturellen

Einbildungskraft, konturiert und verdichtet nach den Maßgaben des Gewohnten wird das
Fremde und Problematische so in die „Wirklichkeiten“ einer kulturellen Gemeinschaft
89
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eingeholt, demonstriert diese aber dadurch zugleich ihre Kompetenz, jene „Wirklichkeiten“
offen und stabil zu halten.
Was als „fundamentales Systemvertrauen“ von seiten der modernen Systemtheorie für das
Funktionieren virtueller Massenkommunikationsprozesse angenommen wird, zeigt sich so
in der enthymematischen Redepraxis der alteuropäischen Rhetorik als intertextueller
Zeichenprozeß, der dem Risiko einer ontisch ungesicherten, zufälligen Gegenstandswelt
dadurch vorbeugt, daß er das imaginäre Meinungs- und Wissensgefüge einer Kultur als
entscheidende wirklichkeitsgenerative Instanz aufruft. Der enthymematische Beweis der
Rhetorik ruft statt der „Natur“ mit dem endoxon, dem Bereich der herrschenden, aktuellen
wie traditionellen Meinungen einen Zeichenbereich auf, der die Verläßlichkeiten, die
Konsistenzen und Kontinuitäten der alltäglichen Erfahrungswirklichkeit verbürgt.92 Auf
diesen Zeichenbereich aber wird mit dem Enthymem als rhetorischer Technologie des
„Glaubwürdigen“ bzw. „Glaublichmachens“ explizit öffentlich zugegriffen. Jenseits eines
bloß performativen, stummen Handlungswissens wird innerhalb der enthymematischen
rhetorischen Rede der Bereich des endoxon, der herrschenden Meinungen öffentlich
thematisiert und reflektiert, auf ihn wird kommunikativ zugegriffen. Die enthymematische
oder – das wurde bereist im ersten Kapitel mit Blick auf Lachmanns Konzept erarbeitet intertextuelle

Präsentation

und

Aufarbeitung

eines

problematischen,

fremden

Redegegenstand vollzieht sich nicht monologisch oder isoliert, sondern im Medium der
Rede, zwischen einem Redner, Sprecher und seiner Hörerschaft. Es ist das endoxon, über
das sich Redner und Hörer nicht nur über die Welt und ihre „Wirklichkeit“ verständigen
oder streiten, sondern über das sie sich überhaupt eine gemeinsame Welt wie ein
gemeinsames,

diskursives

„Weltverhalten“

konstruieren.93

Die

Projektion

eines

Problemfalls auf das endoxon als primärem kulturellen Wirklichkeitsgenerator und primärer
Entscheidungsinstanz integriert nicht nur das Fremde beschreibbar im Gewohnten und
dynamisiert so den übergeordneten Zeichenhaushalt einer Kultur, sie führt auch die
Teilnehmer eines sozio-kulturellen Geschehens spezifisch zusammen:
Neben der primordialen Herstellung von Vertrautheit, der Benennung des Unbekannten
mittels des Bekannten steht im Zentrum des Meinens durch dessen soziale Funktion die
Relationierung und Positionierung der Teilnehmer am sozialen Geschehen.94

Mit dem endoxon kommt derjenige kommune Vorstellungs- und Wissensbereich in den
Blick, an dem jeder Einzelne – sei es affirmativ oder negierend – partizipiert und von dem
er zugleich in seinem Handeln durchformt wird. Mit ihm wird jener Zeichenbereich
aufgerufen, in dessen Kreuzungen und Überschneidungen sich der Einzelne in seinem
92
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Handeln positioniert, der „Umschlagsplatz zwischen Kollektiv und Individuum,
Bewußtsein und Unbewußtsein, Konvention und Spontaneität, Tradition und Innovation,
Erinnerung und Imagination“, wie Lothar Bornscheuer die allgemeine Topikalität des
endoxon zusammenfaßt.95 Und es ist der Rhetor bzw. das Medium der Rede, der/das dieses
kulturelle Wirklichkeitsreservoir, diesen Bereich einer kommunen „gesellschaftlichen
Einbildungskraft“ sichtbar und öffentlich macht. Über das enthymematische Beweis- und
Argumentationsverfahren markiert der Rhetor die Welt als intersubjektiv geltenden
kulturellen Zeichenkosmos, öffnet er sich und seinem Hörer einen imaginären Raum der
Gemeinsamkeit und Gleichzeitigkeit96 und initiiert er damit den Prozeß, durch den auf die
endoxa und so auf das kulturelle Imaginäre einer Deutungsgemeinschaft gelingend
zugegriffen werden kann. Nur intersubjektiv und kommunikativ, unter interaktivem
Einbezug möglichst vieler Teilnehmer und Meinungsführer (opinion leader)97 in Prozesse des
Meinungsaustausches und der Interpretation, in Prozesse der semiotisch „dichten“
Konstruktion können die endoxa und damit die Wirklichkeitsräume einer Kultur aktiv
beeinflußt und mitgestaltet werden. Es ist dieses Großprojekt einer sich selbst reflexiv
erschreibenden und entwerfenden oder – in diesem Sinne - selbst aufklärenden
doxastischen Gesellschaft,98 daß den Rhetor öffentlich vor ein Publikum treten läßt, daß
ihn im Negieren eines philosophisch-axiomatischen Wahrheitsbegriff nicht in den
platonischen Einzeldialog treibt, sondern ihn unter Maßgabe der intersubjektiven
Meinungsbildung ein möglichst breites und disperses Groß –und Massenpublikum
aufsuchen läßt. Je größer und disperser sich das angesprochene Publikum gestaltet und
zusammensetzt, desto umfassender läßt sich eine rhetorisch aktivierte gemeinsame
Lebenswirklichkeit thematisieren und verhandeln. Die nur semiozentrisch-doxastische
Konsistenz der „Realität“ des Menschen gilt es publik zu machen, um gelingenden, aktiven
und kontingenzfreien Einfluß in den Prozessen öffentlicher Meinungsbildung auf sie
nehmen zu können. Nur dann, so kann diese Argumentation pointierend abgeschlossen
und abgebrochen werden, wenn eine Rhetorik des Glaubwürdigen und Enthymematischen
in die „Masse“ vor- und eindringt, wenn sie öffentlich in möglichst viele Regionen und
Potentiale doxastischer Willensbildungen dynamisierend eingreift, realisiert sich ihr finaler
Geltungsanspruch; nur dann wird sich eine „ganze“ Gesellschaft und Kultur – im Idealfall selbst vertraut und glaubwürdig.
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Die wissenschaftshistorische Argumentations- und Erzählreihe, die dabei von einer
versuchten Theoretisierung dieses kulturellen Bereichs des Unbegrifflichen zeugen könnte,
gestaltet sich dabei mehr als lang und übersteigt die Kapazitäten einer jeden
Einzeluntersuchung. Sie müßte im methodischen Ausgang von Aristoteles über die endoxa
einer altgriechischen polis – wie hier versucht - beginnen, um dann über die durch Cicero
und Quintilian fort- und übersetzte Arbeit an den loci communes eines imperialen römischen
sensus communis,99 dann aber auch über die confessiones des augustinisch christlichen
Gottesstattes100 wie die Universaltopiken des Humanismus und des Barock101
weiterzuführen bis hin zu den Formationen wilden Denkens bei Claude Levi-Strauss,102 den
schèmes argumentatifs Chaim Perelmanns103 und den Common sense-Programmen Helmuth
Feilkes104 und Clifford Geertz‘. An der Schwelle zum 21. Jahrhundert hat der großangelegte
Band von Thomas Schirren und Gert Ueding sich in Einzelbeiträgen einem derartigen
Programm, allerdings unter Aussparung kulturwissenschaftlicher Theoriebildungen,
gewidmet.105 Die auch hier sich theoriegeschichtlich öffnende „Lücke“ oder „Leerstelle“,
die nach dem Muster von Bender und Wellbery seit Beginn der Neuzeit und einer
Reformulierung des Rhetorischen in der Moderne des 20. Jahrhunderts als Signum der
kulturellen „Pause des Rhetorischen“ ausgemacht werden kann, bemüht sich der
Sammelband dabei mit Blick auf eine rhetorisch-literarische Textpraxis zu widerlegen. Mit
Novalis, Nietzsche und Fontane,106 Flaubert und Proust107 oder Eugène Ionesco108 wird
hier eine primär literarische Schreibpraxis aufgesucht, deren Gewährsmänner neben oder
abseits wissenschaftstheoretischer Diskurse die Geltung des Rhetorischen, Topischen und
Doxastischen einfordern. Das Primat der Philosophie gegenüber der Rhetorik in
99
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Autoritätsfragen der Theoriegenese seit dem (cartesischen) Beginn der Neuzeit wird so im
Rückgriff auf einen traditionellen textuellen Verbund von Rhetorik und Poetik aufzulösen
versucht. Nur ein Beitrag jedoch fixiert ansatzweise dabei jenen Bedingungsfaktor einer
Rhetorik der Moderne, der im Rahmen der bis hierher vorgeschlagenen Dispositionen als
der leitende bereits weitergeschrieben wurde. Almut Todorow leitet ihre Beobachtungen
zum Bedingungszusammenhang von „Topik und Pressediskurs“ wie folgt ein:
Der ‚Siegeszug‘ der öffentlichen Meinung im Demokratisierungsprozeß der Moderne hat die
gesellschaftspolitische Potenz der Rhetorik gegenüber ihren älteren, dominant präskriptiven
und musterpoetischen Ausprägungen auf neue Weise freigesetzt und in der öffentlichen
Kommunikation verankert. Im Kontext der raschen Entfaltung von massenmedialen
Institutionen und Märkten entstehen mediale Wirklichkeits- und Abbildbarkeitskonzepte, in
denen herkömmliche rhetorisch-topische Ordnungsprinzipien sich verschränken mit neuen
durchlässigen Arrangements zunehmend fragmentierter und sich vervielfältigender Welt- und
Menschenbilder. Ihre Unhintergehbarkeit bleibt Medium der Rhetorik, wie sie die Praxis
moderner Öffentlichkeit, insbesondere die Praxis massenmedialer Nachrichtenkonstruktion
und Meinungsbildung fortschreibt.109

Die Praxis der modernen Medialität und ihrer Meinungsbildungsprozesse füllt danach
rückblickend die oftmals diagnostizierte „Lücke“ oder „Wunde“ zwischen einer antiken
Rhetorik-Tradition und einer (post)modernen (theoretischen) Wiederentdeckung der
Rhetorizität der Lebenswelt. Es ist die anthropologisch wie epistemologisch begründete
rhetorische Kommunikationstechnik über den Umgang mit den doxa/endoxa als zentralem
Wirklichkeitsgenerator des Menschen, die sich in einer massenmedial gewordenen
Meinungsbildungspraxis der Moderne fortsetzt und innerhalb einer durch ihre Virtualität
imaginativ geöffneten massenmedialen Kommunikationssituation zur Transformation oder
„Verwandlung“ des Rhetorischen führt, die hier von Todorow angeführt wird. Mit der
Medialisierung und Virtualisierung des neuzeitlich-modernen Erfahrens durch die
Zentralperspektive und den Buchdruck tritt die Rhetorik, wie andernorts auch Helmut
Schanze bilanziert, „in eine neue mediale Form“ über, in das „virtuelle Forum“ der
Massenmedien.110

Die

konstellativen,

intersubjektiven

und

interaktiven

Kommunikationsmuster, wie sie sich oben im strukturellen Verweisungszusammenhang
und Netzwerk von „Glaubwürdigkeit“, „Wahrscheinlichkeit“ und dem „Entyhmem“
innerhalb der aristotelischen Rhetorik konstruieren ließen, bestimmen so zum einen auch
eine massenmedial, eine apparativ, überregional und in diesem Sinne „anonym“ gewordene
öffentliche Kommunikationssituation der Moderne und sie verändern und „verwandeln“
sich auf diesem Hintergrund. Das Vertrauenspotential, das „Rhetorik“ als Verfahren
doxastischer Wissensbildungen den Teilnehmern einer alteuropäisch-vormodernen

109

Almut Todorow: Topik und Pressediskurs. 393; vgl. Gerhart von Graevenitz: Memoria und Realismus.
285f.
110
Helmut Schanze: Medialisierung der Rhetorik. in: Heinrich F. Plett (Hg.): Die Aktualität der Rhetorik.
München 1996, 48-56.
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Öffentlichkeit

verspricht

und

bereitstellt,

stabilisiert

und

garantiert

auch

die

Kommunikationspraxis der virtuell gewordenen Öffentlichkeit der Neuzeit und
Moderne.111

Transformationen der Rhetorik: Der Essay als glaubwürdige Form der
Moderne
Wenn Luhmann, Merten und andere in ihren theoretischen Entwürfen „Vertrauen“ als
strukturellen und funktionalen Garanten massenmedialer Systembildungen beobachten,
dann beobachten sie damit nichts anderes als eine massenmedial transformierte Rhetorik
der Moderne. Und wenn Geertz, Greenblatt, Bachmann-Medick u.a. mit dem Common sense,
der energeia/enargeia oder der performance oder „Liminalität“ von Kultur implizit einen je
rhetorischen Teilbereich als kulturanthropologische Beobachtungstechnik wählen und
reformulieren, so schließen sie damit nicht nur an die antike (Theorie-) Tradition der
Rhetorik an, sondern auch an eine genuin massenkommunikative Rhetorik-Praxis seit
Beginn der Neuzeit und Moderne. „Kultur als Text“ zu lesen, so kann man jetzt
behaupten, ist bereits die Pointe einer alteuropäischen Meinungsbildungsforschung und –
praxis – und es scheint zum bereits Gewohnten und selbst Vertrauten der massenmedialen
Kommunikationspraxis mit Beginn der Moderne geworden zu sein.
Dabei ist es insbesondere und deutlich die Form des Essays, die die Forschungsansätze
einer neueren kulturanthropologischen Neugierde unmittelbar mit dieser Praxis verbindet:
Wählen Geertz u.a. ausdrücklich den Essay als Untersuchungsmuster, wie im übrigen
oftmals auch Luhmann,112 so wird damit auf eine Form zurückgegriffen, die sich mit
Beginn einer medialen Moderne nicht nur als deren distanzierte Reflexionsfigur, sondern
vielmehr als deren integrale Gebrauchsform konstituiert hat. Wenn Francis Bacon das
essayistische Titelblatt seiner Instauratio Magna als explizit öffentliches Monument und
Denkmal fundiert, Lichtenbergs Almanach den Essay funktionalisiert, um einen
glaubwürdigen massenkommunikativen Gesprächspartner zu etablieren, Robert Musil
wiederum den Leserblick in das essayistische Haus des „Mannes ohne Eigenschaften“ auf
die Bibliothek als Wirklichkeitsuniversum der Moderne lenkt und Wolfgang Koeppens
Gedächtnisreise

die

enthymematischen

Übersetzungsleistungen

der

modernen

Medienwirklichkeit sichtbar macht, dann ist all diesen essayistische Architekturen ihre
explizit

öffentliche

und

rhetorische

Ausrichtung

gemein.

Lösen

sie

alle

die

Zentralperspektive als kulturelles Dispositiv der Moderne in ein Netz von Relationen auf,
so ist es ein explizit öffentliches „Zeichennetz“, das diese Relationen trägt oder auffängt.

111
112

Vgl. Almut Todorow/ Mirko-A. Kahre/ Carmen Reck: Massenkommunikation.
Vgl. Niklas Luhmann: Reden und Schweigen. In: ders./ Peter Fuchs: Reden und Schweigen. 7-20.
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Ob als Denkmal oder als Bibliothek, als öffentlicher Nachrichtenraum oder als
Gedächtnislandschaft, spezifisch auch in ihren Grotesken aus Mythen, „epistemischen
Dingen“ und images - stets öffnen die hier besprochenen essayistischen Texturen einen
ganzen kulturellen Zeichenhaushalt, aus dem sich die Imaginationen, die Vorstellungen und
Handlungen, die Wissens- und Glaubensbestände einer kulturellen Alltags- und
Erfahrungswirklichkeit speisen. Die essayistische Auflösung der Zentralperspektive führt
hinein in jenen semiozentrischen „Umschlagsplatz zwischen Kollektiv und Individuum,
Bewußtsein und Unbewußtsein, Konvention und Spontaneität, Tradition und Innovation,
Erinnerung und Imagination“, der mit Bornscheuer oben als Bereich des Doxastischen, der
rhetorischen doxa/endoxa ausgemacht wurde.113 Das „Netz“, in das hinein der machtvoll
zentralistische Blick der Zentralperspektive überführt wird, ist das Netz der Meinungen,
aus dem sich die Wirklichkeiten einer modernen Kultur, ihre Menschenbilder speisen.
Essays, so die abschließende These, halten damit das endoxon, die doxastische Grundierung
allen Wissens hinter der zentralperspektivischen Benutzeroberfläche der modernen Welt
sichtbar.

Für

die

Fortführung

der

Rhetorik

als

doxastischer

Zeichen-

und

Kommunikationskompetenz in der Moderne wie für deren Transformation tritt der Essay
als Form ein. Plaziert am „Rande“ zwischen den Produkten einer neuen Medialität und den
kulturellen Einbildungen, den Traditionen und Konventionen des Alltags, rekonstruiert der
Essay

das

endoxon

unter

den

Bedingungen

einer

virtuell

gewordenen

Erfahrungswirklichkeit, im Schnitt- und Kreuzungsfeld von Mensch und Medium:
Machen Bacons Buch, Lichtenbergs Kalender, Musils Roman und Kracauers wie
Koeppens Feuilletonbeiträge den modernen Menschen als kulturellen Hybriden der
modernen Medienwirklichkeit sichtbar, so zeugen sie davon, daß ein „gelingender Vorgriff
auf Gemeinsamkeiten“, auf das endoxon in der Moderne nicht unter Ausschluß der neuen
Medialität

stattfinden

kann.

Glaubwürdigkeiten,

Wahrscheinlichkeiten

und

enthymematische Entscheidungsprozesse als rhetorische Anstrengungen eine nur
semiozentrisch und doxastisch formulierbare Welt intersubjektiv handlungsfähig zu halten,
müssen mit Beginn der Moderne den Zeichenbereichen einer neuen Medialität angepaßt
werden. Das Konstellative von Wissens- und Meinungsbildungsprozessen, das die Rhetorik
von jeher unter den Teilnehmern einer Kulturgemeinschaft öffentlich zu entfalten sucht,
reformuliert der Essay am Schnittpunkt zwischen Mensch und Medium neu. Läßt sich
Wissen als „Meinen“ bereits im Sinne einer alteuropäischen Rhetorik nur kommunikativ,
intersubjektiv unter einer möglichst großen „Masse“ von Kommunikationsteilnehmern
generieren, so übersetzt der Essay diese doxastischen Ambitionen in eine moderne Matrix
von „Intersubjektivität“. Macht er das moderne Subjekt als zentralperspektivische
Konstruktion der modernen Medienwirklichkeit sichtbar, so schließt „Intersubjektivität“ in
113

Lothar Bornscheuer: Topik. 105.
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diesem Sinne immer schon Formen und Figurationen der Intermedialität mit ein. In den
kommunikativen Austauschprozessen zwischen den „Subjekten“ spielen mediale,
apparative wie imaginäre Komponenten notwendig eine tragende Funktion, da sich das
moderne Subjekt selbst als primär mediale Hybridkonstruktion formatiert. Sind es moderne
Medien, deren Apparaturen und Simulationen den Menschen als Hybriden konstruieren, so
kann der Mensch selbst ein Wissen von sich selbst nur über und in diesen Apparaturen und
Simulationen aufbauen - wie moderne Medieninstitutionen zugleich nur dann Vertrauen
und Verläßlichkeiten in einer ontologisch denaturalisierten Zeichen- und Maschinenwelt
bereitstellen können, wenn sie neben ihren Produktionsprozessen und Performanzen
dieses selbstreflexive Wissensangebot zur Verfügung stellen. Die Abbreviatur von „Mensch
und Medium“ formuliert so nicht nur die anthropologische Konstruktionseinheit der
Moderne, sondern – rhetorikspezifisch - auch deren epistemologische Matrix. Nur dann,
wenn der Mensch sich selbst als mediale Konstruktion entdeckt und sich die moderne
Medieninstitution zugleich als anthropologisch relevanter Akteur begreift, läßt sich die
differente Einheit von „Mensch und Medium“ epistemisch stabilisieren, nur dann also,
wenn sich ein Verhältnis des Tausches und des Vertrauens einstellt.
Dieses Tauschverhältnis aber markiert und sucht der Essay als rhetorische Konstruktion
der Moderne zu realisieren. Er überführt Medium und Mensch in ein rhetorisches
Verhältnis von Redner (1) und Hörer (2), Sprecher und Publikum, die über ein
gemeinsames Kernthema debattieren: die Konstruktion des modernen Menschen (3):

Zusammenfassung

1) Als kommentierender und reflektierender „Rand“ einer modernen Medieninstitution
situiert, öffnet der Essay die vermeintlich faktizistischen Nachrichten- und Bildprodukte
einer modernen Medialität für Lesbarkeiten aus dem imaginären Bereich der doxa und
endoxa, konfrontiert er die „epistemischen Dinge“ nicht nur des Labors, sondern aller
medialen Versuchs- und Konstruktionsräume der Moderne mit den Allgemeinplätzen, den
Glaubens- und Meinungsräumen der kulturell tradierten Einbildungskraft. Das
Unbekannte, Ungewohnte und Fremde der medialen Bilder- und Nachrichtenwelt wird in
das Bekannte und Gewohnte der herrschenden Meinungen integriert. Das aber ist von
jeher die Aufgabe des Rhetors, den die massenmediale Institution über den Essay somit
vielfach ausdifferenziert und hybridisiert inszeniert und sichtbar hält.
2) Öffnet der Essay so die virtuellen Bild- und Textprodukte der apersonalen
Medieninstitution für die exklusiven wie inklusiven Oszillationsbewegungen öffentlicher
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Meinungen und somit für die „Wirklichkeiten“ eines kulturellen Alltags, so holt er
umgekehrt zugleich das kollektive Imaginäre der kulturellen Lebenswelt samt deren
Teilnehmer in die Konstruktions- und Produktionsräume der modernen Medialität ein. Das
Gewohnte, wie es die Säulen des Herakles auf dem baconischen Titelblatt paradigmatisch
symbolisieren, wird so für „Neues“ und Unbekanntes, für Fremdes und Exotisches
geöffnet. Das aber ist von jeher die intendierte Publikumswirkung der Rhetorik, das
Zeichen für eine gelungene persuasio, nämlich die Dynamisierung der Imagination einer
Hörerschaft, die sich moderne Massenmedien über den Essay jetzt zu sichern suchen.
3) Bereits mit Blick auf Lichtenbergs Kalender konnte festgestellt werden, daß der Essay
die Vielfalt der publizistischen Perspektiven, der Themen und Sprecherpositionen als einen
kommunen „Redner“, als virtuellen Kommunikationspartner und institutionelles „Subjekt“,
als „Rhetor“ maßgeblich bündelt und modelliert, um damit das Vertrauen seines Publikums
zu begründen. Daneben aber ist es der Essay, der dieses Vertrauen eng an die gelingende
(Re)präsentation eines Themas oder einer res koppelt. So entbergen die essayistischen
Binnentexturen des Göttinger Almanachs exemplarisch das moderne Subjekt als eine
faktizistisch unzugängliche Größe, als fiktional, virtuell durchformtes image, das notwendig
nur interpretativ und doxastisch gesichert werden kann. Es ist der Essay, der somit eine
„intersubjektive“, auf Vertrauen gegründete Massenkommunikationssituation der Moderne
realisiert, indem er stets das anthropologische wie epistemologische Bedingungsverhältnis
von „Mensch und Medium“ sichtbar hält.
Im letzten Abschnitt dieser Arbeit gilt es diese spezifisch rhetorisch-doxastische
Kommunikationspraxis, die der Essay als Form moderner (Massen)medialität umsetzt,
weiterhin zu präzisieren. Es gilt in der Folge die essayistische Textpraxis in ihrem Vollzug
weiterhin zu konkretisieren, die hier als Zwischenelement einer Geltungsgeschichte der
Rhetorik bzw. des Rhetorischen von ihrer antiken Methodisierung bei Aristoteles bis hin zu
neueren kulturanthropologischen Modellbildungen im Ausgang des 20. Jahrhunderts
eingefügt wurde: die Textpraxis eines essayistischen Zugriffs auf die doxastische Welt
innerhalb massenmedialer Kontexte und Institutionen.
Festzuhalten

bleibt

hier,

daß

die

Theoriemodellierungen

der

jüngeren

Kultur(theorie)forschung in ihrem Rückgriff auf Darstellungsweisen des Essays und des
Essayistischen wie in ihrer methodischen Reformulierung der Rhetorizität von „Kultur“
diejenige Form zur Beobachtung fremder Öffentlichkeiten114 wählen, die sich bereits mit
Beginn der medialen (westlichen) Moderne als Transformation der Rhetorik herausgebildet

114

Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. 18. Geertz formuliert hier: Kultur ist deshalb öffentlich, weil
Bedeutung etwas Öffentliches ist.
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hat. Die essayistische Fixierung auf die doxa/endoxa einer kulturellen Öffentlichkeit und ihre
kommunikative Bewältigung scheint sich favorisiert in der „dichten Beschreibung“ eines
Clifford Geertz heute auszuweiten auf die Erfassung fremder, doxastischer Lebenswelten.
Das Konstellative, Intersubjektive und Imaginäre moderner Wissensbildungen, daß der
Essay über den rhetorischen Bereich der „Meinung“ sichtbar macht und dynamisiert,
scheint sich so in einem Modell von Interkulturalität weiter durchzusetzen. Wenn es zur
epistemologisch notwendigen Ambition des antiken Rhetors gehört, einen möglichst
großen Publikumsraum zu erreichen, um die konsensuelle wie dissensuelle Arbeit an der
doxastischen Gestaltung einer gemeinsamen „Wirklichkeit“ möglichst allgemeinverbindlich
voranzutreiben, so haben moderne Massenmedien mit dem Essay als ihrer doxastischen
Matrix diesen Öffentlichkeitsbereich ins Virtuelle hinein erheblich ausgeweitet. Die
Modelle einer modernen Kulturanthropologie und Ethnomethodologie aber scheinen über
die Form des Essay diesen doxastischen Öffentlichkeitsbereich nochmals um einen
interkulturell heterogenen Bereich konsequent zu vergrößern oder zu verlängern,115 ohne
jedoch bisher diesen Zusammenhang, diese Übertragungsleistung explizit zu thematisieren
und zu reflektieren.

Die Affinität des Essays zum Populären
Wenn John Fiske als ein weiterer Repräsentant interpretativer Cultural Studies Essays über
Formen und Funktionen der gegenwärtigen (westlichen) Popularkultur schreibt,116 wenn er
das kulturanthropologisch und ethnomethodologisch modellierte Paradigma, Kultur(en) als
Text(e) zu lesen, rückbezieht auf das Unerforschte und doch (massen)medial Prägende der
eigenen Lebenswelt, so verfährt er damit ganz in der Tradition Siegfried Kracauers,

115

Daß dem Einsatz (massen)medialer Apparaturen, Techniken und Imaginationen dabei eine leitende
Funktion zukommt, sei dabei nur am Rande erwähnt. Vom Buch zum Journal-Artikel, von der
Photographie zum Film gestalten sich kulturinterpretative „dichte Beschreibungen“ in diesem Sinne als
spezifisch essayistische Bild-Text-Kommentare. Es sind moderne Medien, die letztlich auch hier
unbekannte Kulturräume erschließen und es ist die Form des Essays, die dies transparent hält und
zugleich nutzt. Mit dem Essay als Beschreibungsmodell wird selbst auf ein primäres, „gläsernes“,
selbstreflexives Medium der (westlichen) Moderne zurückgegriffen, das die doxastischen
„Wirklichkeiten“ des Gewohnten stets transparent hält, zugleich aber sein Beschreibungspotential für
performativ nicht sichtbare Tiefenstrukturen jetzt auch für die Beobachtung fremder medialer und
kultureller Dispositive entfalten kann. Anschaulich präsentiert dies Bruno Latour in seinem essayistischen
Expeditions-Bericht vom Amazonas-Dschungel, indem er die Übergänge markiert, in denen Medien die
fremde „Natur“ kulturell erschließen. Vgl. Bruno Latour: Der Pedologenfaden von Boa Vista. Eine photophilosophische Montage. In: Hans-Jörg Rheinberger/ Michael Hagner/ Bettina Wahrig-Schmidt (Hg.):
Räume des Wissens. 213-264.
116
Exemplarisch hierzu vgl. John Fiske: Understandig popular culture. Boston 1989; ders.: Reading the
popular. Boston 1989; zitieren werde ich hier nach der von Christina Lutter, Markus Reisenleitner und
Stefan Erdei besorgten Übersetzung beider Bände ins Deutsche: John Fiske. Lesarten des Populären.
Wien 2000.

250
nämlich „klassisch“ essayistisch.117 Der Essay wird bei Fiske wieder der eigenen, der
zunächst gewohnten und bekannten Öffentlichkeit zugeführt und somit gleichsam auf
seinen angestammten Platz zurückverwiesen. Daß die kritische Beobachtung von
massenmedialen Bildgebungs- und vor allem auch Nachrichtenproduktionen im
Mittelpunkt seines Untersuchungsblicks liegt, verdeutlicht dabei seine in diesem Sinne
streng essayistische Vorgehensweise. Hat eine irritiert reagierende, zumeist unverhohlen
ablehnend eingestellte wissenschaftsinterne Kritik diesem Ansatz Standpunktlosigkeit,118
Verspieltheit119 und wissenschaftlichen Populismus120 vorgeworfen, so greift sie damit
entsprechend und folgerichtig auf eine anti-essayistische Kritik-Tradition zurück und nennt
ex negativo genau jene Kriterien, die John Fiske mit Blick auf das „Ornament der Masse“
Kracauers zu einem traditionellen Essayisten machen.121
Wie Kracauer entdeckt auch Fiske die „Exotik des Alltags“ im Phänomen der
Popularkultur, auch Fiske widmet sich einer über bloß kategoriale Binarismen nicht
beschreibbaren „Masse“ als ernstzunehmendem Untersuchungsgegenstand, und auch er
sucht hinter der massenmedialen und populären Benutzeroberfläche des Alltags, hinter
dessen Idolen und images Tiefenstrukturen kultureller Wirklichkeiten zu finden. Wenn er
dabei statt auf Kategorien und Eindeutigkeiten die „Wechselwirkungen“ und
„Zirkulationen“122 in den Blick nimmt, in denen populäre Texte einerseits als massenmedial
konstruierte Produkte in die Imaginationen ihrer Hörer und Benutzer eindringen, in denen
sie sich dort aber zugleich zu einem machtvollen „semiotischen Widerstand“123 formen, der
seine Sprecher- und Handlungskompetenz gegen die „Macht der Herrschenden“ einfordert
– so beschreibt Fiske damit nichts anderes als die doxastischen bzw. „endoxastischen“
Prozesse kultureller Wirklichkeitskonstruktionen. Was er als „populär“ innerhalb eines
besonders durch Althusser124 und Gramsci125 geformten Schemas von „Herrschenden und
Unterdrückten“ bezeichnet, sind Prozesse der massenmedial initiierten rhetorischen
Meinungsbildung, in denen ein interaktiver Kommunikationsprozeß zwischen „den
Leuten“ und den massenmedialen Institutionen der Moderne, zwischen „Mensch und
117

John Fiske: Lesarten des Populären. 11. Dort heißt es: Die vorliegenden Essays wurden währen dieser
Zeit verfaßt [...]. Sie sind eine Bricolage eingefrorener Augenblicke meines Nachdenkens über
Popularkultur, eine Reihe von Schnappschüssen, die von einem Wissenschaftler bei seinen
interkontinentalen Wanderungen in den 80ern gemacht wurden.
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Wlliam R. Seaman: Active audience theory: pointless populism. In: Media, Culture an Society 14,
1992, 301-311, hier 301.
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Mas’du Zavarzadeh: Seeing films politically. Albany, New York 1991, 34.
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Alan O’Shea: Television as culture. Not just texts and readers. In: Media, Culture an Society 11, 1989,
373-379, hier 375ff.
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Medium“ stattfindet. Mit „Popularkultur“ bezeichnet Fiske in diesem Sinne nichts anderes,
als eine gelungene doxastische Öffentlichkeitsbildung, wie sie die Rhetorik zwischen einem
Redner und seinem Publikum bereits seit Aristoteles, mit dem Essay dann aber auch mit
Beginn einer massenmedialen Moderne zu realisieren sucht.
Im einzelnen soll hier nicht weiter auf Fiskes „Lesarten des Populären“ eingegangen
werden. Der Verbund von Essay, Rhetorik, Medien und doxa, mit dem hier unter dem
Signum des „Populären“ operiert wird, sollte nur nochmals aufzeigen, wie eng
Beobachtungsformen der Cultural Studies sich an der massenkommunikativen und medialen
Praxis des Essays wie des Essayistischen abarbeiten.
Unter dem Stichwort des „Populären“ aber kann in diesem Zusammenhang noch auf ein
weiteres primäres Strukturmoment des Essays explizit verwiesen werden, das sich seiner
doxastischen Ausrichtung verdankt. Über seinen explizit öffentlichen, doxastischen Gestus
sucht der Essay immer schon die Nähe zum „Populären“, zum Massenhaften, zu allen
aktuellen, flüchtigen wie bleibenden Produkten der modernen Medialität und ihren
Erscheinungen des Alltags. Das Intertextuelle und Enthymematische seiner Schreibweisen
beschränkt sich auf keinen hochkulturellen Kanon der Textauswahl. „Kultur als Text“ zu
lesen und öffentlich zu kollektiv-kulturellen Meinungsbildungsprozessen freizugeben,
impliziert in einem genuin demokratischen Gestus stets den uneingeschränkten Zugang zur
intersubjektiven, interaktiven und intermedialen Konstruktion der Welt über die endoxa –
mit all den damit verbundenen Problematiken.126
Über seine doxastische Ausrichtung und Fixierung vermischt sich im Essay immer schon
die Grenze zwischen Hoch- und Alltagskulturellem. Wenn Francis Bacon zum forschenden
Übertritt in die Virtualität moderner Erfahrungsräume aufruft, so tut er dies
uneingeschränkt, zwar in Bezug auf den gelehrten Diskurs seiner Zeit aber – sinnbildlich
im Projekt des Nova Atlantis – immer mit Blick auf das Ganze einer kulturellen Deutungsund Handlungsgemeinschaft. Wenn Siegfried Kracauer entsprechend noch im Feuilleton
der

‚Frankfurter

Zeitung‘

-

jenem

äußerst

populären

Forum

einer

ganzen

bildungsbürgerlich-liberalen Öffentlichkeitsgeneration der Weimarer Republik127 - zur
Deutung massenmedialer „Oberflächenerscheinungen“ aufruft, um nicht abseits von
diesen,

sondern

gerade

in

der

interpretativen

Entzifferung

ihrer

medialen

Konstruktionsprinzipien den „Grundgehalt einer Epoche“, der Moderne aufzudecken, so
löst auch er damit den zwingend „populären“ Gestus des Essays ein. Die
Wirkungsintention des Essays, so kann man im Ausgang des baconischen Multi
pertransibunt-Mottos formulieren, ist immer eine nicht geheime, eine nicht elitäre, eine in
126

Vgl. Josef Kopperschmidt: Rhetorik als Methodisierungschance des politischen Räsonnements: z.B.
Wilhelm Hennis. In: ders. (Hg.): Politik und Rhetorik. 210-238.
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ihrer sozialen und kulturellen Zugänglichkeit nicht eingegrenzte.128 Sie erstreckt sich auf
den „ganzen“, eben auch explizit populären Text moderner Kulturen. Wenn sich der
Physiker Lichtenberg mit dem von ihm herausgegebenen Essay-Kalender nicht nur einer
intelligentia, einem akademisch gelehrten Publikum nähert, sondern vielmehr der breiten
Leserschaft illustrierter Printprodukte129, so zielt er damit – essaytypisch – immer auf das
Imaginäre eines gesamtkulturellen, öffentlichen Bewußtseins.
Diesen „populären“ Gestus aber und die Formen und Spielweisen seiner rhetorischkommunikativen Konstruktion und Regulation, das Doxastische eines essayistischen
Öffentlichkeitsprojekts gilt es im folgenden weiter zu untersuchen - was den selektiven
Zugriff dieser Arbeit auf sein Untersuchungsmaterial nochmals entscheidend prägt. Unter
den hier angestellten Überlegungen ergibt es sich als notwendig, selbst den Bereich des
Hochkulturellen, des explizit Literarischen, des „Ästhetischen“ und Distanzierten, in dem
Essaygeschichtsschreibungen sich oftmals aufhalten, weiterführend zu entgrenzen. Wurden
bis hierher Texte „namhafter“ Autoren der europäischen Literatur- und Kulturgeschichte –
die Essays Koeppens, Musils, Bacons, Lichtenbergs, kurz auch Kracauers - mit Blick auf
ihre Öffentlichkeitsrelevanz, auf massenkommunikative und doxastische Struktur- und
Funktionslemente, kurz: auf ihre Common sense-Ausrichtungen essayspezifisch konturiert
und historisch aktualisiert, so soll dieses Verfahren jetzt nochmals gekippt und zugleich
gesteigert

werden.

Jetzt

soll

in

einem

explizit

massenmedialen,

in

einem

literaturgeschichtlich undatierten essayistischen Gebrauchstext genau das wiederentdeckt
werden, was die „namhaften“, die kanonischen, populären und „hochkulturellen“
Autorentexte der bisherigen Kapitel ebenfalls auszeichnete. Das „Streiflicht“ der
SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG wird hierzu abschließend in einen Essai Montaignes
eingeblendet und umgekehrt. Statt literatur- und essaygeschichtlich „subversiv“ weiterhin
essayistisch-ornamentale Schreibweisen in ihrem doxastischen Impetus nachzuweisen - was
etwa mit Blick auf die „arabeske Verwebung von Berichterstattung und Schilderung des
Kuriosen und Ausgefallenen, Abseitigen“ bei Heinrich Heine sinnvoll fortgesetzt werden
könnte,130 auch im Lektürefokus auf Fontane131 und viele andere moderne Autoren -, wird
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Almut Todorow: Das Feuilleton der Frankfurter Zeitung. 87ff.
Vgl. hierzu auch Gert Mattenklott: Spuren eines gemeinsamen Weges. Deutsch-jüdische
Zeitschriftentexte. In: Merkur 473, 7, 1998, 570-581.
129
Vgl. Rudolf Helmstetter: Die Geburt des Realismus aus dem Dunst des Familienblattes. 47-65.
130
Wolfgang Preisendanz: Der Funktionsübergang von Dichtung Publizistik bei Heine. 355.
131
Vgl. Rudolf Helmstetter: Die Geburt des Realismus aus dem Dunst des Familienblattes.
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253
in der Folge jetzt selbst das (meistenteils) Flüchtige und Namenlose, Aktuelle wie
Unbedeutende in den Blick genommen, das „Populäre“ in Texten und Bildern, wie es
täglich auf den Frühstücks-, Mittags- oder Abendtisch „flattert“.
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VI. Schreibweisen des Populären
Heute wollen wir wütend sein und anarchistisch, und wir
wollen aufbegehren und ausbrechen aus diesem Eckchen
hier oben, und wir werden nichts mehr schreiben. Das
Papier soll weiß bleiben, und wir wollen es nicht bedecken
mit irgendwie sortierten Buchstaben!

Süddeutsche Zeitung: Das Streiflicht

Sind wir nie modern gewesen?
Zum Glück gibt es noch einige erholsame Seiten in der Zeitung, auf denen von reiner Politik
die Rede ist (eine Versammlung der radikalen Partei). Es gibt die Literaturbeilage, wo dieser
oder jener Romancier sich an den Abenteuern einiger narzißtischer Egos erfreut („je t‘ aime,
moi non plus“). Ohne diese glatten Seiten könnte einem schwindlig werden. Denn es häufen
sich die Hybridartikel, die eine Kreuzung sind aus Wissenschaft, Politik, Ökonomie, Recht,
Religion, Technik und Fiktion. Wenn die Lektüre der Tageszeitung das Gebet des modernen
Menschen ist, dann betet bei der Lektüre dieses Gemenges ein sehr seltsamer Mensch. Die
ganze Kultur und die ganze Natur werden hier Tag für Tag neu zusammengebaut. 1

Der seltsame Mensch, den Bruno Latour hier beim Blick in seine Tageszeitung verortet,
scheint ein ganz und gar hybrid verformter zu sein, ein monstrum oder – nach einer
Formulierung von Donna Haraway – ein medialer trickster,2 der sich in den grotesken,
unübersichtlichen und scheinbar völlig willkürlichen Mischformen seiner Medialität
zwiespältig widerspiegelt. Das aber, so Latour, störe heute niemanden mehr, noch würde
dies überhaupt zur Kenntnis genommen. Statt den hybrid-grotesken Zustand des
„modernen“ westlichen Menschen zu erforschen, statt ihn zu reflektieren und
handlungspraktisch umzusetzen, werde in den massenmedialen Konstruktions- und
Konsumgängen der westlichen Zivilisation die Hybridform „Mensch“ produziert und
unbewußt kultiviert, nicht aber reflektierend verstanden:
Und dennoch scheint niemand sich daran zu stoßen. Die Seiten Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft, Literatur, Kultur, Religion, VFermischtes bilden nach wie vor die Rubriken, so
als wäre nichts gewesen. Der winzigste Aidsvirus bringt uns vom Geschlecht zum
Unbewußten, von dort nach Afrika, zu Zellkulturen, zur DNS, nach San Francisco. Aber
Analytiker, Denker, Journalisten und Entscheidungsträger zerschneiden das feine Netz, das der
Virus zeichnet.3

Benutzt der (Kultur)Anthropologe und Ethnologe als global player des gegenwärtigen
Wissenschaftsbetriebs mit Blick auf die angeblichen „Wilden“ einer als vormodern
1

Bruno Latour: Wir sind nie modern gewesen. 8.
Donna J. Haraway: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Frankfurt 1995.
trickster nennt hierbei die Figurierung eines Hybridwesens zwischen zwei Welten, einen Doppelagenten,
der hier von mir zwischen „Mensch“ und „Medium“ verortet wird.
2
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gesetzten

Kulturgemeinschaft

intertextuellen,

diskursiven

ein

hochdifferenziertes

und

„Netz“

intersubjektiven

von

semiotischen,

Beobachtungs-

und

Beschreibungstechniken, so hat es sein eigener Kulturraum bis heute nicht geschafft, dieses
Netz zur aufgeklärten Selbstbeobachtung einzusetzen. Verbindet der ethnologische
Reisebericht immer „Himmel, Ahnen, Hausbau, Jamswurzel-, Maiok- oder Reiskulturen,
Initiationsriten, Regierungsformen und Kosmologien“4 miteinander, so baut sich die natur-,
geschichts- und gesellschaftswissenschaftliche Analysemethode der modernen Welt immer
noch als „primitives“, zumindest aber einfach binäres Reinigungsritual auf: als
Kategoriensystem, das zwischen „Natur“ und „Kultur“, „Mensch“ und „Medium“, „gut“
und „böse“ (und vieles mehr) sein Denken und Handeln aufbaut. Die so nur auf den ersten
Blick paradoxale thetische Pointe, die Bruno Latour - sichtlich verärgert über massive
Vorwürfe des „Unbegrifflichen“ gegen (s)ein Paradigma der science studies - formuliert,5
verweigert modernen Gesellschaften und ihren Wissenssystemen ihre Modernität:
Niemand ist je modern gewesen. Die Moderne hat nie begonnen. Es hat nie eine moderne
Welt gegeben.6

Modern, so Latour, sind „wir“ nie gewesen, da wir hinter oder unter der
Benutzeroberfläche unseres Differenz- und Kategoriendenkens als eigenverantwortliche,
machtvolle „Subjekte“ nicht den Hybriden wahrgenommen haben, der sich darunter
ausbreitet, nicht die Zirkulationen der Zeichen und Bedeutungen, die semiotischen und
diskursiven „Übersetzungen“, als deren Schnittstelle und Kreuzungspunkt der moderne
Mensch sich als „Subjekt“ konstituiert. Modern, so Latour, sind wir nicht, da uns der Blick
auf die Hybridformate einer modernen Presse- und Medienkommunikation nicht zum
Staunen oder Lachen, auch nicht zum Weinen bringt.
Seine solcherart ex negativo vorgeschlagenen Argumentationen einer Modernelosigkeit des
gegenwärtigen Kulturmenschen aber muß Latour in der Folge notwendig positiv,
konstruktiv explizieren, er muß das thetisch verortete Zugleich von Netzwerk und
kategorial beschreibbarer Oberfläche, von hybrider Konstruktion und performativer
„Realität“ beschreiben und erklären – und greift dafür auf ein bewährtes, traditionelles
Reflexions- und Beschreibungsformat seines Kulturkreises zurück: auf den Essay als Form.
So fragt er bereits gegen Ende seines Textes:

3

Bruno Latour: Wir sind nie modern gewesen. 9.
Ebd. 14.
5
Ebd. 10. Latour formuliert hier: Dennoch bleiben unsere Arbeiten unverständlich, weil die Kritiker sie
nach ihren üblichen Kategorien dreiteilen. Für sie handelt es sich entweder um Natur oder um Politik
oder um Diskurs.
6
Ebd. 65.
4
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Ist es möglich, eine Verfassung auszuarbeiten, die diese Arbeit offiziell anerkennt? Wir haben
keine andere Wahl, denn die Modernisierung der alten Art konnte weder die anderen Völker
noch die Natur aufnehmen; von dieser Überzeugung ist jedenfalls dieser Essay getragen. Die
moderne Welt kann sich, selbst zu ihrem Besten, nicht weiter ausbreiten, ohne wieder zu dem
zu werden, was sie in der Praxis nie aufgehört hat zu sein: eine Welt wie alle anderen, eine
nichtmoderne Welt.7

Der Essay als Beschreibungsform wird hier eingesetzt, um die Geltungsansprüche einer
modernen Politik und Wissenschaftlichkeit zu verabschieden – und entfaltet damit auch in
der Arbeit von Bruno Latour über die vermeintliche Modernelosigkeit der Welt letztlich
seine volle modernespezifische Funktion und Wirkung. Wenn dieser beim Blick auf die
hybriden

Texturen

der

Tageszeitung

primär

nicht

deren

Nachrichten-

und

Informationswerte konsumiert und beurteilt, sondern auf einer Meta-Ebene den Menschen
als Hybriden identifiziert, so zeugt das bereits von einem gelungenen modernespezifischen
Struktur- und Kommunikationsprozeß zwischen dem Medium und seinem Benutzer,
zwischen Sprecher und Hörer. Statt den Verdacht der Manipulation des modernen
Menschen zu erregen und somit den allgemeinen Differenz-Topos zwischen Mensch und
Medium zu bedienen, ist es das moderne Presseformat der Tageszeitung, das seinem Leser
Bruno Latour hier exemplarisch das anthropologische Bild des Menschen als intertextuelle
und intersubjektive, semiotische, rhetorische und diskursive Hybridkonstruktion
zusammensetzt, sichtbar macht und öffnet. Es ist die Medieninstitution selbst, die ein
explizit aufklärerisches Potential entfaltet. Wird der Leser im Ausgang seiner
Zeitungslektüre selbst aktiv, schreibt und veröffentlicht er Essays, in denen er jene
publizistische Gemengelage anwendet und erweitert mit Blick auf andere sozio-kulturelle
Kommunikations- und Handlungsfelder, auf das Parlament, die Kirche und das Labor, so
realisiert sich damit ein ideales exemplum dessen, was im vorigen Kapitel als doxastische
Praxis der Moderne beschrieben wurde, deren Signum der Essay als Form ist. Es sind
essayistische Texturen innerhalb der Organisation und Konstruktion eines modernen
Massenmediums selbst, die hier Latour zur eigenen Theoriegenese inspirieren. Was dieser
als außerordentliche Hybridtexte wahrnimmt, stellt sich auf dem Hintergrund des bereits
Besprochenen als traditionsreiche Praxis einer modernen essayistischen Publizistik, einer
essayistischen Presse- und generell Medienkommunikation der Moderne dar. Der
Essayismus des Mediums selbst scheint hier jenen intersubjektiven und interaktiven
Kontakt zu seinem Leser und Benutzer herzustellen, der weit mehr als einen bloßen
Produkt-Konsum oder bloße Abwehr hervorruft. Der Leser „verwandelt“ sich hier beim
Blick auf die essayistischen Texturen seiner Tageszeitung vom Rezipienten zum Agenten.
Indem er selbst einen Essay schreibt und veröffentlicht, übernimmt und transformiert er
die anthropologische und epistemologische Matrix des Mediums für die Beobachtung,

7

Ebd. 181.
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Beschreibung und Kritik seiner ganzen Erfahrungswelt – und re-integriert diese Matrix als
publiziertes Buch, als Artikel, vielleicht als Foto- oder Film-Essay wiederum in einer genuin
medialen Produktionsöffentlichkeit. Wenn im vorigen Abschnitt die Theoriegenesen
neuerer oder jüngerer intertextueller kulturinterpretativer Forschungsinteressen in ihrer
essayistischen

und

rhetorischen

Ausrichtung

selbst

theoretisch

einer

massenkommunikativen Essay-Tradition seit Bacon zugeschrieben werden konnten, so
zeigt sich hier mit Blick auf Latours Thesenproduktion nochmals deutlich dessen
Gültigkeit. Bruno Latours Essay „Wir sind nie modern gewesen“ scheint gerade in seinem
auch inszenatorischen Gestus den Bedingungszusammenhang zwischen den Erfahrungen
einer massenmedialen, essayistischen Informations- und Reflexionspraxis und den Denkund Schreibweisen der nicht mehr zentralperspektivisch verfahrenden Wissenspraxis
nahezulegen.
Daß „wir“ nie modern gewesen sind, diese These Latours aber gestaltet sich auf diesem
Hintergrund als problematisch. Wirft Latour der „Masse“ der bloßen Medien- und
Wirklichkeitskonsumenten der Moderne, aber auch deren Forschern einen bloß
oberflächenorientierten, nur performativ hybridfähigen Realitätszugang vor, beanstandet er,
daß der „gordische Knoten“ einer Kultur aus medialen, ökonomischen, politischen und
vielen anderen Zeichenzirkulationen nicht mehr oder noch nicht beachtet werde, daß er
abgeschafft sei und erst neu geknüpft werden müsse, so arbeitet er selbst mit einem
„blinden Fleck“ seines Beobachtungsblicks. Die Form des Essays, die er für die
Darstellung seiner Thesen wählt, zeigt sich entgegen dem generalisierenden Vorwurf einer
Modernelosigkeit der Gegenwartskultur selbst als sichtbares Signum einer lange Zeit schon
explizit „modern“ operierenden Medien-, Kultur- und Gesellschaftspraxis. Schon mit
Bacons Titelblatt proklamiert der Essay im Blick auf die Virtualitäten einer modernen
Medienwirklichkeit und die Transformationen des Traditionellen und Konventionellen in
ihr ein Denken, Sehen und Schreiben in „Netzen“, in den Zeichenarsenalen und
Bedeutungsschichten eines öffentlichen, imaginären Bewußtseins, in den Gemengelagen
der doxa und des Common sense. Auch Bruno Latours Essay steht in der Tradition jenes
„Multi pertransibunt“, daß Bacon als öffentlichkeitsemphatisches Wappen und Siegel seiner
essayistischen Instauratio Magna des kulturellen Imaginären einschreibt, und sein Vorwurf
gegenüber dem Konservatismus des modernen Wissenschaftssystem gleicht dem Diktum
Lichtenbergs, wonach trotz aller modernespezifischen Expansionen und Konzentrationen
ein Wissen über die Welt immer noch recht archaisch funktioniert. Die Horden, die bei
Lichtenberg „wie die Schweine die Salzquellen“ erschnüffeln, stellen sich bei Latour dabei
weitaus akademischer, als kategoriale Reinigunsgfanatiker „jene[r] tiefen und infektiösen
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Zweideutigkeiten des Randes, der Schwelle, des Ausgeschlossenen und Aufgeschobenen“
dar,8 als „Zerstörer“ und Verleugner gordischer Kultur-Knoten dar.9
Damit aber kann der Vorwurf einer fehlgeleiteten Modernität nicht länger auf das Ganze
eines kulturellen Wissens der Gegenwart bezogen werden, sondern nur mit Blick auf
einzelne, wenn auch bedrohliche, durchaus universalisierende Alltagsrituale institutioneller
Wissensproduktionen. Das Instrumentarium, in imaginären „Netzen“ zu denken, öffentlich
zu argumentieren und zu handeln, steht in und mit der Form des Essays schon seit dem
Beginn der neuzeitlich-modernen Medialität und Virtualität des Erfahrens bereit, damit
aber anscheinend dort, wo es niemand vermutet. Dort, wo eine noch heute im
entscheidungspflichtigen Kategoriensystem von „wahr“ und „falsch“, „faktisch“ und
„fiktiv“ ihrer Tradition nach platonisch denkende Erkenntnis- und Vorurteilspraxis
Manipulation

vermutet,

Wirklichkeitsbewältigung

scheint
zu

sich

ein

befinden,

angemessenes
nicht

im

Organon

Zentrum

moderner

theoretischer

Abstraktionsmodelle von „Natur“, sondern marginal, am kommentierenden, essayistischen
Rande massenmedialer Institutionen. Das „wir“ der These Latours – so könnte man
ebenso thetisch erwidern – scheint ein latent schizophrenes, zumindest aber zutiefst
gespaltenes und paradoxales zu sein, ein kulturelles Kollektiv, dessen Alltags- und
Kommunikationspraxis schon lange von ausgewiesen komplexen, hochdifferenten
Reflexionsfiguren der Modernisierung und Medialisierung des Lebens geprägt wird, das
daneben aber in den eigens dafür spezialisierten Bereichen und Institutionen kultureller
Wissensproduktionen erstaunlich modernitätsscheu agiert. Die Spaltung zwischen „Natur“
und „Kultur“ oder „Mensch und Medium“, die der Essay als Form über die Aufhebung der
Zentralperspektive innerhalb der doxastischen Medien-Praxis überwinden bestrebt ist,
diese Differenz scheint sich heute im Gegensatzpaar von „Wissen“ und „Meinen“,
„Hochkulturellem“

(„Höhenkamm‘“)

und

„Populärem“,

„Wissenschaft“

und

„Massenmedien“ theoretisch weiterzuschreiben und permanent zu aktualisieren.
Statt deshalb einen erst noch zu realisierenden Entwurf einer essayistischen Architektonik
zu starten, wie ihn Latour in der Skizze eines „Parlaments der Dinge“ anlegt,10 empfiehlt
sich somit der epistemologische Zugriff auf das bereits Vorhandene, Realisierte und
Bewährte, um jene Schizophrenie oder Paradoxalität einer zugleich modernen und
nichtmodernen Kultur zwischen „Wissen“ und „Meinen“ in ein reflexives Zugleich zu
überführen. Soll Latours „Parlament der Dinge“ emphatisch öffentlich, demokratisch,
experimentell und unter Favorisierung des Hybriden, Gemischten und Vermengten
arbeiten, indem es die Repräsentanten von Wissenschaft, Politik und Kultur kommunikativ

8

Albrecht Koschorke: Die Grenzen des Systems und die Rhetorik der Systemtheorie. 49f.
Vgl. Rudolf Helmstetter: Der gordische Knoten von Kultur und Gesellschaft und Luhmanns
Rasiermesser.
10
Bruno Latour: Wir sind nie modern gewesen. 189-194.
9
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zusammenführt,11 so scheinen moderne Medieninstitutionen, wenn sie essayistisch ihre
Ränder als reflexive und kommunikative Schnittstellen installieren, dieses „Parlament“ als
doxastisches Forum bereits umzusetzen. Den epistemologisch ausgerichteten Blick in die
Tageszeitung, wie ihn exemplarisch Latour seinen Theoriegenesen voranstellt, lohnt es sich
demnach selbst zu rekonstruieren, zu intensivieren und zu konkretisieren.

Eine Datenbank des Essayistischen
Latours Eingangsbeobachtungen über die strukturell hybride Konsistenz seiner
Tageszeitung lassen sich dabei nicht nur als Einzelfall oder Ausnahme der publizistischen
Gegenwartspraxis bezweifeln, abwehren oder marginalisieren. Daß die Seiten „Wirtschaft,
Politik, Wissenschaft, Literatur, Kultur, Religion, Vermischtes“12 zwar die stabilen und
kontinuierlichen Rubriken der Tageszeitung formieren, in diesen rahmenden Rubriken sich
aber eine Vielzahl zirkulärer, dynamischer Übersetzungs- und Entgrenzungsprozesse des
Disziplinären und Gewohnten entfalten, erhärtet eine unter anderem auch empirisch
verfahrende Pressestudie, die von einer Konstanzer Projektgruppe in den Jahren von 1999
– 2001 durchgeführt wurde. Unter dem Projekttitel „Glaubwürdigkeit und literarische
Entgrenzung des Textensembles der Zeitung im 20. Jahrhundert. Anthropologische
Dimensionen moderner Pressekommunikation“13 widmete sich das Forschungsprojekt den
rhetorischen und literarischen Präsentationsformen, über die qualitative Tageszeitungen
heute, an oder bereits über der Schwelle zum 21. Jahrhundert jenseits bloßer
Faktenorientierungen Glaubwürdigkeiten zu erzeugen suchen. Mit dem Impetus, eine
„dichte Beschreibung“ moderner Pressekommunikation systematisch durch eine
empirische Materialebene vorzubereiten und abzusichern, näherte sich das Projekt gerade
jenen

Hybridformen

oder

essayistischen

Zeichenarchitekturen

ausführlich

und

systematisch, die Latour oben nur flüchtig markiert. In einem komplexen diplomatisch wie
interpretativ arbeitenden Erhebungsverfahren wurden sechs führende, überregionale und
tägliche Qualitätszeitungen eines deutschsprachigen Kulturraums – die FRANKFURTER
ALLGEMEINE ZEITUNG (FAZ) und FRANKFURTER RUNDSCHAU (FR), die SÜDDEUTSCHE
ZEITUNG (SZ), DIE WELT und

DIE TAGESZEITUNG (TAZ)

sowie die NEUE ZÜRCHER

ZEITUNG (NZZ) – in einem exemplarischen Zeitraum von März 1999 bis Mai 1999

11

Ebd. 192.
Ebd. 9.
13
Das Forschungsunternehmen stand unter der Leitung von Frau Prof. Almut Todorow und integrierte
sich über seine rhetorik- und literaturwissenschaftlich ausgerichtete Medienfragestellung als Teilprojekt
in den übergeordneten Forschungszusammenhang des DFG geförderten Sonderforschungsbereichs 511
“Literatur und Anthropologie”. Sowohl die Ausrichtung des Teilprojekts als die Programmatik des
gesamten Forschungsverbundes finden sich – zur Zeit noch – unter folgendem Link:
http://www.sfb511.uni-konstanz.de
12
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„essayistisch“ erschlossen. Erhoben wurden dabei neben der vollständigen Erfassung und
Identifizierung diplomatischer Daten wie Verfasser, Titel, Umfang, Plazierung u.v.m.
besonders jene Texturen im Ganzen der Zeitung,14 in denen Brechungen faktizistischer
Schreib- und Präsentationsweisen auffallen, in denen vielstimmig und polyperspektivisch
literarische und rhetorische Formationen eingesetzt werden. Ironisierende und
polemisierende, narrative wie paradoxal argumentierende Zeitungsbeiträge wurden ebenso
systematisch

kodiert

und

abgespeichert

wie

intertextuelle

und

intermediale

Konstruktionsverfahren in ihren je einzeltextspezifischen und auch makrostrukturellen
Bezügen. Text-Text-, Text-Bild- und Bild-Bild-Arrangements galt dabei das besondere
Interesse der Projektgruppe. So wurden aus insgesamt ca. 200 zu sichtenden
Zeitungsexemplaren mit einem Gesamtartikelvolumen von mehr als 40000 Texten knapp
4000 Artikel erschlossen und zu einer Datenbank zusammengefaßt.15
Schon während der Bearbeitung und laufenden Erschließungsarbeit zeichnete sich dabei
eine Problematik wie ein Ergebnis ab, das eindrücklich die oben von Latour nur flüchtig
und inszenatorisch gemachte Beobachtung bestätigen kann: Geschärft für Brechungen,
Reflexionen und auch Korruptionen eines publizistischen Nachrichtenfaktizismus erwiesen
sich die Bücher, Lagen, Rubriken und Einzelartikel dem genauen Beobachtungsblick als
sämtlich oder zumindest meistenteils erhebungsrelevant. Von emphatisch hybriden
Einzelkommentaren, „Streiflichtern“ bis hin zum aktualisierenden Bericht und der bloßen
Kurzmeldung, vor allem aber auch mit Blick auf das mosaikhaft zusammengesetzte TextBild-Ensemble und Textkontinuum einer Zeitungsseite, einer Binnenlage, Lage und
schließlich einer ganzen publizistischen Rednerinstanz konnte nur eine nach thematischer
Prägnanz evaluierte Erhebungsskala helfen, das hybride und doxastische Angebot einer
gegenwärtigen Pressekommunikation zeitlich und projektbezogen zu regulieren. Dort, wo
der moderne Mensch, seine Glaubwürdigkeit und die der (Massen)Medien innerhalb des zu
erhebenden Textkorpus offen thematisiert wurden und zur Sprache kamen, füllte das
Projekt eine aufwendige, selbst ansatzweise hybride Datenmaske aus, die die Offenheit der
beobachteten Texturen mit der Exaktheit einer rechnerischen Kodierung und
Identifizierbarkeit verband, ein technisches Erschließungsformular, das der binnen- wie
makrotextuellen Gemengelage und Netzhaftigkeit des Beobachteten angemessen begegnen
konnte. Die knapp 4000 erhobenen Artikel der Datenbank gegenüber einem
Gesamtvolumen von etwa 40 000 gesichteten Zeitungstexten beziffern entsprechend nicht
einen binär-kategorialen Auswertungsmaßstab von „faktizistischen“ Beiträgen einerseits,
literarisch-rhetorischen Hybridartikeln andererseits, sondern im Kontext eines binnen- wie
14

Ausgenommen dem Sport- und Lokalteil der jeweiligen Blätter.
Für ihre bestaunenswerte Ausdauer während der schwierigen Erhebungszeit wie für ihre stets prompte,
zuverlässige und diskussionsfreudige Hilfe bei der Erarbeitung und Zusammenstellung der im folgenden
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makrostrukturellen Mischungs- und Referenzverhältnisses der gesamten publizistischen
Kommunikationssituation diejenigen Texturen, die explizit anthropologische wie
epistemologische Sichtbarkeiten im Fokus auf eine moderne Medienwirklichkeit herstellen.
Es sind gerade jene knapp 4000 Artikel, die hier exemplarisch jene „Ränder“ und
Kombinationspunkte zu beziffern scheinen, an denen die Größen „Mensch“ und
„Medium“ mit- und ineinander gespiegelt werden, jene kommunikativen Schnittstellen, die
die Aufmerksamkeit des Lesers wie die Leistung der Medieninstitution ineinanderschieben
und die so – in dem hier bereits entwickelten Sinn – die Vermutung mehr als nahe legen,
essayistisch konstruiert zu sein. Weniger ein „Gebet“, wie Latour es pointiert, scheint die
morgendliche Lektüre der Tageszeitung auf diesem Hintergrund zu sein, denn Gebete, so
Lichtenberg, sind „Ausbrüche der empfindlichen Seelen“, um „gleichsam VertrauensGeheimnisse zwischen Gott und Seele“ herzustellen.16 Im Gebet stellt der Betende eine
Vertrauenssituation mit einem nicht sichtbaren, abwesenden und präsenten Machtzentrum
her, indem er sich monologisch und gleichsam autistisch gegen seine Um- und Mitwelt
abschottet, indem er geheimnisvoll wird. Die publizistische Kommunikationssituation aber
scheint das Vertrauen zwischen einer übergeordneten, apersonalen Sprecherinstanz und
den Teilnehmern eines dispersen Publikum gerade über eine entgegengesetzte
Verfahrensweise realisieren zu wollen; nicht im Zwiegespräch innerhalb einer
geschlossenen Raumsituation, sondern über die Konstruktion eines vielstimmmigen
Hybrid- und Überschußraumes, in dem alles, die „ganze Welt“ zusammenkommt, der
Mensch, die Medien, ihre Krisen und Glaubwürdigkeiten wie ihre täglich changierenden
Konstellationen.
Die systematische Auswertung der Konstanzer „Essay-Datenbank“ muß dabei eine eigens
dafür unternommene Studie sicherstellen. Ich möchte hier nur ein Beispiel, ein Muster
dafür geben, wie der Essay als Mischform innerhalb der Produktions- und
Kommunikationsprozesse

der

(qualiativen)

Tagespresse

methodisch

angemessen

beschrieben und essaygeschichtlich sinnvoll eingeordnet werden kann,

vorgetragenen Daten und Materialien danke ich insbesondere Sven Grampp, Evamarie Pitz, Bernhard
Rapp und Sibylle Schumann sowie Bernd Schmid.
16
Lichtenberg I, 246, D 101.
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Das Streiflicht

Abbildung 9
Das „Streiflicht“ prägt seit der Gründung der Süddeutschen Zeitung – nur unwesentlich später
institutionalisiert als die Erstausgabe des Blattes vom 6. Oktober 1945 – deren Signatur.17
Plaziert am linken oberen Rand, durch eine dünne schwarze Linie vom übrigen seitlichen
Textteil abgetrennt, rahmt es täglich die Titelseite der Zeitung und fungiert als scheinbares
„Irrlicht“ zum übrigen ausgefalteten Informationshaushalt. Als Gegen- oder Antimodell
einer „luziden Textgestalt“, so einer ihrer Autoren, Claus Heinrich Meyer,18 entwirft das
„Streiflicht“ täglich einen anonymen, durch keine direkte Autorschaft signierten grotesken
Text- und Vorstellungsraum, in dem weder Aktuelles, noch Zentrales, weder Eindeutiges,
noch Erwartbares verhandelt werden. Auf der verkaufstechnisch wichtigen Vorderseite, auf
der front page, die durch ihren jeweiligen „Aufmacher“ die Blicke wie das Interesse der
17

Vgl. Hermann Unterstöger: Vom Plunder zum Wunder. Nach fast fünfzig Jahren muß sie heraus: Die
Wahrheit über das „Streiflicht”. Wie es erdacht wird - wie es gemacht wird – wie viele Zeilen es hat. Ein
Werkstattbereicht. In: 50 Jahre Süddeutsche Zeitung. Beilage der Süddeutschen Zeitung Nr. 230 vom 6.
Oktober 1995, 92-93; zur Geschichte der Süddeutschen Zeitung vgl. Herbert Heß (Hg.): 50 Jahre
Süddeutsche Zeitung. Eine Chronik. München 1995; vgl. auch: 50 Jahre Süddeutsche Zeitung. 50 Jahre
Zeitgeschichte. Eine Ausstellung der Süddeutschen Zeitung. Katalog. München 1995.
18
Claus Heinrich Meyer: Vorwort des Herausgebers. In: Axel Hacke/ ders./ Herbert Riehl-Heyse/ Rainer
Stephan/ Hermann Unterstöger (Hg.): Das Streiflichtbuch. Handreichungen und Fingerzeige aus der
Süddeutschen Zeitung. München 1995, 9-11.
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potentiellen Kunden bündeln, „fangen“ will (eye-catching), öffnet sich am Rande ein
Textraum, der scheinbar gegen alle Konventionen und Normierungen, gegen das aptum
einer modernen Nachrichteninstitution verstößt, das sich im Sinne der modernen
Kommunikationsforschung durch „Aktualität“, „Relevanz“, „Informativität“, „Wahrheit“
und „Unparteilichkeit“ des Berichteten auszeichnet.19 Deutlich wertend, scheinbar wahllos
in eine „Fülle der Begebenheiten“ greifend, wie sie dpa-Meldungen (u.a.) lokal und global
kartographiert täglich in die Redaktionen transportieren, kombiniert das „Streiflicht“ unter
Einsatz aller redaktionellen Ressourcen und Archive scheinbar ebenso willkürlich
Themengebiete miteinander, Kurioses mit Historischem, Politisches mit Literarischem,
Religiöses mit Alltäglichem. Hermann Unterstöger, ein weiterer Einzel-Autor aus dem
vielfachen Ensemble der Verfasser von „Streiflichtern“, hat zum 50jährigen Jubiläum der
Süddeutschen Zeitung im Jahre 1995 nach langen Jahren, in denen die Kolumne über das
Verschweigen ihrer multiplen Autorschaft zusätzlich mit einer Aura des Ungeklärten und
Geheimnsivollen, Nicht-Öffentlichen aufgeladen wurde, die techne der täglichen Entstehung
von Streiflichtern aufgeklärt. Eine Agentur-Meldung eignet sich danach zum Prätext, wenn
sie etwas Bestaunenswertes, Fremdes ungeklärt vorgibt:
In Kiel bedrohte ein maskierter Räuber die Verkäuferin einer Bäckerei mit einer Gaspistole;
diese jedoch „bewarf ihn so lange mit Schokoküssen, bis er das Weite suchte“.20

Es ist die – essaytypische – Figur des Abenteuerlichen, des Bestaunenswerten oder/und
Komischen, die die Textproduktion des Streiflichts initiiert, das komische, groteske, auch
phantastische Zerreißen gewohnter und vertrauter Verstehens- und Handlungsabläufe, ein
Ereignis also, das „die Selbstverständlichkeit eigener kultureller Erfahrung durchbricht.“21
Ein wiklichkeitsfeindliches oder zumindest –fremdes Bild, in diesem Fall ein Bild „wie in
der Welt der Kinderbücher“,22 dringt in die Seriosität des Nachrichtenalltags ein. So haftet
dem „Streiflicht“ von Beginn an – ähnlich wie dem Lachen des „Mannes ohne
Eigenschaften“ - etwas zutiefst Riskantes an. Aus dem Informationsfluß der
Nachrichtenagenturen fängt die Streiflicht-Redaktion einen „Fremdkörper“ auf, eine
Nachricht, die selbst als aptum-Verletzung des gewohnten Informationswertes erscheint,
eine Art „Parasit“,23 der in den auf Authentizität, Seriosität und Glaubwürdigkeit
vereidigten Netzen der Nachrichtenwelt als zunächst unbemerkte Irritation und
Korruption mitfließt. Die „abenteuerliche“ dpa-Meldung, die hier zum Prätext des
19

Vgl. Thomas Schröder: Maximen des Informierens. In: Gerd Fritz/ Erich Straßner (Hg.): Die Sprache
der ersten deutschen Wochenzeitungen im 17. Jahrhundert, 286-314; vgl. Georg Ruhrmann: Ereignis,
Nachricht und Rezipient. In: Klaus Merten u.a. (Hg.): Die Wirklichkeit der Medien. Opladen 1994, 237256.
20
Hermann Unterstöger: Vom Plunder zum Wunder. 92.
21
Renate Schlesier: Das Staunen ist der Anfang der Anthropologie. 55.
22
MoE 28.
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„Streiflichts“ wird, steht in diesem Sinn exzentrisch zu den Performanzen und Realitäten
der institutionell berichteten Welt. Sie stellt den Einfall des Inkongruenten und Differenten
in gewohnte Schemata des Berichtenswerten wie der Berichterstattung dar.
Die nachrichtensprachliche aptum-Verletzung, die das „Streiflicht“ am Rande der
Medieninstitution scheinbar gegen die Schlagzeilen, die news, Titelgeschichten und
Titelbilder der Seite 1 richtet, ist damit eine nachrichtentechnisch selbst produzierte, eine
Korruption,

die

selbst

in

den

Mechanismen

und

Konstruktionen

der

Nachrichteninstitution entsteht. Figurieren die Text- und Bildblöcke diesseits des dünnen
Streiflicht-Striches

die

„Normalitäten“

und

Vertrautheiten,

die

gewohnte

Zentralperspektive der modernen Medienwelt, erfüllen sie damit die kollektiven
Erwartungshaltungen der Leser und Benutzer, so spiegelt sich auf derselben Seite, jenseits
dieses Striches und aufgefangen in der Struktur eines „Streiflichtes“ die Kehrseite dieser
nachrichtensprachlichen Zentralperspektive, das Differente, Kontingente, Absurde und
Groteske einer medial registrierten „Welt“ wider.
Das „Streiflicht“ produziert in diesem Sinne nicht eigens einen aptum-Verstoß gegen die
„Maximen des Informierens“24 des Presseorgans, es verarbeitet vielmehr eine systemintern
produzierte „Fehlform“. Das mögliche Exzentrische der Agentur-Meldung wird hier
spezifisch durchformt. Denn nach der staunenden und lachenden Selektion der Nachricht,
so Unterstöger, beginnt das „Behauchen des dpa-Lehms“ durch die Materialmappen des
Archivs, im Gang in die memoria der Medieninstitutionen, deren topische, nach
thematischen und schlagwortartigen Gesichtspunkten angelegten Registraturen die
Nachricht im gesicherten Zeichenhaushalt des Kommunikators präsentabel machen sollen.
Der Stoff wird eingekreist, und zwar mit Hilfe der Materialmappen „Kommunen“ (Kiel),
„Schleswig Holstein/Kriminalität“ (ebenfalls Kiel), „Bewaffnete Kriminalität“ (Räuber),
„Dienstleistungsgewerbe“ (Verkäuferin), „Handwerk“ (Bäckerei), „Handfeuerwaffen“
(Gaspistole) und „Lebensmittel/Süßigkeiten“ sowie „Erotik allgemein“ (Schokoküsse). Der
Autor nimmt alle Mappen unter den Arm und schlendert damit durch belebtere Korridore,
was seinem Ruf als besonders gründlicher Rechercheur festigt.25

Systemintern, in den Archiven und Gängen der Medieninstitution selbst, wird das
Exzentrische der Streiflicht-Nachricht topisch-enzyklopädisch zu ordnen versucht. Mit den
Zeichen-Mappen und ihren Text-Bilddaten als Dokumenten bereits gelungener,
angemessener Nachrichtenproduktionsprozesse wird die groteske Meldung in eine lokale
und überregionale Kartographie der Welt eingezeichnet, wie sie die Zeitung täglich auf die
„Masse“ der unübersichtlichen Informationsflut projiziert. Das Fremde der Nachricht wird
mit den investigativen Recherchen und Bemühungen des Einzel-Autors im „Innern“ der

23

Zur Funktionsbestimmung des “Parasiten” vgl. Michel Serres: Der Parasit. Frankfurt/M. 19842
Vgl. Thomas Schröder: Maximen des Informierens.
25
Hermann Unterstöger: Vom Plunder zum Wunder. 92.
24
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Medieninstitution selbst zu entfremden versucht, es wird über den Autor als einem
dienlichen wie zugleich Souveränität vortäuschenden Botengänger zwischen den einzelnen
Produktions- und Speicheretagen intertextuell in die Zeichenverwaltung und Zeichenpraxis
des Medienapparats nochmals eingespeist. Selektiert die Streiflicht-Redaktion so aus den
operativen Funktionsprozessen des nachrichtlichen Datenverabeitungssystem konzentriert
dessen scheinbare „Fehlformen“ und Korruptionen, deckt sie somit einen äußerst
dekompositorischen Störfaktor dieses Systems auf, so sucht sie in der Folge diese Irritation
spezifisch zu rekomponieren, das Störende in einen funktionierenden Medienablauf zu
reintegrieren.
In der Folge des danach im „eigentlichen“ Sinn einsetzenden publizistischen
Schreibprozesses wird die „störende“ Nachricht zunächst formal reguliert. Innerhalb einer
präsentativen Standard-Matrix der Dreiteiligkeit, „die sich auch im Schriftbild spiegelt“,26
bestehend aus Einleitung, Hauptteil und Schluß, wird die bestaunenswerte Kurzmeldung
bereits mit ihrem Aufbau integriert in die formale Einheitlichkeit eines strukturellen, auch
visuellen Musters, das täglich wiederkehrt. Spätestens hier wird das Fremde zum
Gewohnten, da es jeden Tag an gleicher Stelle im gleichen Format und im gleichen Duktus
seiner Bewältigung wiederkehrt. Durch die „Redundanz und die Graphik dieses Musters“
prägt das so entstehende „Streiflicht“ selbst einen standardisierten (Zeit-)Raum innerhalb
der Nachrichteninstitution,27 einen Raum, der zum „Wahrzeichen“ wird für die Stetigkeit
und Kontinuität, die Kompetenz und Wiedererkennbarkeit, für das Profil des
Medienformats SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.
Spätestens mit diesem einsetzenden dreiteiligen Schreibprozess auf dem Hintergrund sicher
archivierter Beschreibbarkeiten geschieht mit dem Fremden der Kurznachricht dasjenige,
was Prozessen des Staunens, des Lachens wie der Intertextualität (u.a.) eigen ist und was sie
zu favorisierten analogen Figuren eines essayistischen Textprozesses macht: Die
exzentrische Positionalität des Gegenstandes, sein Herausfall aus den „Netzen der
Nachrichtenwelt“ wird spezifisch re-zentralisiert. In einer extremen Doppelbewegung wird
das Exzentrische, Fremde und Riskante einerseits sichtbar gemacht, es wird bewußt aus
den vertrauten, „stummen“ und nicht mehr reflektierten Performanzen und vermeintlichen
Selbstverständlichkeiten des Nachrichtenvollzugs herausgestellt, „angehalten“ und deutlich
markiert. Zugleich aber wird es über seine Kontextualisierung in eine materiale wie
strukturelle Konstruktions- und Ordnungspraxis des Mediums selbst wiederum dem
Funktionieren dieses vertrauten Informations- und Handlungsbereichs zugeschlagen.
Erscheint es zum einen als äußerste corruptio des Nachrichtensystems und seiner

26
27

Ebd.
Vgl. Almut Todorow: Das Feuilleton der Frankfurter Zeitung in der Weimarer Republik. 118.
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Geltungsansprüche, so wird es mit dem „Streiflicht“ systemintern transformiert, bearbeitet
und als institutionelles Funktionselement nutzbar gemacht.
Das „Streiflicht“ stellt sich so nur scheinbar als ein „Irrlicht“ des Nachrichtenbetriebs dar
und es verkörpert mehr als ein bloß unterhaltsames, ablenkendes und verdeckendes
Morgen-Aperçu, mit dem eine publizistische Großinstitution ihre Konsumenten wecken
und für die harte Datenstruktur der Realität präparieren will. Mit ihm sucht sich die
Medieninstitution ihre Glaubwürdigkeit essayistisch zu sichern, ihre Kompetenz, die stets
beschleunigenden Datenmassen einer sich im Lokalen wie Globalen ausweitenden
Informationswelt regulieren zu können. Reißt mit den aberranten Wurfgeschossen der
Bäckerei-Angestellten die Nachrichtenpraxis der Zeitung in ihre scheinbar selbst
produzierte bias ein, indem das Absurde, Abwegige, Wirklichkeitsfremde und Phantastische
jetzt zum Nachrichtenereignis wird, zur realen, seriösen Datei und Größe einer
faktizistischen visio sana, einer „normalen“ zentralperspektivischen Ereignishaftigkeit der
Nachrichtensprache,28 so sichert das „Streiflicht“ diese Praxis, indem es die vermeintliche
„visio insana der grotesken und phantastischen Verzerrungen“29 publik und transparent
macht, sie zugleich neben die nachrichtensprachlichen Parade-Artikel der Titelseite hält.
Nicht über das Verdecken, sondern über das Entbergen der eigenen bias im „Streiflicht“
zielt das Medienformat auf Glaubwürdigkeit. Mit ihm signalisiert die mediale Institution
offen, daß es ihr primär nicht um die Erzeugung von Objektivitäten, originalgetreuen
Abbildern, nicht um die mimesis von Welt im Medium der Nachricht und des Faktischen
gehen kann. Wie schon der Traumtext Lichtenbergs als Randkommentar zur WalratNachricht, so markiert auch das „Streiflicht“ den Verzicht des Kommunikators auf eine
ontologisch begründete Authentizität des (Re)Präsentierten, den Verzicht darauf, die Welt
und ihre Wirklichkeiten in einem epistemologischen Evaluationsschema von „falsch“ und
„richtig“, „fiktional“ und „real“ zu be- und verhandeln. Mit dem „Streiflicht“, so kann man
pointieren, gibt die Institution die Fixierung auf „Natur“, „Wahrheit“ und „Objektivität“
als

ihre

bestimmenden

Glaubwürdigkeitskriterien

zugunsten

eines

anderen

Geltungsbereichs auf.
Dieser andere Geltungs- oder Wirklichkeitsbereich aber kommt im Werkstattbericht
Unterstögers in der Folge in den Blick. Beschrieben wird jetzt die Rückkehr aus den
Arsenalen des Zeitungsarchivs und das Einsetzen des „eigentlichen“ Schreibprozesses:

28

Was die visio sana einer Nachrichtenpraxis zu sein hätte, das gibt exemplarisch für eine kategoriale
Nachrichtenwert-Forschung Joachim Staab vor, vgl. Joachim Friedrich Staab: The role of news factors in
news selection. A theoretical reconcideration. In: European Journal of Communication, 5, 1990, 423-443.
Unter der (platonischen) epistemologischen Vorgabe von “wahren”/ “falschen” und “realen”/
“fiktionalen” Nachrichten entwirft Staab hier das Modell einer „objektiven“ und „wahren“
Informationsverarbeitung und –Wiedergabe.
29
Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 27.
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Bei diesem Stand der Dinge kommt meistens von irgendwo ein Lichtlein her, in unserem Fall
aus dem Wörterbuch. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß sich aus dem Wort „kielholen“
ein scherzhafter Funke schlagen läßt - schließlich wollte auch der Räuber seine Beute in „Kiel
holen“. Viel ist das noch nicht, zugegeben, aber es reicht dafür aus, daß der Verfasser ans
Gerät geht und das erste Wort, das allen Streiflichtern gemeinsame „(SZ)“, in den Bildschirm
tippt.30

Die eigentliche dpa-Nachricht wird jetzt in ein Semantisierungsspiel verwickelt, das
intertextuellen, noch genauer aber anagrammatischen Textproduktionsverfahren ähnelt.
Aus dem ursprünglichen Wortlaut der Kurzmeldung wird ein Wort entnommen, es wird
seinem „genotypischen“ Kontext entrissen, disseminiert und allein über sein
Buchstabenmaterial, nicht aber über seine semantischen Implikationen für neue Text- und
Sinnbildungsprozesse nutzbar gemacht.31 Aus „Kiel“, dem Ort des Verbrechens, wird mit
Blick in einen weiteren enzyklopädischen Raum der je kulturellen memoria, dem
Wörterbuch, das „Kielholen“, jenes archaische Rechts- und Bestrafungsritual einer
früheren Seefahrtspraxis. Der Ort der Nachricht aber, der Tatort des Ereignisses wie der
Ort der Beweise und Spuren wird somit gänzlich aufgelöst, verlassen und öffnet als
Buchstabenmaterial

einen

völlig

anderen

historischen

Wirklichkeits-

und

Vorstellungsbereich. Über die anagrammatisch operierende Dissemination der Nachricht
setzt die Schreibbewegung des „Streiflichtes“ ein. Die Signifikaten-Ebene der KurzMeldung wird gänzlich verabschiedet. Statt nach der Tatsächlichkeit, der „Wirklichkeit“
und Glaubwürdigkeit der Meldung im Sinne eines journalistischen Tatsachenberichts zu
fragen, nach der res, statt ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, zu kritisieren oder zu kippen,
überantwortet sich das „Streiflicht“ ganz einem „Spiel“ bzw. der Zirkulation der
Signifikanten, seinen verba. Über die anagrammatische Konstruktion wird das
Zeichenmaterial anders, imaginär durchformt und neu motiviert. Zugleich wird das grotesk
anmutende Szenario der Nachricht damit in einen weiteren Bild- und Vorstellungsbereich
hineingeschoben, der als ein historischer noch „weiter“ von einem ontischen
Ereignisbereich, von Präsenz und Aktualität entfernt ist. Anagramme, so könnte man in
Anschluß an die Namens-Studien de Saussures mutmaßen,32 sind die radikalen, in ihrem
dekompositorischen Gestus „brutalen“ Textgestalten, in denen die Semiozentrik der Welt
zum Ausdruck oder Ausbruch kommt, sichtbar wird. Es ist aber das „Streiflicht“, das diese
Radikalform
30

einer

„Revolte“

gegen

die

Selbstverständlichkeiten

sprachlicher

Hermann Unterstöger: Vom Plunder zum Wunder. 92.
Vgl. zur grundlegenden Verfahrensweise des Anagramms Manfred Geier: Linguistische Analyse und
literarische Praxis: eine Orientierungspraxis für das Studium der Sprache und Literatur. Tübingen 1985,
182; zur strukturellen und kultursemiologischen Verfahrensweise des Anagramms vgl. Anselm
Haverkamp: Anagramm und Trauma: Zwischen Klartext und Arabeske. In: Susi Kotzinger/ Gabriele
Rippl: Zeichen zwischen Klartext und Arabeske. 169-174; ders.: Die Gerechtigkeit der Texte. Memoria –
eine ‘anthropologische Konstante’ im Erkenntnisinteresse der Literaturwissenschaften? In: ders./Renate
Lachmann (Hg.): Memoria. Vergessen und Erinnern. 17-28, hier 20f.
32
Vgl. Jean Starobinski: Wörter unter Wörtern. Die Anagramme von Ferdinand de Saussure.
Frankfurt/M. 1980
31
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Abbildungsverhältnisse33 gerade als Nachrichtenverarbeitungsprogramm einsetzt – und
damit zugleich rekompositorisch einem anderen Referenzbereich zuführt:
Anders als etwa in der literaturgeschichtlich paradigmatischen Erzählung „Der Findling“, in
der Heinrich von Kleist ein anagrammatisches Verwirrspiel der Namen und der damit
verbundenen Identitätszuweisungen in die Katastrophe eines mörderischen Wutausbruches
und Amoklaufes führt,34 der seine anagrammatisch ver-rückten Protagonisten noch über
den Tod hinaus nach Vergeltung rufen läßt, wird die anagrammatische Verfahrensweise des
„Streiflichts“ hier zum „Initiationsritus“ massenkomunikativer Autorschaft. Mit dem
Kürzel „SZ“ – folgt man zumindest der von Unterstöger ausgefalteten Prozessualität setzt sich die massenkommunikative Institution, die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG als „Autor“
im Ausgang dieser Dissemination oder semantischen Öffnung der Nachricht ein. „SZ“
vereinigt die Redaktionen, die Archive, die Druckerpressen wie das Kontinuum und
Ensemble der Beiträge zu einer homogenen Kommunikationsinstanz, die sich im
„Streiflicht“ ein- und niederschreibt. Gerade über die anagrammatische Negation der
Signifikaten-Ebene der Nachricht, über ihre Ver-Rückung in einen Bereich des allein
Zeichenhaften und Imaginären, gibt sich die großangelegte Nachrichteninstitution
„Zeitung“ so ihr Erscheinungsbild, ihre Identität und zeichnet sie sich verantwortlich für
diese Zeichenpraxis. Es scheint der offene Nachrichten-Anagrammatismus des
„Streiflichts“ zu sein, der der Vielheit und Heterogenität des Kommunikators gerade seine
Einheit erlaubt. Hier, am scheinbar gänzlich unpassenden, anagrammatischen, fiktiven und
imaginären „Rande“ ihrer Informationsverarbeitungen und –präsentationen stellt sich die
massenkommunikative Großinstitution namentlich ihren Lesern als Autor vor, während im
übrigen, im „mittigen“ Textteil anonyme Beiträge ebenso wie die von Einzelautoren
namentlich oder in Form eines Kürzels gezeichneten Artikel überwiegen. Nicht als
sachlich, objektiv, neutral und unvoreingenommen dokumentierendes Berichtsorgan
präsentiert sich die Zeitung, sondern als Hybridwesen, als monstrum am Rande, das
anagrammatisch
Anagrammatismus

verfährt.
der

Als

monstrum

Zeichenwelt

aber,

eben

das

nicht

kommuniziert,
einseitig

das

dekonstruktiv

einen
als

„Vernichtungsmodus“ jeglicher Zeichenfähigkeit und Diskursivität einsetzt.35
Mit der Zeichnung durch eine massenkommunikative Redeinstanz erhält das
anagrammatisch initiierte Um-, Aus- und Weiterschreiben der Kurz-Meldung, der Bereich

33

Etyhmologisch verbirgt sich im lateinischen Entsprechungswort zum griechischen anagrammatismos
die revolutio. Vgl. Erika Greber: Textile Texte. Poetologische Metaphorik und Literaturtheorie. Studien
zur Tradition des Wortflechtens und der Kombinatorik. Köln 2002. 27ff.
34
Heinrich von Kleist: Der Findling. In: ders. Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. v. Helmut Sembdner.
München 1984, Bd. 2, 199-215.
35
Darauf nämlich verengt Baudrillard das Anagrammatische der Sprache, vgl. Jean Baudrillard: Der
symbolische Tausch und der Tod. München 1982, 305.
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des Imaginären, in den hinein der eigentliche Ort der Nachricht transformiert wird, seine
eigene Dynamik oder besser, rhetorisch gesprochen: seine spezifische evidentia.
Daß wir den Räuber als Glied der bunten menschlichen Gesellschaft sehen, versteht sich.
Andererseits muß man auf der Hut sein, zeigt doch die Praxis, daß man sich aus
Menschenliebe oft unversehens mit dem verbrüdert, den zu geißeln man sich vorgenommen
hat: in dem Fall mit dem Räuber, der ja auch sein Bündel zu tragen hat und sicher lieber im
Kirchenamt der Nordelbischen Kirche oder im Institut für Meereskunde säße, als in Kieler
Bäckereien seinem Broterwerb nachzugehen. „Brot“-Erwerb! In Bäckerein! Das wird morgen
früh in der U-Bahn wieder so manches Schmunzeln und „Kuck mal, was die das schreiben“
geben, da kann man Gift drauf nehmen.

Das mit dem „Streiflicht“ anagrammatisch, über spezifische Zeichenzersetzungsprozesse
und Kombinationen aufgebaute imaginäre Szenario sucht die Zirkulationen einer
gesellschaftlichen doxa, es zielt auf die Meinungen, Vorstellungen und Handlungen seines
lesenden Publikums. Über seine Zeichen- und Bedeutungskombinatorik konstruiert es
jenseits des eigentlichen „Tatorts“ einen Vorstellungsraum, der vom „Rande“ der Zeitung
in die Informations- und Gesprächskanäle der alltäglich rhythmisierten Lebenswelt
vordringt, der die Performanzen, die Verkehrswelten des Alltags aufbricht und überformt.
Auf der Titelseite der Zeitung provoziert es selbst Leserreaktionen wie Schmunzeln,
Staunen, Ärger, Lachen und spiegelt so das Befremdende der Nachricht selbst wider,
zerreißt die Zusammenhänge des Gewohnten und initiiert bestenfalls eine eigenaktive,
reflexive Re-Konstruktion des Gewohnten von seiner Leserseite her. Bruno Latours oben
skizzierte Publikation kann als exemplarischer Beleg hierfür gelten. So übersetzt und
überträgt das „Streiflicht“ gleichsam seinen Essayismus in die „Netze“ der Lebenswelt. Das
systemintern, im Nachrichtenticker der Agenturen produzierte Fremde und Riskante einer
„phantastischen“ Nachricht wird in den Daten- und Zeichenarsenalen der Institution
zunächst beschreibbar gemacht, anagrammatisch „übersetzt“ in andere, allgemein bekannte
Zeichenbereiche und kann derart präpariert und aufbereitet veröffentlicht werden,
institutionell gesichert dem Staunen seines Publikums übergeben werden. Es ist diese
Kompetenz, das Kontingente, Phantastische und derart Riskante der medial formatierten
Erfahrungswelt für ein Publikum so beschreibbar machen zu können, daß dieses selbst eine
reflexive Strategie seiner (Kontingenz)Bewältigung entwickeln und erproben kann, die das
Medienformat in diesem Sinn glaubwürdig macht. Das „Streiflicht“ produziert die
exzentrische Positionalität auch seiner Leser, die dieses Exzentrische selbst wiederum
taxieren müssen, die es mit dem Gewohnten, Alltäglichen und Wirklichen der eigenen
Erfahrungswelt abgleichen müssen, die das imaginäre und hybride Szenario des
„Streiflichtes“ wie dessen „Leerstellen“36 selbst aktivieren und regulieren müssen.

36

Vgl. Wolfgang Iser: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München 1984.
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Statt über die Diskussion des Wahrheitsgehaltes der Nachricht und statt über eine
objektive, lineare oder streng nicht-fiktionale Präsentation oder Verdeckung der
„irrlichtigen“ Kurzmeldung, ist es die anagrammatisch und weiterhin intertextuell
montierte,37 ganz im Verzicht auf die neutrale Ebene eines Signifikats bzw. einer res
konstruierte Textgestalt, über die der Kommunikator den referentiellen Kontakt mit
seinem Publikum sucht. Nicht von der „Wahrheit“ des Ereignisses gilt es das Publikum
offensichtlich zu überzeugen, vielmehr ist es die Offenheit des selbsttätigen
Meinungsbildungsprozesses, die hier massenkommunikativ intendiert wird. Signiert und
publiziert durch die kollektive Autorschaft der Institution selbst wird dies als primäres
Kommunikationsziel sichtbar gemacht und kodiert. Es ist die doxastische Dynamisierung
ihres Publikums, die die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG letztlich in der Tradition eines antiken
Rhetors über ihr tägliches „Streiflicht“ zu realisieren sucht. Das „Streiflicht“ aber läßt sich
damit innerhalb der Tradition eines modernen Zeichenverfahrens wie einer modernen
publizistischen Zeichenarchitektur einordnen, wie sie sich schon bei Bacon, publizistisch
gesteigert dann in Lichtenbergs Almanach nachweisen läßt: Das „Ornamentale“ seines
zunächst abwegigen, rein zeichenhaften, imaginären, anagrammatischen und so spezifisch
intertextuellen „Randes“ konstituiert ein öffentliches, interaktives und „intersubjektives“
Kommunikationsverhältnis, das statt nach der „Wahrheit“ zu fragen, einen gemeinsamen
Zeichen- und Imaginationsraum konstruiert, das in der Formtradition des Essays die
Wirklichkeits- und Deutungskompetenzen einer modernen Medialität demonstriert,
einfordert und weitergibt.

Der öffentliche Rückzug ins Private
Als

Zeichenraum,

der

in

das

Fluidum

nachrichtentechnischer

Informationsverabeitungssysteme und –prozesse die Sichtbarkeit einer nur semiozentrisch,
anagrammatisch und imaginär beschreibbaren und konstruierbaren Bilder- und
Vorstellungswelt einklinkt, der der „Wirklichkeit der Medien“ die Präsenz des Zeichens
unterlegt, arbeitet das „Streiflicht“ damit notwendig immer auch anthropologisch. Mit der
semantischen und textuellen Ausfaltung, der Hybridisierung der dpa-Meldung in Räume
des Imaginären entgrenzt das „Streiflicht“ täglich die Funktionsbereiche seines
Kommunikators. Die Kontaktierung oder „Interaktion“, „Zirkulation“, „Kreuzung“ und
„Überschneidung“, die über eine essayistische Präsentationsform wie das „Streiflicht“
zwischen den Textbeständen der Institution und denen seines Publikum glücken soll, zielt

37

Unterstöger führt in der Folge seines Werkstattberichts die Genese des “Streiflichts” nach seiner
anagrammatisch verfahrenden Öffnung als Suche nach intertextuellen Bezügen, Vorstellungs- und
Erzählräumen weiter aus, vgl. Hermann Unterstöger: Vom Plunder zum Wunder. 93.
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auf mehr als einen bloß nachrichtendienstlichen Service, auf mehr als eine bloß informative
und unterhaltende massenkommunikative Dienstleistung.
Dieses „Mehr“ aber läßt sich eindrücklich im Blick in die Archive der oben kurz
vorgestellten „essayistischen“ Datenbank finden und beschreibbar machen. So fällt ihr
Erhebungszeitraum von März bis Mai 1999 primär in die Vorbereitungszeit, den Ausbruch
und die Eskalation des „Kosovo-Konflikts“ zwischen dem serbischen Regime, einer
albanischen Minderheit und der Interventionsmacht der NATO, dessen täglich sich
fortschreibende Ereignis- und Datenstruktur zum kontinuierlichen weltpolitischen
Nachrichtentext der Zeitungen wird. Die „Streiflichter“, die in dieser Zeit die publizistische
Kriegsbereichterstattung der Seite 1 der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG rahmen und begleiten,
stehen inhaltlich, entsprechend ihrer oben vorgestellten Disposition, auf den ersten Blick
merkwürdig abseits, sie scheinen mehr durch eine dekadente „Ödnis des Alltags“38
melancholisch oder leichtfertig zu flanieren, anstatt die Texte, Bilder und Zahlen eines
europäischen Kriegs- und Krisenszenarios als „Wirklichkeit“ ernst zu nehmen und sich
kritisch gegen die medial verbreiteten Stereo- und Visiotype zu verhalten, die
Massenmedien nach Uwe Pörksen als abstrakte und inhaltslose „Fenster zur Welt und
Prägestöcke des öffentlichen Blicks“ manipulativ, 39 als „totale Entwirklichung“ der Welt
verbreiten.40 Wenn das „Streiflicht“ am seitlichen Rande der Meldung über
„Kollateralschäden“ die Nachricht artistisch verhandelt, daß nach einer neuen, im Telegraph
veröffentlichten Studie Tomatenkulturen unter Zugabe von Rockmusik besser gedeihen,41
wenn die Nachricht vom Einsatz serbischer Exekutionskommandos flankiert wird von
geistreichen Gedanken über Ritualzwänge bei der bevorstehenden Hochzeitszeremonie
von „Prinz Edward und seiner Verlobten Sophie Rhys-Jones“,42 dann scheint das von einer
bloßen und harmlosen „Boulevardisierung“ des Lebens und von der „schwindenden
Bedeutung der Kritik“ zu zeugen,43 wie sie exemplarisch immer schon dem Feuilleton als
Ort der neuen „Ohnmacht“ der Moderne vor ihren eigenen medialen Produktionen
vorgeworfen wurde und wird.44 „Plaudereien“, nach Hesses populärem Diktum
„Tändeleien“, die die „Hauptnahrung der bildungsbedürftigen Leser“ in einer

38

Das Streiflicht. In: SZ, 55. Jg., Nr. 50, 1.
Uwe Pörksen: Weltmarkt der Bilder. 37; vgl. ders.: Plastikwörter. Die Sprache einer internationalen
Diktatur. Stuttgart 1988.
40
Ders.: Die totale Entwirklichung. Zur Sprache der Kriegsberichterstattung. In: Sprach-Report 2, 1991,
6-9.
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SZ, 55. Jg., 87, 1
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SZ, 55. Jg., 74, 1
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Erhard Schütz: Die Sprache. Das Weib. Der weibische Feuilletonist. In: Passage für Kunst und Politik
1, 1993, 57-70, hier 57.
44
Jüngst aktualisiert wurde dieses Diktum von Gustav Seibt: Strukturveränderungen in der kulturellen
Öffentlichkeit. Die neue Ohnmacht des Feuilletons. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches
Denken 8, 1998, 731-736.
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feuilletonistisch angepaßten und wirkungslosen Zeit bilden,45 scheinen die „Streiflichter“ als
„Informationszynismus“46 verdrängend gegen die Krisensituation Europas und ihre
mediale Hilflosigkeit anzubieten.47 Als „kleine“, verspielt bis selbstironische Pose der
„Geschwätzigkeit, Belang-, Absichts- und Vorwurflosigkeit“, als „Zeivertreib und
Zeitschinderei“ scheint das „Streiflicht“ sich als prädestinierte Textgestalt der Gegenwart
einer langen Vorurteilsgeschichte des „Feuilletonismus“ geradezu anzubieten.
Abseits dieser Vorurteilsgeschichte aber zeigt sich auf dem Hintergrund des hier bereits
Diskutierten ein anderes Bild. Wenn das „Streiflicht“ vom 29. März 1999 neben die
Schlagzeile von neuerlichen Bombardements der NATO gegen Jugoslawien einen Textraum
setzt, der im oben beschriebenen handwerklichen Verfahren die Meldung der
Bundesanstalt

für

Arbeitsschutz

kunstvoll

verarbeitet,

daß

jährlich

„Vierhundertvierzigtausend, in Zahlen 400 000, Putzerinnen und Putzer, Köchinnen,
Wurstschneider und Käsehobler verunglücken [...] beim heroischen Kampf gegen das
Haushaltschaos“, so mag das auf den ersten, den inhaltsbezogenen Blick sich skurril und
unpassend gegen die Schlagzeile von „500 000 Kosovo-Albaner auf der Flucht“
ausnehmen.48 Doch gerade in diesen unterschiedlichen Hochrechnungen, vor allem über
die unterschiedlichen Raumkonstruktionen der Textbereiche, über die heterogenen Formen
ihrer Plazierung und Aufmachung konstituiert sich die Referenz, der direkte Kontakt und
Bezug,

den

das

"Streiflicht“

als

essayistische

Kommunikationsvariable

zur

Erfahrungswirklichkeit auch und gerade eines europäischen Kriegsgeschehens herstellt und
einlöst.
Beginnt es in dieser Ausgabe mit einem Einblick in den täglichen Haushaltskampf des
Normalbürgers gegen den von ihm selbst verschuldeten und erzeugten Staub-, Abfall- und
Schmutzberg, so greift es damit auf die Variante einer Verfahrensweise zurück, wie sie
ähnlich schon Michel de Montaigne als „Monument“ der Essaygeschichtsschreibung
statuierte. In einem öffentlichen, institutionellen und jedermann zugänglichen und
einsehbaren Raum wird eine Sphäre der Privatheit erzeugt und simuliert, eine Atmosphäre
des persönlich Bekannten und Vertrauten. So schreibt Montaigne in der Vorrede seiner
Essais „An den Leser“, wenn er also sein Publikum über Zweck und Inhalt des Buches
bzw. über den Gebrauch des vorliegenden massenmedialen Formtas informiert:
Wäre es mein Anliegen gewesen, um die Gunst der Welt zu buhlen, hätte ich mich besser
herausgeputzt und käme mit einstudierten Schritten daherstolziert. Ich will jedoch, daß man
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Hermann Hesse: Das Glasperlenspiel. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 6, Frankfurt/M. 1978, 89f.
Peter Sloterdijk: Kritik der zynischen Vernunft. Frankfurt/M. 1983, 559ff.
47
Überblickshaft zur Ächtungs-Geschichte des Feuilletons vgl. Almut Todorow: Das Feuilleton der
Frankfurter Zeitung. 23-31.
48
SZ, 55. Jg., 73, 1.
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mich hier in meiner einfachen, natürlichen und alltäglichen Daseinsweise sehe, ohne
Beschönigung und Künstelei, denn ich stelle mich als den dar, der ich bin.49

Es sind die Räume des Privaten und Intimen, die Montaigne mit seinen Essais publik,
öffentlich machen will und damit, das hat Elisabeth Eisenstein in ihrer medienhistorischen
Untersuchung erstmals in dieser Deutlichkeit und fernab einer bloßen EinzelautorFixierung des Beobachtungsblicks herausgestellt, der Ausweis einer „äußerst raffinierte[n]
Methode“, mit der hier auf die neuzeitlich-moderne, explizit massenmedial veränderte
Erfahrungs- und Wissensbildung des modernen Menschen reagiert wird:
Der von Montaigne geschaffene informelle Essai stellte eine äußerst raffinierte Methode dar,
dieser neuen Situation gerecht zu werden. Montaigne schuf damit Voraussetzungen, um mit
unbekannten Lesern einen persönlichen Kontakt herzustellen, die vielleicht die Portraits
verdienstvoller Menschen aus der Distanz Bewunderung zollten, die sich jedoch wohler
fühlten, wenn sie ein zugegebenermaßen nicht gerade würdevolles selbst im Spiegel betrachten
konnten. Vor allem aber gab er die willkommene Versicherung, daß das vereinsamende Gefühl
ein eigentümlich einzelner zu sein, das der vereinzelte Leser spürte, auch einem anderen
menschlichen Wesen nicht fremd war, ja, daß es von vielen Menschen geteilt werden konnte.50

Gab, so Eisenstein, eine vormoderne politisch-forensische Gedenk-, Trauer- und
Festrhetorik den Mitgliedern der alteuropäischen Kulturgemeinschaft die bewährte Matrix
vor, wie an einem öffentlichen Schauplatz gegenüber einer großen Anzahl von Menschen
angemessen kommuniziert werden konnte, so entwickelt Montaigne mit seinen Essais die
moderne, mediale Variante und Transformation dieser Matrix.51 Es ist die „Privatheit des
Selbst“,52 die Montaigne gerade veröffentlicht, die informelle, vertrauensvolle und fast
geheime Rede und Mitteilung, die er dem Leser über sein Buch als massenmedialen
Kommunikationsapparat schlechthin zukommen läßt. Scheinbar gegen die Apersonalität
neuer Medialität setzt er sich gerade über diese Medialität als Privatperson, als privates
„Ich“ öffentlich in Szene, führt er Öffentlichkeit und Privatheit simultan zusammen. So
beobachtet auch Karlheinz Stierle in diesem Zusammenhang:
Wenn in der Adresse an den Leser, mit der die Essais beginnen, der Leser ironisch davor
gewarnt wird, seine Zeit mit einem Buch zu verschwenden, das allein subjektive und private
Absichten verfolgt, so bedeutet dies andererseits, daß der Leser in eine ihm ganz unvertraute
Situation kommunikativer Vertrautheit gebracht wird.53
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Michel Montaigne: Essais. Erste moderne Gesamtübersetzung von Hans Stilett. Frankfurt/M. 1998, 5.
In der Folge zitiert als „Essais“.
50
Vgl. Elizabeth Eisenstein: Die Druckerpresse. 53f.
51
Vgl. Gonsalv K. Mainberger: Skeptische Aneignung des Fremden – rhetorische Verfremdung des
Eigenen. Michel Montaigne auf dem geordneten Rückzug in die Welt. In: linguistica biblica 60, 1988, 85105.
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Karlheinz Stierle: Montaigne und die Bibliothek des honnête homme. In: Akzente. Zeitschrift für
Literatur 1, 2001, 80-96, hier 85.
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Die simulierte Privatheit des öffentlichen Buchraums soll Vertrauen schaffen oder besser,
mit Blick auf den von Eisenstein hergestellten Bezug zur Rhetorik: Glaubwürdigkeit. Sie
soll ein intersubjektives und gleichsam interaktives Gesprächsverhältnis konfigurieren, das
in der Datenflut der Texte, Zeichen und Sprecherpositionen, in der „Pluralität der
Welten“54 eines massenmedialen Kommunikationsmarktes der Moderne Orientierungen
und Verläßlichkeiten geben soll. Eine Freundschaftsverhältnis, wie es Montaigne
exemplarisch in jenem berühmt gewordenen und vielbesprochenen Essai mit Blick auf La
Boétie ausfaltet, soll eingangs bereits hier zwischen Autor und Leser den gelingenden
Informations- und Meinungstausch sichern:55
Dieses Buch, Leser, gibt redlich Rechenschaft. Sei gleich am Anfang gewarnt, daß ich mir
damit kein anderes Ziel als ein rein häusliches und privates gesetzt habe. Auf deinen Nutzen
war mein Sinn hierbei ebensowenig gerichtet wie auf meinen Ruhm – für beides reichen meine
Kräfte nicht aus. Es ist vielmehr meinen Angehörigen und Freunden zum persönlichen
Gebrauch gewidmet, damit sie, wenn sie mich verloren haben (was bald der Fall sein wird),
darin einige meiner Wesenszüge und Lebensumstände wiederfinden und so die Kenntnis, die
sie von mir hatten, zu einem anschaulichen Bild vollständig bewahren können.

Montaigne verkleinert hier radikal den Publikumsbezug seiner Veröffentlichung, er grenzt
den Kreis seiner Hörer auf einen privaten Zirkel ein, nimmt aber zugleich den Leser mit in
diesen häuslichen Kreis auf. Der Leser wird gleichsam zum „Freund“ des Autors geadelt,
Autor-Ich und Leser-Ich treten jenseits der Apersonalität einer massenmedialen
Kommunikationssituation in ein vertrauensvolles Gespräch miteinander, so, „daß sie sogar
die Naht nicht mehr finden, die sie einte“.56 Über den vermeintlichen Rückzug ins Private
soll der Umschlagspunkt und die Schnittstelle dieses Tausches selbst verschwinden,
unsichtbar werden, das Buch bzw. das Medium als Konstruktionsapparat soll hinter einer
imaginären Präsenz und „Häuslichkeit“ der Kommunikanden zurücktreten. Dazu später
mehr.
Wenn das hier in den Blick genommene „Streiflicht“ seinen Leser entsprechend in „die
Spuren unseres täglichen Brotes“ einführt, in die Alltäglichkeit und das im allgemeinen
nachrichtenspezifisch nicht relevante Prozessieren von Staubsauger und Abwasch, so zeugt
das von einem im weitesten Sinn ebenfalls „freundschaftlichen“, weniger emphatisch
zumindest von einem vertrauensvollen Verhältnis, das hier zwischen Autor und Leser
suggestiv aufgebaut werden soll:
54
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275

Wer Staub wischt, wirbelt ihn auf, wer Teppiche zwecks Klopfens aufrollt, an Polstermöbeln
seine Aggressionen austobt, den Hausrat auf den Kopf stellt und das Unterste zu oberst
kehrt, der wird erfahren müssen, daß alle Liebesmüh vergeblich ist. Denn der Mensch
schmutzt, die eigenen Schuhe hinterlassen sofort wieder verräterische Tapfen auf der frisch
schamponierten Schlingware, das selbst gebratene Jägerschnitzel verspritzt munter sein Fett
an die Wand, die Mülltüte tropt, die Zimmerpflanze bröselt, im Nu sind Haus und Hof wie
eh und je versaut. Im Kühlschrank schimmelt es, hinterm Herd wimmelt es (von Schaben),
unter Tisch krümelt es, im Fernsehen tümelt es: nochmals, Dreck ist Trumpf. Aber an dieser
Front wird nicht aufgegeben, wir stellen die Uhr eine Stunde vor, wir machen Musik, denn,
wie der Dichter so schön sagt: Frühling, ja du bist’s,/dich hab‘ ich vernommen.57

Auch dieser Text öffnet einen äußerst privaten Raum, er führt den Leser in die geheimen
und unentdeckten Stellen und Nischen des Haushalts, hin zu jenen unangenehmen,
untilgbaren und sonst unsichtbar bleibenden Lebensplätzen, an denen entgegen der Ideale
der öffentlichen Reklame von „Klarglanz, Desinfektion, geordneter Welt, von Neuputzung
und Neuschöpfung“58 das Infektiöse, der Dreck und der Schmutz regiert, das, was dem
Blick des Fremden, des Gastes wie dem der Öffentlichkeit sonst streng verborgen bleibt.
Mit dem Leser wirft das „Streiflicht“ einen Blick auf die Bakterienkulturen und Schaben,
auf die Hausstaubmilben und Spuren von Fett, wie sie zum Inventar eines jeden Haushalts
gehören. Statt im Horizont seiner Schlagzeilen die Welt global zu erschließen, über die
Ferne zu informieren, unbekannte Gruppierungen makro-kultureller Milieus und sozialer
Lebensräume aufzudecken, statt so Bereiche des explizit und eindeutig Öffentlichen zu
fixieren, arbeitet das „Streiflicht“ in diesem Fall „mikroskopisch“. Weg von den
großstrukturellen Nachrichteninhalten und jenseits weltpolitischer Großräumigkeit und
Ereignishaftigkeit wird am Rande, getrennt durch einen dünnen Strich, die Privatheit und
Häuslichkeit eines kulturellen und annähernd familiären Mikrokosmos geöffnet. Von der
geographischen Ferne der Nachrichtenereignisse und der Unbeteiligtheit eines Publikums,
das außerhalb seines Gesichtsfeldes und jenseits unmittelbarer Entscheidungskompetenzen
an sich distanziert und ausgeschlossen vom Nachrichtengeschehen bleibt, gleitet das
„Streiflicht“ über in einen Bereich des jedermann Bekannten und Gewußten, des allseits
Erfahrenen und allseits als Plage Erkannten. Das „wir“ seiner Rede schließt Sprecher und
Hörer nicht nur, wie bei Montaigne, in einem freundschaftlichen Dialog zusammen, noch
gesteigert dazu vereint es den Autor und sein Publikum, die als Institution hierfür
verantwortlich zeichnende „SZ“ und ihr disperes Lesepublikum als eine Haus- und
Wohngemeinschaft, als Partner in Fragen täglicher häuslicher Handlungsabläufe. Geöffnet
wird im „Streiflicht“ ein imaginäres Raumszenario, das Autor und Leser gleichsam
zusammen bewohnen.

finden, die sie einte. Wenn man in mich dringt zu sagen, warum ich Étienne de la Boétie liebte, fühle ich,
daß nur eine Antwort dies ausdrücken kann: »Weil er er war, weil ich ich war. «
57
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58
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Stößt in diese imaginäre Häuslichkeit erst gegen Ende des Artikels die Nachricht der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz vor, daß nämlich gerade dieser Bereich sich als ein zutiefst
oder zuhöchst riskanter und gefährdeter präsentiert, daß „selbst der einfachste Besenstrich,
der banalste Glühbirnenaustausch, das harmloseste Tischerücken [...] böse Gefahren birgt“,
so dringt damit Eigenbetroffenheit und Kontingenz in ihn ein. Die Nachricht transportiert
jetzt einen Inhalt, der nicht von fernen Kämpfen in fernen Ländern oder von opaken
Verhandlungen in opaken sozialen Milieus berichtet, sondern sich in der Wirklichkeit der
eigenen Lebenswelt ansiedelt. Mit den vierhundertvierzigtausend jährlichen Opfern der
Nachrichtenstatistik wird der häusliche Alltag selbst zur Kampfzone und zum Krisengebiet,
erhält die Kurz-Meldung jenes anonymen, weiter nicht bekannten und kontaktierbaren
Sprechers, der „Bundesanstalt für Arbeitsschutz“, eine gesteigerte Präsenz und Bedeutung
für den eigenen Erfahrungsraum. Die „440 000“ als abstrakte, statistisch und stochastisch
errechnete, apersonale Größenbestimmung bekommt jetzt ihre erfahrbare Wertigkeit und
Aussagekraft, ihre evidentia. In dem imaginär inszenierten privaten Gemeinschaftsraum von
Zeitung und Leserschaft wird die durch die Nachricht übermittelte Botschaft als
Bedrohung „real“ und mehr noch: sie erscheint für den Autor des „Streiflichts“, für jene
komplexe Schreib-, Archiv- und Textinstanz als ebenso relevant wie für den einzelnen
Leser. Als Bewohner eines gemeinsamen Alltags-Raumes kommt beiden nicht nur die
gleiche, in der Figur des Sysiphos vom „Streiflicht“ exemplarisch gebündelte Arbeitslast und
Arbeitssorge zu,59 beide sehen sich in ihrem täglich erneut unbewältigbaren Pensum noch
durch den Einfall des Zufälligen, Unvorhersehbaren und Riskanten gefährdet. Wird der
Leser bei Montaigne eingeweiht in die alltägliche Daseinsweise des Autors, „ohne
Beschönigung und Künstelei“,60 so wird er hier zu seinem täglichen Arbeits- und
Leidensgefährten vereinnahmt. Im Imaginären des „Streiflicht“-Raumes fallen nicht nur
Privatheit und Öffentlichkeit zusammen, nicht nur das „Innen“ intimer Häuslichkeit und
das „Außen“ der Nachrichtenberichterstattung, vielmehr sind es in diesem Sinne der
„reale“, private Lebensvollzug des Subjekts und die virtuelle Öffentlichkeitsarbeit der
Medieninstitution, die hier als eine Lebensform auftreten. Sysiphos sind sie beide, das
Autoren-, Archiv- und Apparaturen-Kollektiv des „Streiflichts“, das als „SZ“ den Text
signiert, das den gemeinsamen imaginären Vorstellungs- und Alltagsraum hier festschreibt,
und der Leser, der sich in ihm wiederfindet, der ihm die Präsenz des „Realen“ zuspricht.
Auf den ersten Blick unauffällig, abwegig und provokativ abseits zum Welt- und
Nachrichtengeschenen der „Mitte“ argumentierend, führt das „Streiflicht“ hier somit die
beiden Entsprechungsgrößen zusammen und ineinander, die im Verlauf dieser Arbeit unter
der plakativen Abbreviatur „Mensch und Medium“ als Leitfiguren der modernen Essayistik
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skizziert wurden. Im inszenierten und imaginären Text- und Vorstellungsraum der
täglichen

Randglosse

der

SÜDDEUTSCHEN

ZEITUNG

kommen

der

mediale,

großinstitutionelle Kommunikator und das Publikum als ein Wirklichkeits-Agent, als ein
Handlungs- und Problemträger, als „Subjekt“ zusammen – oder werden sie zumindest als
ein kommunes oder „doppeltes“ Subjekt entworfen. Die tägliche Hybridisierung von
Nachrichtenereignissen, die textuelle Transformation und Ausfaltung von Kurzmeldungen
in fiktionalisierte, imaginäre Konstruktionsräume durch das „Streiflicht“ formuliert somit
in diesem Beispiel ihren Geltungsanspruch jenseits bloßer „Plaudereien“ und „Tändeleien“.
Hier, am Rande artikuliert sich der anthropologische Anspruch des Mediums, glaubwürdige
Menschenbilder produzieren und reflektieren zu können, partizipieren doch beide,
„Mensch und Medium“, als gemeinsames „Subjekt“ an demselben Wirklichkeitsraum.

Montaignes Grotesken und ihre tägliche publizistische Aktualisierung
Zieht Montaignes „Vorrrede an den Leser“ diesen in eine häusliche und private
Gesprächssituation hinein, sucht sie über die Integration des Lesers in den persönlichen
Freundeskreis des Autors eine vertrauensvolle Kommunikationsbasis auf dem Hintergrund
einer neuen Massenmedialität der Neuzeit zu etablieren, so öffnet sich in der Folge ein
Textraum, der zunächst weniger häuslich zu sein scheint. Zwar wird mit den verhandelten
Themengebieten, mit „Müßiggang“, „Traurigkeit“, „Lüge“, „Schulmeisterei“ u.v.a. die enge
Bindung zur Alltagspraxis einer allgemeinen Leserschaft stets gewahrt, doch wird diese
Alltäglichkeit in ein „Gestöber“ der Zeichen und Zitate, in ein schnelles und
unvorbereitetes Oszillieren der Sprecher und Positionen, in ein Netz unterschiedlicher und
heterogener Perspektiven eingespeist, es wird vervielfältigt, fragmentiert und neu
kombiniert. Zog auch Musil, wie bereits gesehen, den Blick seiner Leser in die Häuslichkeit
des Hauses und der Wohnung des „Mannes ohne Eigenschaften“, ließ er diesen Blick dann
aber auf einen intertextuellen Zeichenkosmos der Bibliothek prallen, so verfährt Montaigne
hier ähnlich. Auch er bereitet dem Leser den Zugang zu seinem „Haus“, zu seiner
„Wohnung“, läßt ihn dann aber in das furiose Zirkulieren eines ungeheuren Mischtextes
„eintauchen“. Stierle formuliert:
Montaigne bewegt sich in der Bibliothéque de l’honnête homme als einer Kopräsenz unendlich vieler
virtueller Zitate, zugleich einem unerschöpflichen Vorrat an Beispielgeschichten für die
unerschöpfliche Vielfalt der condition humaine. [...] Er bedenkt das Nächste, den eigenen Körper,
zumal auch mit seinen Auffälligkeiten und Hinfälligkeiten, er deckt auf, was die Ordnung der
offiziellen Diskurse verschweigt, von seinem Bücherturm blickt er nicht nur auf das
Naheliegendste, die alltäglichen Verrichtungen seines Hauswesens und seines Anwesens,
sondern weiter in die fernsten Vergangenheiten und entferntesten Länder und Zivilisationen.61
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Von der privaten Vertrautheit und Personalität, den deutlich verteilten und konturierten
Sprecherzuweisungen der „Vorrede“ führt die Blickrichtung zurück bzw. vor in die Vielfalt
und Vielstimmigkeit eines hybriden textuellen und diskursiven, vor allem aber eines
öffentlichen, vertexteten Zeichen-Ensembles, das von Kapitel zu Kapitel, von Essai zu
Essai neu geöffnet, vernetzt und schließlich verlassen wird. Nur ein Beispiel hierzu: Im
längsten, vielleicht „dichtesten“ Text der Sammlung, der Apologie de Raimond Sebond,62 führt
Montaigne seinen Leser von den – im weitesten Sinne – „Wissenschaftsnachrichten“ um
die gelehrten Debatten einer Theologia naturalis,63 um die Möglichkeit einer rational initiierten
Erkenntnis Gottes, der Wahrheit und der Welt in eine groteske Abfolge von Themen und
Bildvorlagen. Im Vollzug eines bis ins Extreme, Unübersichtliche gesteigerten
intertextuellen Verweisungszusammenhangs schlägt der theologisch und philosophisch
initiierte Diskurs der Apologie scheinbar gänzlich assoziativ und willkürlich zunächst in eine
Art Zoologie menschlicher Verhaltensweisen um, vergleicht er interkulturell ermittelte
sozio-kulturelle Verhaltensmuster der „Freundschaft“, der „Liebe“ und „Treue“, auch des
„Krieges“ mit den Monstren, Bestien und Parasiten eines globalen „Bestiariums“, mit
Elefanten, Chamäleons, Bienen, Löwen, Ameisen etc. und ihren Lebensstrukturen.64 Von
dort aber führt der Text weiter in eine genaue, übersteigerte und wohl bis heute
wissenschaftshistorisch

einzigartig

gebliebene

Bilanzierung

der

Effizienz

naturphilosophischer Makrodiskurse über die „Wahrheit“, die „Seele“, die „Sinne“ etc.
Eine „ungeheure“ Reihung philosophigeschichtlicher Autoritäten und Sprecher wird
aufgemacht und an die eben noch sprachlich abgebildeten „Bestien“ angehängt. Zitiert
oder von Montaigne namentlich in einem Zusammenhang genannt und paraphrasiert
werden: Thales, Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras, Alkmaion, Pythagoras,
Parmenides, Empedokles, Protagoras, Demokrit, Sokrates, Platon, Xenophon, Speusippos,
Aristoteles, Xenokrates, Heraklit, Theophrast, Straton, Zenon, Diogenes, Ariston,
Kleanthes, Perseus, Chrysippos, Diagoras, Epikur, Plutarch, Plinius, Herodot, Seneca,
Cicero, Varro.65 – Die Auflistung der hier allein im zweiten, abschließenden Teil des
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einzelnen Essai eingeschriebenen Sprecher und Meinungsführer66 der alteuropäischen
Wissenschaftsgeschichte verdeutlicht das Ausmaß, das „Ungeheure“ und Hybride, dem der
Leser mit Montaigne jetzt überantwortet wird. Es ist ein ganzes Diskursuniversum, mithin
eine „ganze“ antike Wissenswelt, die von Michel de Montaigne seinem Leser hier in
kurzen, gleitenden und unabsehbaren Wendungen und Passagen vor- und aufgeführt wird.
Zuerst hineingezogen in den privaten Freundeskreis des Autors, gesichert in der
geschlossenen Häuslichkeit des Buchraums wird der Leser jetzt mit einer multiplen,
„monströsen“ Simultaneität historischer und aktueller, bekannter wie fremder, immer aber
vertexteter, publizierter Zeichen- und Bedeutungssysteme konfrontiert.
Dem Leser des „Streiflichts“ ergeht es ähnlich, vergleichbar. Verläßt er die vom Kollektiv
der Medieninstitution aufgetane Privatwelt, das „Streiflicht“, und folgt er den weiteren
Texturen der Titelseite, so tritt ihm auch hier ein „Gestöber“ von Texten, Bildern und
Sprechern entgegen. Schon in der Titelstory selbst tritt ihm ein komplexes Geflecht aus
verschiedenen Schrifttypen entgegen, der Fett- und Großdruck der Schlagzeile, der kleiner
gedruckte Fettdruck des Untertitels, der schwächer gedruckte allgemein und faktizistisch
gehaltene Kernteil der Nachrichtenredaktion, dann der „normale“ und gewohnte
Fließdruck eines Nachrichtenberichts, der sich um eine bunt arrangierte FarbdruckPhotographie eines abgestürzten amerikanischen „F-117 Bombers“ rankt, deren
Bildkommentar sich wiederum kursiv gegen den übrigen Textteil absetzt. In der Titelstory
selbst präsentiert sich dann eine Vielzahl von Sprechern: offizielle Nato-Berichte („nach
Angaben der Allianz“), Experten-Meinungen („nach Angaben von Experten“), der
Bundesverteidigungsminister laut ZDF-Interview, der deutsche Außenminister laut
offiziellem „Aufruf“, der Geschwader-Kommandeur Jochen Both wiederum laut ZDF, die
„Albaner-Untergrundarmee“

UCK

laut

ihrer

Eigendarstellung,

der

albanische

Ministerpräsdient Pandeli Majko in einem öffentlichen Hilferuf, die Teilnehmer einer
serbischen Gegendemonstration durch Plakate („Verfehlt mich nicht!“), 366 Abgeordnete
der russischen Duma laut Resolution und schließlich die Nachrichten-Agentur Itar-Tass
sowie die redaktionellen Nachrichtentexte unter der Schlagzeile wie unter dem Bild. Was
sich bei Montaigne als Hybridraum philosophiegeschichtlicher „Redner“ und Autoritäten
präsentierte,

daß

zeichnet

sich

hier

vergleichbar

als

hybrider

weltpolitischer

Verhandlungsraum aus, als „lautes“ und widersprüchliches virtuelles Welt-Forum, deren
Teilnehmer sich aus gleichsam „allen“ Regionen und Milieus der Welt rekrutieren67 - was
66
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sich in der Folge noch ausweitet und steigert. So häufen sich rechter Hand, neben der
Titelgeschichte und ebenfalls abgetrennt durch einen dünnen waagerechten Strich, je durch
separate Überschriften signierte Kurzmeldungen aus Bonn, Buenos Aires, München, Tokio
und wieder München, das Wetter, die Lottozahlen, am unteren Rand dann, gleichsam am
„Fenstersims“ der Zeitung, das Inhaltsverzeichnis der Ausgabe und so fort. Blättert man
auf die nächsten Seiten um, steigert und potenziert sich dieses heterogene Welt-Areal der
Stimmen und Meinungen kontinuierlich nur noch weiter, es wird noch „ungeheuerlicher“.
Die Essais Michel de Montaignes und das „Streiflicht“ der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG
weisen so deutliche Entsprechungsmerkmale auf. Beide simulieren zunächst öffentlich
einen vertrauensvollen, „freundschaftlichen“ Rückzug ins Private, sie suggerieren gleichsam
eine face-to-face-Gesprächssituation, indem sie mit dem Leser einen gemeinsamen familiären
oder „gastlichen“ Privat-Raum aufsuchen und einnehmen. Dann aber bricht gerade in diese
Sphäre der Vertrautheit die Vielstimmigkeit, Fragmentarität, Beschleunigung und
Widersprüchlichkeit einer explizit öffentlichen und „fremden“ Zeichenwelt, der globalen
Nachrichten- und Ereigniswelt ein. Alles entgrenzt sich plötzlich in jenem simulierten
Raum kommunikativer Vertrautheit, den die Essais Montaignes wie das „Streiflicht“
aufbauen.
Das Kontinuum, das sich bei Montaigne allerdings vom Dialog der Vorrede hinein in die
hybriden Zeichenzirkulationen seiner Essais hält und weiter stabilisiert, ist das „Ich“ seiner
Rede. Löst sich der eindeutig verortbare und lokalisierbare Raum der „Vorrede“, in dem
Autor-Ich und Leser-Ich ungestört zueinander finden, in einen hybriden Textfluß bzw. in
eine „monströse“ Textfläche auf, in ein permanent osziliierendes Gewebe „nun ohne
raumschaffende,

projektive

Funktion,

ohne

das

Korrelat

eines

bestimmbaren

Fluchtgebildes, aus dessen Fluchten ein Punkt erwächst, in welchem die Auskehr in die
Welt in die Einkehr in sich selbst umschlägt“68 – so bleibt doch, entgegen der Wertung von
Boehm – das „Ich“ der Rede zumindest der beständige Navigations- und Zielpunkt, an
dem sich die ausgebreitete intertextuelle Zeichenfläche der Essais bricht und ordnet. Wenn
Montaigne in der Vorrede vorgibt, er wolle sich in seiner „einfachen, natürlichen und
alltäglichen Daseinsweise“ zeigen oder wenn er in den Essais selbst formuliert:
Autoren pflegen sich in einer fachgebunden, ihnen äußerlichen Eigenschaft an die
Öffentlichkeit zu wenden, als Architekten etwa, als Ärzte oder Anwälte, ich hingegen als erster
mit meinem vollen Sein, als Michel de Montaigne: nicht als Sprachgelehrter, nicht als Dichter,
nicht als Jurist.“
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- so muß das nicht unbedingt in einen Widerspruch zu dem nicht zentralisierbaren und
mehrfach geschichteten Textfluß der Essais gesetzt werden,69 noch kann das einem naiven
Subjektivismus zugeführt werden, der das „Meditative“, die „Unmittelbarkeit“ und das sich
selbst „Befreiende“ eines sich ins „Totenreich“, in die klösterliche „Stille“ seiner
Turmbibliothek zurückgezogenen Einzelindividuums auratisch hervorhebt.70 Gerhart von
Graevenitz hat dagegen skizziert, inwiefern das bei Montaigne aufgeführte Autor-Ich der
Essais und die “groteske Konmbination des Heterogenen“ im essayistischen Buchraum
selbst als signifikante Alteritäts- und Repräsenationsstruktur moderner Subjektivität
zusammengedacht werden müssen:
Dabei widersprechen Gleichsetzung und Unterscheidung von Ich und Buch einander nicht,
vielmehr markieren sie zwei komplementäre Bedingungen aller sprachlichen Repräsentation.
Repräsentation wird dabei aufgefaßt in ihrer allgemeinsten Form als Alterität, als Anders- und
Fremdheit zwischen Zeichen und Bezeichnetem, die zugleich eine unaufhebbare Beziehung
einschließt. Nur im Zusammenhang des Bezeichnens entsteht ein Verhältnis von Zeichen und
Bezeichnetem, dessen Charakter die Alterität ist.71

Das private „Ich“ der Vorrede und der dispers und grotesk anmutende öffentliche
Zeichenkosmos der einzelnen Essais selbst müssen danach in einem Widerspruchs- und
zugleich Entsprechungsverhältnis betrachtet werden. Mit der scheinbaren Entäußerung des
zu Beginn sich privat und häuslich, stabil und konspirativ gegen die Massenphänomene
öffentlicher Kommunikationsverhältnisse abschottenden „Ichs“ in eben jene „Masse“ von
Text- und Sprecherbezügen, die die Einzelessays Montaignes aufmachen, erfüllt sich
danach zugleich eine zentrale Funktion des (modernen) „Ich“, „die schreibende
Selbstentfremdung dient der Selbstfindung und Selbsterkundung.“72 Das „Ich“ als
ideologische, substantiell gedachte Lebenseinheit zergeht und verliert sich zwar in den
multiplen Zeichenflächen des Buches, zugleich aber wird in diese Folie des „Ich“ durch die
Zeichen selbst eine veränderte oder neue, in diesem Sinne „re-ontologisierte“ Material- und
Bedeutungsmasse

eingespeist.

Es

ist

die

Dekomposition

des

privaten,

des

individualitätsfixierten „Ich“ in das „Gestöber“ und „Gewebe“ öffentlicher, kommuner
Zeichenzirkulationen, die gerade in den Widerständen und Widersprüchen, in den
intertextuellen Vielstimmigkeiten und Uneindeutigkeiten der Buchflächen Selbstreflexionen
und Erkenntnisprozesse über eine zwar nur semiozentrisch zugängliche, grundsätzlich aber
über eine Polyvalenz des Zeichens überhaupt zugängliche „Wirklichkeit“ des „Ich“ initiiert. So
schreibt das „Ich“ Montaignes über sein „Buch“:
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Daher mag es vieles wissen, was ich nicht mehr weiß, und von mir Dinge bewahren, die ich
nicht mehr bewahrt habe und die ich notfalls von ihm wie von einem Fremden borgen müßte.
Es ist reicher als ich, selbst wenn ich weiser sein sollte.73

Das Buch, in das hinein sich das „Ich“ begibt, in dem es sich auflöst, verfremdet und
verliert, produziert zugleich einen Überschuß der Zeichen und ihrer Bedeutungen, eine
hermeneutische Polyvalenz, mit der das „Ich“ als imaginäre Größe selbst wiederum „neu“
motiviert werden kann. Anders formuliert: Es ist die Normal- oder Zentralperspektive auf
eine feste „Natur“ des Ichs, die hier aufgebrochen wird. Der performative,
selbstverständliche und nicht mehr reflektierte Erfahrungshaushalt der kulturellen
Alltagspraxis wird aufgelöst und – essayspezifisch – in jenes „Netz“ von Relationen
überführt, das das „Ich“ als „Kreuzungspunkt“ und Kombinationsort unterschiedlicher
historischer, kultureller und sozialer Zeichen- und Diskursformationen erscheinen läßt, als
Schnittpunkt eines kulturellen (Meta-)„Textes“, eines trotz seiner Heterogenitäten kulturell
verbindlichen Zeichen- und Symbolhaushaltes. Durch das „Knäuel“ der Intertexte und der
fremden Sprecher wie Meinungsführer wird die „Häuslichkeit“ und „Privatheit“ der
Vorrede keinesfalls aufgegeben. Nicht aus seinem „Haus“ wird das „Ich“ vertrieben, das
„Haus“ selbst wird neu konstruiert, anders ausgestattet, es wird modernisiert und so als
medialer, typographischer Zeichenraum entdeckt. Denn das „Buch“, wie Eisenstein betont,
das hier in ein Alteritätsverhältnis zum „Ich“ tritt, ist ein gedrucktes, ein typographisches.74
Der Überschuß an Zeichenmaterialien und deren Deutungspotentialen verdankt sich in
seiner Quantität wie auch seiner Qualität nach den Apparaturen, Distributionen und
Imaginationen einer modernen typographischen Medialität. Das Alteritäts- und
Repräsentationsverhältnis

zwischen

„Ich“

und

„Buch“

ist

bei

Montaigne

ein

Entsprechungs- und Funktionsverhältnis, wie es zuerst unter den Bedingungen der explizit
massenmedialen Kommunikationspraxis und –wirklichkeit der Moderne prozessieren kann.
Als Alteritätsverhältnis strukturiert sich entsprechend auch der Verweisungszusammenhang
zwischen dem Kommunikationsraum des „Streiflichts“ und dem Nachrichtenraum jenseits
dieses Striches bzw. dieser „Kante“. Ist es das „Ich“ Montaignes, das der ornamentalen
Fülle und Gleichzeitigkeit der Themen und Sprecher „Sinn“ gibt, daß diese Fülle öffnet
und zugleich spezifisch schließt, so ist es die publizistische Rednerinstanz der modernen
Medieninstitution, die heute Vergleichbares zumindest leisten kann: Das Subjekt, das sich
in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG exemplarisch zwischen „eine groteske Kombination des
Heterogenen“ schiebt, das sich zwischen und mit der Vielfalt und Vielstimmigkeit der
Ereignisse, Nachrichtentexte, Nachrichtensprecher, Autoritäten und Bilder plaziert, ist hier
das „SZ“ des „Streiflicht“. Als Kollektivsubjekt ist es jener Hybridkomplex aus
73
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Redaktionen und Archiven, Korrespondenten und Druckereien, logistischen und
unternehmerischen Verwaltungsbüros, der Medienkonzern,75 der sich im privaten Szenario
des „Streiflichts“ zugleich als persönlicher „Hausfreund“ präsentiert, der zugleich das
Kontinuum wie den Navigations- und Streitpunkt auch des lokal und global entgrenzten
Hauptnachrichtenteils der Zeitung darstellt. Mit „SZ“ signiert ist auch die Titelstory der
Zeitung mit ihren oben aufgelisteten „lauten“ und widersprüchlichen weltpolitischen
Verhandlungsführern. „SZ“ zeichnet sich verantwortlich auch für die Kurzmeldungen am
linken Rand, für das Inhaltsverzeichnis am unteren Rand, für das Wetter wie die
Lottozahlen. Und auch wenn der einzig in dieser Ausgabe als Einzelautor genannte
Beiträger Kurt Kister aus dieser Signatur herauszufallen und abzustehen scheint - durch die
ausgeschriebene und großdimensionale In- und Überschrift der Gesamtausgabe, durch den
Titelschriftzug und das Logo am oberen Rand der Titelseite - SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.
MÜNCHNER NEUESTE NACHRICHTEN AUS POLITIK, KULTUR, WIRTSCHAFT UND SPORT –
wird er immer schon in die übergeordnete Autorschaft des institutionellen Kommunikators
integriert. Das Signum „SZ“ überzieht die gesamte Zeichenarchitektur der Zeitung. „Alles“
– und in diesem Fall wörtlich - die Nachrichten, Ereignisse und Stimmen, die Katastrophen
und Sensationen „aus aller Welt“ brechen sich, wie schon mit Bezug auf das „Ich“ der
Essais Montaignes, am Autorsubjekt. Noch gesteigert und weiter ausdifferenziert, zur
täglichen Prozedur mit einem ungeheuren Arbeitsaufwand habitualisiert, plaziert sich heute
ein publizistisches Rednersubjekt in einem permanent sich weiterschreibenden und neu
sortierenden kulturellen Textuniversum, in der Welt als „Bibliotheksphänomen“ und
„Dauernachrichtensendung“.76 Das „Buch“, in das sich das „Ich“ Montaignes als seinem
alter Ego verliert und wiederfindet, dieses Buch zeigt sich mit Blick auf den Alltag der
modernen Pressekommunikation als täglich sich weiterschreibendes, als ein „Buch der
Welt“, das sich in rascher Folge öffnet und schließt, stets gegenwärtig und immer
vergangen ist. Entäußert sich das kollektive Autorsubjekt „SZ“ periodisch immer wieder in
diese bewegliche Gemengelage der Zeichen und Stimmen, der Texte und Bilder, zerfällt es
täglich in ein unruhige und nicht entscheidungsfähige „Masse“ von Informationen und
Handlungen, so muß diese Dissemination und „Zerstreuung“ des publizistischen AutorIchs ebenso wie bereits mit Blick auf Montaignes Essais, ebenso aber auch wie mit
allgemeinem Blick auf die Doppelläufigkeit intertextueller, anagrammatischer und
essayistischer Verfahrenweisen zugleich als Funktionselement des Autor-Subjekts selbst und
damit als Ausweis eines gelingenden Repräsentations- und Kommunikationsprozesses
gewertet werden. Setzt Montaignes Essai-Ich über seine Entäußerung in die semiotische
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„Pluralität der Welten“77 zugleich einen Deutungsüberschuß seiner selbst frei, der das „Ich“
zum gesteigerten Kombinationsort selbstreflexiver, erkenntnistheoretischer wie –
praktischer Vollzüge werden läßt, so muß die Dissemination des modernen
„Kommunikators“ in eine täglich sich neu formatierende „Pluralität der NachrichtenWelten“ analog dazu gesetzt werden. Auch das Kollektivsubjekt der modernen
Medieninstitution setzt über seine regelmäßige und rhythmische „Zerstreuung“ in multiple
Nachrichtenwirklichkeiten einen täglichen (Be)Deutungsüberschuß der Zeichen frei. Indem
es die „groteske Kombination des Heterogenen“ einer Nachrichtenwelt nicht zurückhält,
verdeckt oder tilgt, indem es vielmehr selbst täglich aufs Neue die Re-Präsentationen dieser
Heterogenität initiiert und präsentiert, verzichtet das publizistische Kollektivsubjekt zwar
auf die Eindeutigkeitsansprüche von (hermeneutischen) Totalitätsentwürfen; es verzichtet
und verabschiedet zwar die „regulierende Norm einer Sinnganzheit“.78 Zugleich aber
sichert es sich über diesen Verzicht auf eine eindeutige Wissenswelt den täglichen Zugang
zu den Unvorhersehbarkeiten, den Kontingenzen einer medial erschlossenen globalen
Erfahrungswelt. Nur über eine grundsätzlich offen angelegte Sprecherposition, über einen
institutionalisierten „Möglichkeitssinn“ der Welt - wie ihn bereits Robert Musil betitelte können die Plötzlichkeiten, die kulturellen Fremdartigkeiten und Neuigkeiten, die
Irritationen und Ungereimtheiten zum Gewohnten werden, zum täglichen Geschäft wie
zur täglichen Lektüre. Über die offene Kombinatorik, mit der jedes Thema, jeder Text und
jede Stimme gerade in seiner Widersprüchlichkeit und Unentscheidbarkeit auf den
kontinuierlichen Kommunikator „SZ“ bezogen wird, wird jedes mögliche Sujet für die
Medieninstitution überhaupt verhandelbar und aufnehmbar, bleibt das publizistische
Autor-Subjekt aber zugleich selbst in eine ständig offene Konstitutions- und
Reflexionsphase seiner selbst involviert. Es muß sich täglich neu plazieren und
hinterfragen, aber auch abgrenzen und abschließen und erhält dadurch die nötige
Variabilität für eine pluralistisch ausgerichtete kulturelle Wirklichkeitsverarbeitung und –
präsentation. Über den Verzicht auf Eindeutigkeiten und „Wahrheiten“ generiert das
Medium zuallererst den Erfahrungsraum, in dem die geographischen Weiten wie die milieuund kulturspezifischen Fremdartigkeiten, aber auch die unmittelbaren Eigen-Bedrohungen
einer nachtrichtentechnischen und -dienstlichen Erfassung der Welt wahrnehmbar und
diskutierbar werden können.
Daß der Leser von diesen Alteritäts- und Repräsentationsverhältnissen dabei nicht
ausgeschlossen bleibt,79 liegt mehr als nahe und gleichsam auf der „Hand“ des hier
Dargestellten. Ist es im Vorwort „An den Leser“ Montaignes wie im Textraum des
77
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„Streiflichts“ gerade die Gemeinsamkeit, die Vertrautheit und freundschaftliche
Gleichstellung zwischen dem Autor- und seinem Lesersubjekt, die einen privaten oder
intimen Kommunikationsraum simuliert und inszeniert, so ist es notwendig immer auch
das lesende „Ich“, der „Freund“ des Autors, der in die semiotische Entäußerung und
Rekomposition dieser „Häuslichkeit“ involviert ist. Die Beziehungen und Verhältnisse, die
sich oben mit Blick auf Montaigne wie mit Bezug auf das „SZ“ der SÜDDEUTSCHEN
ZEITUNG zwischen einem Autor-Ich und seinem „Buch“ oder Nachrichtentext multiple
beobachten ließen, betreffen immer auch das kommunikative und repräsentative Verhältnis
zwischen diesem Autor-Ich, seinem „Buch“ und dem Leser.
Das Freundschaftsverhältnis, das das „Ich“ Montaignes dabei zu seinem Leser anfangs
aufbaut, setzt dabei auf Kooperation. Nochmals sei dazu der in der Vorrede
programmatisch vorangestellte Kommunikationsauftrag des Autors, jetzt aber in einer von
Stillets Übersetzung abweichenden Form zitiert. Danach heißt es:
Ich will jedoch, daß man mich hier in meiner einfachen, natürlichen und alltäglichen
Daseinsweise sehe, ohne Beschönigung und Künstelei,80 denn ich bin der, den ich male.
[Hervorhebung M.K.]81

Schreibt Stilett den zweiten Teil dieses Satzes, das „car c’est moy que je peins“82 Montaignes,
als „ich stelle mich als den dar, der ich bin“83 um, so empfiehlt sich hier für das „peins“ des
Satzes statt der eher neutral gehaltenen, allgemeinen Wortbedeutung „darstellen“, die des
„malen“ einzusetzen. Der Verweis auf die Technik des Malens, die das Autor-Ich
anwenden will, um sich seinem Leser zu präsentieren, erleichtert die Bezugnahme zu einer
weiteren „Schlüsselstelle“ der Essais, an der eben jene Mal- und Zeichentechnik vom
Autor-Ich selbst weiter konkretisiert wird. In seinem Essai über die Freundschaft heißt es
entsprechend:
Als ich einem Maler, der für mich tätig ist, bei der Verrichtung seiner Arbeit zuschaute,
überkam mich die Lust, es ihm nachzutun. Im mittleren Teil jeder Wand wählt er die jeweils
günstigste Stelle, um dort ein mit seiner ganzen Meisterschaft ausgeführtes Gemälde
anzubringen; den leeren Raum rundherum jedoch füllt er mit Grotesken aus, das heißt: bizarren
Phantasiegebilden, deren einziger Reiz in ihrem Variationsreichtum und ihrer Absonderlichkeit
liegt.
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Was aber sind diese Essais hier in Wahrheit anders als auch nur Grotesken und monströse, aus
unterschiedlichsten Gliedern zusammengestückelte Zerrbilder, ohne klare Gestalt, in
Anordnung, Aufeinanderfolge und Größenverhältnisse dem reinen Zufall überlassen?84

Wie ein zeitgenössischer Portraitmaler sucht Montaigne, so lassen sich beide Zitatstellen
jetzt zusammendenken, ein Bild zu entwerfen, ein Bild, das dem zu Beginn geäußerten
Kommunikationsauftrag der Essais nach ein „natürliches“ Bild von sich selbst, vom AutorIch selbst sein soll. Doch verwehrt sich dem „Ich“ der Essais die Mitte dieses Bildes, bleibt
das eigentliche Portrait zunächst unbebildert und leer. Stattdessen schaffen es die Essais
nur, groteske Ranken und Ornamente um diese fehlende oder leere Bildmitte herum zu
legen. Das „Ich“, so Graevenitz, kann sich – auch hier – nur „am Rande“ plazieren und es
ist gerade dieser „Rand“, der „den Standort des Essayisten“ bezeichnet, „der nur
„Zerstückeltes“ hervorbringt, „schlecht gefügte Einlegearbeit“.85
Liest man diese Konstruktionsanleitung, diesen Werkstattbericht des essayistischen „Ich“
Montaignes – ganz in diesem Sinne – allerdings nicht allein als analoges Bild, als
poetologische Metapher für sein Schreibverfahren, sondern weitet man es mit Blick auf
seine explizit medialen Implikationen aus, so läßt sich diese Argumentation noch steigern.
Dann nämlich impliziert die hier vorgestellte und nachgeahmte techne des Gemäldemalers,
nicht nur eine metaphorisch deutbare Schreibhandlung, sie steht vielmehr für die
Performanz einer konkreten medialen und modernen (Re)Präsentationstechnik überhaupt,
mehr noch für ein „ganzes“ mediales und kulturelles Dispositiv der Moderne. Aus der
Fläche der (Lein)Wand einen Bildraum zu formen, diesen dann mit einem grotesken und
ornamentalen, nach Piel und Graevenitz zwischen Fläche und Raum, Leichtigkeit und
Schwere oszillierenden Rahmen zu bekleiden, um durch diesen Rahmen dann die
räumliche,

dreidimensionale

und

mimetische

Raum-Illusion

des

Portraits,

Landschaftsgemäldes und anderer Formationen zu verstärken wie zu reflektieren – diese
Verfahrensweise steht für nichts anderes als die Zentralperspektive als Generator nicht nur
expliziter Kunsträume, sondern – in dem hier bereits vielfach wiedergegeben Sinn – für das
„Sehen“, „Denken“ und „Erfahren“ des ganzen westlichen Kulturkreises seit dem Beginn
der Moderne.86
Stößt das Autor-Ich Montaignes entsprechend bei seinem Versuch, sich selbst darzustellen,
nicht zur eigentlichen Bildmitte vor, bleibt es vielmehr bei den Grotesken des Rahmens
oder Randes stehen, so verzichtet es damit auf das „Durchstoßen“ der zweidimensionalen
Zeichen-Fläche hin zur Dreidimensionalität des Raumes, wie er für das Gelingen einer
zentralperspektivischen Konstruktionseinheit notwendig ist. Mit dem grotesken oder
ornamentalen Rand bleibt die Selbstdarstellung Montaignes in einer Stellung und Position
84
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des „Dazwischen“, bleibt sie vor ihrer Auflösung in die Klarheit und Horizonthaftigkeit
eines virtuellen Bildes stecken. Mit dem Ornament des Randes bleibt die Präsentation des
„Ich“ bei der Reflexion der Konstruktionsbedingungen und –prozesse dieses „Ich“ stehen,
anstatt es in der Transparenz seiner medialen „Oberfläche“ zu zeigen und aufgehen zu
erlassen, anstatt es gleichsam zu „erlösen“. Statt ein image von sich zu erzeugen, reflektiert
das „Ich“ hier die semiotischen Teifenstrukturen dieser möglichen image-Bildung.
Um sich in dieser Situation zu behelfen, wählt das Autor-Ich in der Folge ein Hilfsmittel,
einen Trick. Montaigne schreibt:
Im zweiten Teil halte ich mit meinem Maler also durchaus Schritt, im ersten und besseren
jedoch bleibe ich auf der Strecke, da mein Können nicht so weit geht, daß ich mir zutraue, ein
ansehnliches und nach den Regeln der Kunst formvollendetes Gemälde in Angriff zu nehmen.
So bin ich darauf verfallen, mir von Étienne de La Boétie eins auszuleihen, das dem ganzen
Rest dieser Arbeit hier zur Zierde gereichen wird.87

Statt sein Bild zu malen, setzt Montaigne das Bild seines Freundes Étienne de La Boétie
ein. Es ist der Freund, ein anderes, aber fast gleiches Autor-„Ich“, das hier die leere
Bildmitte ausfüllen soll. Damit aber ist es ein „Ich“, das zum „Ich“ des Autors wiederum in
eben jener Beziehung steht, in der zu Beginn angekündigt und praktiziert auch das „Ich“
des Lesers stehen soll. Gleichsam ein interaktives und intersubjektives Dreiecksverhältnis
wird somit eröffnet. Statt sich selbst in die (Bild)Mitte seines Buches zu projizieren, sucht
der Autor als Spiegelbild seinen Freund La Boétie abzubilden, der als „Freund“ wiederum
ganz dem Leser gleicht. Steht La Boétie als „Freund“ exemplarisch für den Leser, so steht
der Leser wiederum für das Autor-Ich, da er als „Freund“ das Spiegelbild von La Boétie
wie zugleich das des „Ich“ der Essais figuriert. Das Autor-Ich Monatignes, La Boétie und
der Leser stehen somit letztlich in einem triadischen gegenseitigen Ersetzungs- und
Repräsentationsverhältnis.
Das aber impliziert bereits notwendig ein Scheitern des angekündigten Übersetzungsplans.
Wenn der Autor, La Boétie und der Leser sich als „Freunde“ nicht nur ähneln, sondern
gegeneinander austauschbar sind, dann kann das, was dem einen nicht gelingt, notwendig
dem anderen ebenfalls nicht gelingen:
Da sie [die Freunde, Anm. M.K.] in Wirklichkeit alles gemeinsam haben – Wünsche und
Gedanken, Urteile und Güter, Frauen und Kinder, Ehre und Leben – und sie nach der höchst
treffenden Definition des Aristoteles nur noch eine einzige Seele in zwei Körpern sind,
können sie voneinander nichts leihen und einander nichts geben.88

Das Bild La Boéties erscheint selbst nicht, es bleibt unsichtbar und nur ein von ihm
verfaßter Text, die „Abhandlung über die freiwillige Knechtschaft“ oder auch anders
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„Gegen die Alleinherrschaft“ wird angeführt, ohne selbst wiederum gänzlich zitiert zu
werden. Nicht die fehlende Bildmitte füllt der „Freund“ auf, sein Text wird selbst nur
integraler Bestandteil des vom Autor initiierten grotesk-ornamentalen Randes und
Rahmens. Alles sammelt sich in den Essais gleichsam am Rande, ohne je diesen Rand hin
zur Transparenz einer Bildmitte zu durchstoßen.
Auch hier gilt allerdings, was bereits in bezug auf die obigen Repräsentationsverhältnisse
gefordert wurde: Das Scheitern der Präsentation des „Ich“, des Freundes und des Lesers in
der zentrierten Bildmitte zeugt einerseits zwar von der Unmöglichkeit einer direkten,
unmittelbaren und unvermittelten Präsenz und Sichtbarkeit dieses „Ich“. Andererseits aber
belegt es gerade in diesem Scheitern seine Funktion. Denn die Diagnose der Unmöglichkeit
setzt voraus, daß es etwas gibt, daß diese Unmöglichkeit sichtbar macht, anzeigt, mitteilt,
reflektiert und alternativ handhabbar macht.89 Zwar wird das „Ich“ bei Montaigne – ob als
Autor, als Freund oder als Leser – immer wieder aus einer leer bleibenden Bildmitte an den
„Rand“ abgedrängt, von der Klarheit, Transparenz und Souveränität des Zentrums
ausgeschlossen und in das „Gewühl“ und Gemenge der Zeichen und ihrer
„Sinnexplosionen“ und Sinndestruktionen zurückverwiesen. Zugleich aber ist es dieser
„Rand“, der erkenntnisbildend wirkt. Hier wird der „Verlust der Mitte“ oder die
Unmöglichkeit unvermittelter Präsentation sichtbar, nachvollziehbar und erklärbar, mehr
noch wird sie verstehbar und – in diesem Sinn - wünschenswert. Denn der groteske und
ornamentale Rand in seiner Fremdheit, aufgrund seines semiotischen Überschußkapitals,
seinen Offenheiten und Ungereimtheiten kann das, was die Bildmitte in ihrer Präsenz nicht
kann. Er kann permanent (Aus)Tauschprozesse freisetzen oder – mit Bachtin gesprochen eine „Heteroglossie“ der Welt, eine Vielstimmigkeit und Vieldeutigkeit der Zeichen und
ihrer Bedeutungsformationen freisetzen, die immer in Bewegung ist, die das je
situationsabhängige Ergebnis zeitlich und kontextuell veränderlicher dynamischer und vor
allem dialogischer Interaktionen zwischen verschiedenen zentripetalen und zentrifugalen
Spannungsfeldern darstellt.90 „Interaktion“ und „Dialog“, „Konsens“ wie „Dissens“,
„Präsenz“ und zugleich „Absenz“ beschreiben in diesem Sinn schlagwortartig die
semiotische Dynamik und Zirkulation des „Randes“, die ihn gegenüber der Statik und
Eindeutigkeit einer durchsichtigen, transparenten, klaren und deutlichen, (philosophisch)
evidenten und nicht mehr diskussions- und diskursfähigen Bildmitte auszeichnet.
Tauschprozesse aber, Interaktionen, Dialogizität, Widersprüchlichkeiten, Offenheiten und
Veränderbarkeiten, die in diesem Sinne von Greenblatt aufgerufene circulation of social energy
markieren den „Rand“ im Gegensatz bzw. in Referenz zur „Mitte“ als genuin
kommunikativen, als letztlich rhetorischen Umschlagsplatz.
89

Gerhart von Graevenitz: Das Ich am Rande. 18.

289
So setzt Montaigne mit Blick auf die unmögliche Besetzung der Bildmitte seine „Freunde“,
La Boétie und den Leser, mit seinem Autor-Ich gleich, trotzdem aber formuliert er
andernorts, im Essay „Über die Erfahrung“:
Noch nie haben zwei Menschen die gleiche Sache gleich beurteilt, und es ist unmöglich, zwei
völlig übereinstimmende Meinungen zu finden nicht nur bei verschiedenen Menschen, sondern
ebenso bei ein und demselben zu verschiednen Stunden.91

Als „Freunde“, als strukturidentische Subjekte, als moderne Menschen im Netz der
Druckwaren und unter dem Fokus der Zentralperspektive sind Autor-Ich, La Boétie und
das Leser-Ich zwar deckungsgleich. Anthropologisch betrachtet lassen sie sich als
Substitute einsetzen und vertauschen. Zugleich aber differieren sie erheblich voneinander.
Im Bereich der Meinungen, der doxa erhält jeder seine eigenständige, wenn auch
changierende Positionalität, seine „Identitäten“ zurück. Repräsentieren die „Freunde“ der
Essais Montaignes mit Blick auf das Scheitern einer erfüllten Bildmitte einander gegenseitig,
so öffnet sich mit Blick auf den „Rand“, mit Blick auf die „groteske Kombination des
Heterogenen“ am Bildrand die - notwendige – Kehr- oder Rückseite dieses Alteritäts- und
Repräsentationsverhältnisses. In der Heteroglossie der Texte, den Deutungsüberschüssen
der Zeichen und Bedeutungsträger, in den semantischen „Explosionen“ einer kulturellen
Welt

als

„Text“,

als

„Bibliotheksphänomen“

herrscht

statt

der

normativen

Allgemeinverbindlichkeit einer Sinnganzheit, einer apriorischen „Wahrheit“, die „Macht
der Meinung“, die Notwendigkeit, sich selbst interpretativ, wertend, situativ und riskant, im
Vorgriff auf Zukünftiges zu positionieren. Der Einzelne muß sich doxastisch, in permanent
ablaufenden Meinungs-, Wissens- und Willensbildungsprozessen zu sich selbst und seiner
Umwelt plazieren, will er sich nicht in der „Masse“ der Zeichen auflösen und verlieren.92
Wenn das Autor-Ich Montaignes den Text bzw. die Inhalte und Meinungen La Boéties in
seinen Text integriert, so setzt er sich dadurch zum einen mit seinem „Freund“
anthropologisch ausgerichtet in eins. Zugleich aber funktionalisiert, vereinnahmt und
verfremdet er das „Ich“ seines Freundes, veräußert er die Textur seines Freundes für seine
eigene Positionierung und Plazierung im „Gestöber“ der Texte und Zeichen, setzt er sie für
jenen Prozeß ein, der weiter oben bereits als „Selbstfindung durch Selbstentäußerung“
90
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beschrieben wurde. Die „Häuslichkeit“, Vertrautheit und Geborgenheit, die „Identität“, die
das Autor-Ich der „Vorrede an den Leser“ im Prozessieren der hybriden
Zeichenarchitekturen seiner Essais zunächst aufzugeben scheint, die es zu verlieren scheint,
sucht es durch die Hereinnahme und Veräußerung des „Ich“ seines Freundes für sich
wiederzugewinnen. Indem das „Ich“ des Freundes im Essay Montaignes weiterverarbeitet
wird, indem der Text La Boétis zur Um- und Ausschreibung der eigenen Standort- und
Meinungsbildung des Autor-Ichs verwendet wird, wird er selbst an die Heteroglossie des
„Randes“ veräußert, disseminiert und „zerstückelt“ – und dient eben damit der
Eigenpositionierung des Autor-Ichs. „Freundschaft“ umfaßt bei Montaigne so nicht nur
die Hereinnahme des Anderen in einen geschützten Raum der Privatheit und Vertrautheit
im Verweis auf seine anthropologische Gleichstellung. „Freundschaft“ heißt auch die
Bereitschaft des Anderen, sich für die Selbstfindung seines Freundes zur Verfügung stellen,
zu entäußern, zu zerstückeln und zu disseminieren, sich als Zeichenmaterial für dessen
doxastische

Positonierung

und

Identifizierung

zur

Verfügung

zu

stellen.

„Kommunikation“, so kann man auf diesem Hintergrund pointieren, figuriert sich bei
Montaigne damit als ein extremer und radikal intersubjektiver Prozeß. Beide
Kommunikanden stellen sich als „Freunde“ dem je anderen bedingungslos, im Vollzug
einer dekonstruktiven Selbstaufgabe bereit und ermöglichen so dem je anderen seine
doxastische Selbstfindung – was den Leser als „dritte“ Bezugsgröße immer schon mit
beinhaltet.
Es ist der Leser, der als „Freund“ im Akt der Lektüre wiederum auf die Texturen des
Autor-Ichs zugreift, auf dessen Positionierungen und Meinungsbildungsprozesse, auf
dessen Text- und Zeichenformationen, der das Autor-Ich im Prozeß seiner Interpretation,
seiner deutenden Urteils- und Meinungsbildungen selbst wiederum zerstückelt, entäußert
und in eine eigene Textproduktion einspannt, die zitierend, paraphrasierend, kritisierend
und vermutend die „Masse“ der Zeichen in ihren Überschüssen verstehbar zu machen
sucht. Auch der Leser wird über die Essais, über das Dreiecksverhältnis zwischen dem
Autor-Ich, La Boétie und sich selbst in die Situation und Lage versetzt, sich seine Meinung
zu bilden, die doxastische, auf Deutbarkeiten, Möglichkeiten, Offenheiten und
Veränderbarkeiten, auf Widerstände angelegte Erschließung seiner „Wirklichkeit“ zu
entdecken.
Diesem kommunikativen und doxastischen Muster verpflichtet sich entsprechend heute
noch eine essayistische Presseorganistaion und –kommunikation, wie sie sich exemplarisch
im „Streiflicht“ der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG, in deren essayistischer Signatur „SZ“
niederschlägt. Der „Vorgriff auf Gemeinsamkeiten“ als Konstruktionsprinzip doxastischer
Wirlichkeitsbewältigung läuft auch hier über ein inszenatorisches Freundschaftsverhältnis
zwischen Autor und Leser ab. Noch bevor es in die Fülle und Beschleunigung des
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eigentlichen Nachrichtenmarktes geht, verständigen sich „Mensch“ und „Medium“ auch
hier am „Rande“ über ihre Gemeinsamkeiten. Im privaten und intimen Vorstellungsbereich
des „Streiflichts“ setzt sich das Autor-Ich – wie oben gesehen – auf eine anthropologisch
begründete Subjekt-Ebene mit seinem Leser, es markiert und generiert eine explizit
anthropologisch ausgerichtete Gemeinsamkeit. Und auch dieses Autor-Ich setzt sich in der
Folge an den „Rand“ einer Heteroglossie der Nachrichtenwelt, an die äußeren Ränder des
Titelblatts in Hauptüberschrift (oben), „Streiflicht“ (links), Kurzmeldungen (rechts) und
Inhaltsübersicht (unten) wie an die inneren Ränder der Titelstory und ihrer Begleitartikel –
und zieht damit den Leser als seinen „Freund“ oder alter Ego mit. Auch der Leser wird
täglich an den Peripherien einer modernen, globalen Nachrichten- und Ereigniswelt
angesiedelt,

auch

er

wird

den

Vielstimmgkeiten

und

Mehrdeutigkeiten

der

Berichterstattungen, der Text- und Sprecherfragmente ausgesetzt, und auch ihm werden so
die Potentiale eines semiotischen Bedeutungsüberschusses, überhaupt aber die
Erfahrbarkeit einer globalisierten Nachrichten-Welt zugänglich gemacht. Setzt das
„Streiflicht“ Mensch und Medium, den personalen Leser und die apersonale
Medieninstitution als ein „häusliches“ und „freundschaftliches“ Subjekt gleich, so bereitet
es damit die Einnahme einer gemeinsamen interpretativen Beobachtungsposition im
Hauptteil der Zeitung vor. In der „Mitte“ der Zeitung klafft zwar nicht das leere Bild oder
das freigebliebene Portrait eines Freundes, das aufgefüllt oder kompenisert werden muß.
Leer bleibt hier, wie schon bei Lichtenberg, die Nachrichten-Mitte, die Transparenz und
Präsenz eines Ereignisses, das vergangen ist, das entfernt ist, das mit der Photographie in
der Mitte der Titelseite zwar ausschnittshaft aktualisiert und repräsentiert wird, nicht aber
erklärt und verstehbar wird.
Mit der Gleichsetzung von Mensch und Medium im Neben- und Randtext des
„Streiflichts“ aber ist der Zugriff auf diese Nachrichten-Mitte bereits geregelt. Es ist ein
Zugriff, der notwendig nur am Rande erfolgen kann. Denn nehmen Mensch und Medium
im „Streiflicht“ dieselbe „Häuslichkeit“ und „Heimat“ ein, so entzieht sich beiden
notwendig der unmittelbare und direkte Einblick auf das Ereignis, beide bleiben in der
Intimität ihres Haushalts notwendig der „hautnahen“ Ereignishaftigkeit der Nachricht fern,
sie bleiben absent und können nur verspätet, mittelbar, investigativ auf die „Wirklichkeit“
dieser Nachricht zugreifen. Sie können allein von ihrem Standpunkt einer distanzierten
Privatheit aus das Ereignis rekonstruieren, sich auf Berichte und Augenzeugen verlassen,
abwägen und Wahrscheinlichkeiten kalkulieren. Setzt sich die Medieninstitution demnach
als „Subjekt“ oder „Mensch“ an den „Rand“ ihres täglichen Erscheinungsbildes, so
entzieht und verweigert sie sich damit einer „originalgetreuen“ oder mimetischen
Abbildung der Nachricht nach Maßgaben von „Wahrheit“ und „Präsenz“, begründet sie
ihre Präsentation vielmehr als selektive und distanzierte Re-Konstruktion der „Wirklichkeit“
des Ereignisses – und verfährt sie damit analog zur Strategie des Autor-Ichs Montaignes.
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Wie bei Montaigne greift der hier kollektiv organisierte „Autor“ oder Sprecher auf einen
„Freund“

zurück,

auf

einen

Gleichgestellten,

Leidensgenossen,

anthropologisch

Verwandten und auf einen Kommunikationspartner, anstatt direkt in die Bild- bzw.
Nachrichtenmitte vorzudringen zu versuchen. Zum einen befreit sich das Medium so von
der Verpflichtung, mehr als der „Freund“, der lesende Mensch von der Welt wissen und
verstehen zu müssen, von der Vorgabe, einen höheren Grad an Präsenz simulieren zu
müssen. Mit dem Rückgriff auf die Erfahrungs-Schablone des „Freundes“ signalisiert der
Kollektivautor „SZ“, die Zeitung im allgemeinen, dass sie mit Blick auf die
Nachrichtenereignisse denselben Repräsentations- und Alteritätsbedinungen unterliegt wie
ihr Benutzer. Auch sie kann nur am „Rande“, kommentierend, wertend, vermutend,
fiktionalisierend und insgesamt imaginär, immer aber über Zeichenstrukturen, über Texte
und Bilder die „Wirklichkeit“ der Nachrichten erschreiben.
Zugleich aber bietet sie ihrem „Freund“ und Pendant, ihrem personalen Äquivalent gerade
durch die Imitation und Simulation seiner gewohnten und „normalen“, seiner privaten
Erfahrungsmatrix die Öffnung dieses Horizontes an. Indem sie die Privatheit des
(zentralperspektivischen) Blicks auf eine gewohnte Umwelt und „Wirklichkeit“ in den
hybriden Informations- und Sprecherkonstellationen der Zeitungsseiten öffentlich
entäußert, fragmentarisiert und pluralisiert, wird dem Subjekt seine Privatheit nicht fremd,
sie dehnt sich vielmehr aus. Der Leser folgt täglich seinem medialen Pendant aus der
Geborgenheit der Privatheit in die Weite und Unbestimmtheit unbekannter und
fragwürdiger Regionen, die seine Privatheit selbst wiederum durchlässig werden läßt für
Fremdes, für Irritationen und Wissensbestände, für Zweifel und neue Gewissheiten. Mischt
sich das Medium als Beobachtungssubjekt zwischen die Meinungen der Experten und
Spezialisten, der „Weisen“ oder läßt es die Fremden, die Unbekannten und Unheimlichen
zu Wort kommen, so führt es damit auch die Vielzahl, die „Massen“ seiner Leser hinein in
diese Meinungspluralität und damit hinein in die Prozesshaftigkeiten, an deren Ende ein
Wissen steht, das „Allen oder den Meisten oder den Weisen [...] und auch von den Weisen
wieder entweder Allen oder den Meisten oder den Bekanntesten und Angesehensten“93
wahrscheinlich erscheint, plausibel und „wahr“. Es ist die Teilnahme an Wissens-, Willensund Meinungsbildungsprozessen, die das Medium als „Subjekt“ im Verzicht auf eine
vielleicht mythopoetisch, auratisch, charismatisch und ästhetisch gesteigerte RePräsentationskompetenz dem anderen „Subjekt“, seinem Leser kommunikativ ermöglichen
kann.
Täglich dringt das Medium mit dem „Streiflicht“ in den intimen Alltag seines Lesers ein, in
seinen vertrauten Handlungsalltag, schreibt es sich anagrammatisch und weiterhin
intertextuell – wie oben gesehen – über eine aberrante Kurz-Meldung in die Häuslichkeit
93
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seiner Benutzer ein. Zugleich aber reißt es über diese Einschreibungsverfahren, über diese
anthropologischen Gleichsetzungen und Ersetzungen von Mensch und Medium am
„Rande“ den Leser täglich in die Heteroglossie der Nachrichten-Welt, in die
Vielstimmigkeiten und Mehrdeutigkeiten einer totalen öffentlichen Erfahrungswelt und
bietet ihm so die Chance, seine „Häuslichkeit“, sein Wissen zu erweitern wie zu
intensivieren, sich eine Meinung, einen flexiblen und kompetenten Standort innerhalb der
„Pluralität der Nachrichtenwelten“ zu suchen. Auch hier – typisch essayistisch – sind es
vielschichtige Oszillationsbewegungen zwischen „Rand“ und „Mitte“, „Mensch“ und
„Medium“, „Innen“ und Außen“ oder „Privatheit“ und „Öffentlichkeit“, zwischen
Gewohnheiten und Abwegigkeiten, die den Zugriff auf eine moderne Welt sichern, ihn
zumindest sichern wollen.
Eine Spielform dieser Oszillationsbewegung ist dann jene oben zunächst skeptisch
vorgeführte zwischen den Schrecken des Krieges, des Todes und der Katastrophe
einerseits, zwischen der vermeintlichen Sorg- und Kritiklosigkeit „feuilletonistischer“
Schreib- und Präsentationsformen andererseits. Denn ohne das „Streiflicht“, dies sollte hier
deutlich werden, läßt sich zwischen der apersonalen medialen Großinstitution und dem
einzelnen personalen Leser und Benutzer keine Verbindung, kein glaubwürdiger Kontakt
herstellen. Ohne die Form des „Freundes“, des lesenden und deutenden Einzel-Subjekts,
bleibt das Medium sprachlos, bleibt es ohne eine Konstruktionslegitimation für seinen
Nachrichtengebrauch und damit unglaubwürdig. Ohne das Medium als „Subjekt“ aber – so
lautet die Kehrseite dieser „Formel“ – bleibt der Mensch, das personale Subjekt blind,
bleiben die „Wirklichkeiten“, die sich außerhalb seines Gesichtskreises befinden, für ihn
verschlossen.
Wenn Francis Bacons Titelkupfer zum „Multi pertransibunt“, zur massenhaften
Grenzüberschreitung der „alten“ Welt in die Zeichen- und Konstruktionspotentiale der
„neuen“, medialisierten und virtualisierten Welt aufruft, so scheint ein Medium wie die
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG entsprechend unter Einsatz essayistischer Texturen, unter Einsatz
von „Streiflichtern“ heute dieser Aufforderung täglich nachzukommen. Verfeinert,
beschleunigt, verdichtet wie vergrößert wird hier täglich ein Titelblatt mit der Durchsicht
auf das „Buch der Welt“ freigegeben. Das Angebot zur reflexiven und essayistischen,
meinungsbildenden „Durchsicht“ wird so zumindest täglich präsent gehalten. Ob es
genutzt wird oder in der hier vorgeschalgenen Weise kontinuierlich und selbst massenhaft
reflexiv gehandhabt werden kann, ist eine andere Frage, die der heute immer noch leitende
und laute Manipulationsverdacht gegen die „Wirkung“ der Massenmedien zu widerlegen
scheint.
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Essayistische Informationsnetze
Das „Streiflicht“ der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG stellt dabei nur eine, hier exemplarisch
verortete Variante essayistischer Zeichenarchitekturen im täglichen Ablauf der modernen
Pressekommunikation (in Deutschland) dar. Die oben kurz vorgestellte Datenbank
essayistischer Text-Bild-Strukturen veranschaulicht mit Blick auf das „Ganze“ der
gegenwärtigen, qualitativen Tageszeitungsproduktion, daß essayistisch konstruierte und
inszenierte „Ränder“, an denen „Mensch“ und „Medium“ in ein Verhältnis glaubwürdiger
Kommunikation und Kooperation treten, nicht nur die „Durchsicht“ der Schlagzeilen-Seite
garantieren. Simultane, essayistische Gleichsetzungen von Mensch und Medium
durchziehen den gesamten täglichen Zeitungstext. Immer wieder im Verlauf einer
Zeitungs-Nummer werden essayistische Peripherie-Räume geöffnet, die sich je aufs Neue
um die Nachrichten-Fenster der Zeitungen legen, die die evidentia des Berichteten zwischen
zwei gleichberechtigten Kommunikanden – „Autor“ und „Leser“ - herstellen, reflektieren
und legitimieren. Wenn die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG ihre Titelseite linker
Hand mit einer vielgliedrigen Kommentarstruktur versieht, die zwar je Einzelautoren als
Kürzel angibt, die im Fraktur-Schriftbild ihrer Überschriften aber ganz das
Erscheinungsbild, Profil oder image ihres oben genannten Kollektiv-Autors, der
FRANKFURTER ALLGEMEINE. ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND annehmen, so wird auch hier
eine Schnitt- und Kombinationsstelle zwischen der medialen Großinstitution, dem
Einzelautor und dem Leser installiert, die ihre Präsentations- und Kommunikatonsmuster
an den Peripherien der Nachrichtenwelt entfaltet. Auch hier verortet sich die Zeitung mit
ihren Autoren und mit ihren Lesern täglich an einem ornamentalen, vielstimmigen und vor
allem deutungsbedürftigen „Rand“ der Nachrichtenwirklichkeit, statt die eindeutige
„Präsenz“ und „wahre“ Transparenz ihrer Nachrichtenberichterstattungen vorgeben zu
wollen. Mit dem „Rand“ wird auch hier der Bereich der Konstruktion, der
Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten, der Fiktionen und Imaginationen oder
anders: der doxa/endoxa zum Funktionsfeld der Zeitung, immer aber auch zu dem ihrer
Benutzer erhoben – was sich deutlich auch auf den sogenannten „Meinnungsseiten“ der
qualitativen Tagespresse spiegelt und steigert.
Hier werden Publikums-Texte, adressiert an das Kollektiv-Subjekt der Medieninstitution als
einem direkten und personalen Gegenüber öffentlich gemacht, wird die Stimme des Lesers
in den „Briefen an den Herausgeber“ (FAZ) in die Heteroglossie der Nachrichtenwelt direkt
mit eingezogen, wird nach dem Motto der WELT ein rhetorisches „Forum“, ein
„Marktplatz“ innerhalb der Flut der Nachrichtenmeldungen eingerichtet, das die
Verhältnisse von „Sprecher“ und „Hörer“ umkehrt und ausweitet, das seine
Nachrichteninhalte explizit interaktiv und intersubjektiv markiert und strukturiert und das
gegen das Aktualitäts- und Präsenzgebot eines naiven Faktenjournalismus ein dazu
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kontradiktorisches Zeitmodell entwirft: Gegen die Aktualität der Nachricht wird hier
zurückgeblickt. Statt dem Rhythmus der Nachrichtenticker und dem „Fluß“ der KurzMeldungen zu gehorchen, wird im Blick des Lesers das bereits Vergangene, das „Gestern“
als metaphorischer „Tod“ der Nachricht im eigentlichen Sinn nochmals aktualisiert, wird
die Anonymität und Ferne der dpa-Meldung hier im „Gespräch“ zwischen den Lesern als
Autoren und der Medieninstitution als „Hörer“ aufgehoben und lebensweltlich
kontextualisiert. Setzt die FRANKFURTER RUNDSCHAU mit der Eskalation des KososvoKonflikts im März/April 1999 eine Extraseite in ihr Politik-Buch, betitelt als „Freie
Aussprache Extra: Der Krieg im Kosovo“, auf der sie ihren Lesern im traditionellen
Nachrichtenteil der ersten Lage Raum für ihre Meinungen, für eine groteske Kombination
der Anklagen und Rechtfertigungen, der Befürchtungen und Drohungen gibt, so zeugt
auch das von der explizit doxastischen, letztlich essayistischen Ausrichtung des Blattes.
Dort, wo faktizistische Maßstäbe der Berichterstattung die Klarheit und perspicuitas einer
möglichst neutral gehaltenen Nachricht erwarten würden, steht die Meinung des Lesers
selbst, spiegelt sich in dieser Gleichstellung des Lesers als doxastischer Berichterstatter, als
Konstrukteur von Wertungen, Prognosen, Vergleichen und Wahrscheinlichkeiten immer
auch die Ausrichtung und das ethos des publizistischen Kollektiv-Subjekts selbst wider: als
selbst primär meinungsgenerierender und meinungsverarbeitender Großkonzern. Statt der
zentralperspektivischen „Durchsicht“ auf ein transparentes Nachrichten-Bild in der
„Mitte“, im Zentrum der Zeitungsseite und Zeitungsorganisation bietet das Medium
seinem anthropologischen Pendant und alter Ego, dem modernen Menschen das
semiotische und kommunikative Konstruktionsmaterial und –verfahren an, sich in der
hybriden und grotesken „Realität der Massenmedien“ reflexiv zu plazieren.

Essay und Feuilleton
Nach Maßgabe einer älteren Zeitungswissenschaft um Emil Dovifat94 und Wilmont
Haacke95 – um hier nur die „Kirchenväter“ dieses Paradigmas anzuführen96 - wurde mit
dem Terminus „Feuilleton“ lange Jahre, vielfach noch bis heute, diejenige „Gattung“ und
Textsorte markiert und erschlossen, der die Lizenz zukam, gegen die „harte“, faktische
„Realität“ der Nachrichtensprache ein literarisch durchformtes, „erhabenes Stück sauberer,
gehobener und ansprechender Prosa“97 zu stellen, ein „Durchschimmern der
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Emil Dovifat: Zeitungslehre. Neubearbeitet von Jürgen Wilke. 2 Bde. Berlin, New York 19766
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Das haben bereits andere ausführlich getan, so Ludwig Rohner: Der deutsche Essay. 512-547; Almut
Todorow: Das Feuilleton der Frankfurter Zeitung. 23-45.
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Subjectitivität“98 hinter der Neutralität und Anonymität des nachrichtlich Präsentierten zu
bewirken. Ludwig Rohner hat im Rahmen dieser Maßgabe 1966 en détail die Debatten
angeführt, in denen eine theoriefähige, gattungsspezifische Abgrenzung von „Feuilleton“
und „Essay“, zwischen dem „Essay“ als hochkultureller Literatur und Philosophie
„höheren Ranges“ und dem Feuilleton als seiner täglichen journalistischen Schwund- und
Pervertierungsstufe versucht und negiert werden.99 „Kniffelig‘“ nennt Rohner ob der
großen

Gattungsnähe

beider,

der

forschungsspezifischen

Disparatheiten

und

Ungereimtheiten den Versuch einer kategorialen Trennung und befürchtet damit – zu
Recht – eine ausführliche Untersuchung beider Formen, die „akademisch anmutet“.100 Bis
heute allerdings ist diese Untersuchung ausgeblieben. Vielmehr hat eine neuere
Feuilletonforschung, wie sie Kai Kauffmann101 pointiert mit der literaturwissenschaftlich
angelegten Programmschrift Georg Jägers102 beginnen läßt, „im Zeichen eines erweiterten
Literaturbegriffs“ vermeintliche gattungsspezifische Grenzen zwischen „Feuilleton“ und
„Essay“ nochmals verflüssigt. Mit der Adelung des Massengenres „Feuilleton“ zur explizit
literarischen

Form

und

„Gattung“

läßt

sich

die

lange

Zeit

vorurteilsreiche

Unterscheidungsstruktur zwischen elitären Erfahrungs- und Gesellschaftskreisen des
Literarischen und Ästhetischen einerseits, der „Verschweinung des praktischen Lebens“
durch massenmediale Gebrauchsformen andererseits zwar endlich – zumindest innerhalb
des übersichtlichen Kreises der Feuilleton- und Zeitungsforscher - aufbrechen, trotzdem
aber bleibt Rohners Entscheidungsfrage in der Fülle der erschlossenen Feuilleton-Texte
wie durch die Masse der noch nicht erschlossenen Zeitungen weiterhin ungeklärt.
Quantitative und qualitative, in ihren systematischen Ansprüchen überproportionierte
Inhaltsanalysen zeugen zwar von einer ungeheuren Weite und Dichte der textuellen und
strukturellen Verflechtung beider Form-Figuren, sie können aber keine literatur-, medienund kulturgeschichtlichen wie –theoretischen Verstehbarkeiten dieser Kombination
entwerfen.103 „Feuilleton“ und „Essay“ scheinen dagegen allgemein geisteswissenschaftlich
funktionalisiert die referentiell bestimmte Abweichungs-Norm104 und großzügig füllbare
„Schablone“ für Text-Phänomene zu bestimmen, die sich einerseits diffus dem Faktizismus
der berichtenden und dokumentieren Nachrichtensprache entziehen, die sich zugleich und
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andernorts aber auch den „klassischen“, literaturgeschichtlich gewohnten narrativen und
reflexiven Mustern einer ästhetisch-literarischen Darstellungspraxis entziehen.
Mit ihrer an Wolfgang Preisendanz anschließenden Studie zum „Feuilleton der ‚Frankfurter
Zeitung‘ in der Weimarer Republik“ hat Almut Todorow dagegen einen Ansatz zur
methodischen Feuilletonforschung nahegelegt, der jetzt, am Ende der hier unternommenen
Untersuchung, mit dem Ansatz einer Essaygeschichtsforschung zusammengelegt werden
kann. Nach Todorow bezeichnet „Feuilleton“ danach ausdrücklich nicht eine bestimmte
oder bestimmbare Textsorte, sondern eine redaktionell und textuell vielstimmige und
mehrdimensionale Institution innerhalb eines modernen Zeitungswesens selbst.105 „Essay“
und „Feuilleton“ können in dieser Perspektive gattungsspezifisch nicht miteinander
gleichgesetzt werden, da nicht nur das Feuilleton als Institution sich dieser Einordnung
entzieht, sondern auch der Essay – wie hier gezeigt – sich gänzlich der Zentralperspektive
einer geistes- und literaturwissenschaftlichen Gattungsfixierung entäußert. Ist das
„Feuilleton“ eine Institution innerhalb der täglichen und kontinuierlichen Textorganisation
des Mediums „Zeitung“ selbst und umfaßt es parallel und unterstützend, öffnend und
kritisch zur täglichen Nachrichtenverarbeitung der Tageszeitungen ein Arsenal oder mit
Preisendanz ein Variété106 der unterschiedlicher Sprach- und Schreibformen wie Sprecher,
so wird dieses publizistische Variété zuallererst durch den Essay als Form vorbereitet,
bedingt und ermöglicht.
Als Reflexions- und kommunikative Funktionsfigur – diese historische und strukturelle
„Setzung“ sollten die hier angestellten Überlegungen vorschlagen und etablieren – entsteht
der Essay als mediale, epistemologische und anthropologische „Mischform“ mit der
zentralperspektivischen und typographischen Einrichtung der modernen Welt, mit der
Inauguration

der

modernen,

virtuellen

Medienwirklichkeit,

hält

er

deren

Konstruktionsbedingungen und –verfahren von Beginn an transparent und legitimiert er
sie. In diesen Kontext müssen essayistische Texturen, ihr Programm der Auflösung der
Zentralperspektive in ein „Netz von Relationen“ stets gestellt werden. Dabei verfolgt der
Essay mit der Auflösung der Zentralperspektive als kulturellem Dispositiv der Moderne
keinesfalls deren Tilgung und Löschung. Nicht gegen die Muster einer modernen
Medienwirklichkeit argumentiert der Essay, sondern mit ihnen. Unterhalb, „jenseits“ oder
hinter

den

Oberflächen-Performanzen

einer

virtuell

und

massenkommunikativ

organisierten Lebenspraxis der Moderne legt er deren semiozentrische Bedingungen frei,
entblößt und entdeckt er den modernen Menschen, das „Subjekt“ als Hybridkonstruktion
medialer Apparaturen, Imaginationen und „Durchformungen“ – und sucht er ihn damit zu
stabilisieren. Musils essayistisches Romanprojekt, die medial gesetzte „zweite“ Natur des
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Menschen unter Einsatz mystischer Semantiken und Theoreme mit demselben Einsatz
exegetischer und hermeneutischer „Energien“ und Zeichenmotivationen zu deuten, wie
vormals die ontologisch „erste“, die substantielle, gottgegebene und „wahre“ Natur, zeugt
exemplarisch von diesem essayistischen Stabilisierungsprojekt des modernen Menschen.
Labor und Mystik, die naturwissenschaftlichen Experimentalsysteme als Orte eines
forcierten und progressiven Medieneinsatzes wie die mystischen Semantiken als
hochkulturelle Zeichen- und Lektürekompetenz der Vormoderne finden im Essay
zusammen. Davon zeugt schon Bacons Instauratio Magna, aber auch Lichtenbergs KalenderArbeit. Wobei hier noch eine weitere, damit korrespondierende Intention sichtbar wird:
Der Essay als Form wird von Beginn an explizit massenkommunikativ eingesetzt. Schon
Bacons essayistisches Titelblatt zielt auf das Imaginäre eines öffentlichen Bewußtseins als
entscheidendes

Wirklichkeitsfeld

für

wissenschaftliche

Innovationen

und

auch

Lichtenbergs essayistischer Almanach ist als Massenprodukt angelegt. Essayistische
Strukturen und Texturen werden hier eingesetzt, nicht nur um die Konstruktivismen
virtueller Wirklichkeiten zu reflektieren und bloßzustellen. Zugleich garantieren sie immer
auch deren kommunikatives Gelingen. Lichtenbergs Walrat-Textensemble konnte zeigen,
inwiefern die (Re)Präsentationsprobleme der modernen Nachrichtenwelt, das Fehlen des
Signifikaten

als

Absenz

des

Nachrichtenereignisses,

durch

ein

essayistisches

Textarrangement kritisch reflektiert wir, zugleich aber auch in ein Spiel von Ersetzungsund Alteritätsverhältnissen übersetzt wird. Statt auf der Eindeutigkeit einer faktischen
Nachricht zu bestehen wird so ein offener Überschuß an Zeichenbedeutungen favorisiert,
ein Überschuß der Bewertbarkeiten, der Assoziationen, der Kontexte und Irritationen.
Schon hier wird die leere „Nachrichtenmitte“ durch einen ornamentalen, essayistischen
Textrand flankiert, der immer neue (rhetorische) Evidenzen produziert, Bilder und
Imginationen, die möglicherweise und wahrscheinlich die Bildmitte füllen könnten und die
gerade in der Offenheit dieser Wahrscheinlichkeiten Autor und Leser, „Medium“ und
„Mensch“ als eine doxastische Deutungsgemeinschaft zusammenführen.
Medien manipulieren, wenn sie die Illusion der Präsenz und Transparenz, der Eindeutigkeit
und „Wahrhaftigkeit“ ihrer Produktionen unkommentiert und undiskutiert im Raum
stehen lassen. Damit aber provozieren sie immer Krisenerfahrungen, Unglaubwürdigkeiten
ihrer selbst wie ihrer Benutzer, wenn „eine quer schlagende Bewegung“,107 ein
Konstruktions- und Fiktionalitätselement hinter oder in der Oberflächenfassade ihrer
Produktionsgänge sichtbar wird. Es ist der Essay, der diese „Fassade“ in Gänze ruinieren
und

bloßstellen

kann

–

und

der

deshalb

ein

bevorzugtes

und

bewährtes

Glaubwürdigkeitsverfahren der Massenmedien darstellt. Eine essayistische Textform wie
das „Streiflicht“ als integratives tägliches Strukturmoment moderner, qualitativer
107
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Pressekommunikation demonstriert, inwiefern ein medialer Großkonzern wie die
Tageszeitung sich über die vermeintlich „kleine Form“ des Essays legitimiert. Hier setzt
sich das moderne Medium mit dem modernen Menschen als „Subjekt“ anthropologisch
gleich und verzichtet damit auf einen – in diesem Sinne – genieästhetisch gesteigerten
Autonomie- und Präsentationsanspruch. Wie schon bei Montaigne finden „Autor“ und
Leser über den Essay als „Freunde“ zusammen, die sich nur gegenseitig, interaktiv und
intersubjektiv, vor allem aber kommunikativ über eine beschleunigte und unübersichtlich
gewordene Realität moderner Bild-, Daten- und Informationsverarbeitungsprozesse
verständigen können. Nicht über die eindeutige Präsenz und Transparenz des
Nachrichtenereignisses und –gegenstandes kommen Mensch und Medium hier gleichsam,
„platonisch“

zusammen,

(Re)Präsentationsprobleme,

sondern
über

vielmehr

ihre

über

ihre

Alteritätsstrukturen,

gemeinsamen

ihre

gemeinsame

semiozentrische Bedingtheit, über die Öffnung und Abarbeitung, auch Schließung von
semiotischen Überschußpotentialen, über – im Sinne Montaignes – eine gegenseitige
„freundschaftliche“ Funktionalisierung für eine doxastische Selbst-Plazierung in der Welt.
Das Feuilleton als Institution, als makrostrukturelles Konstruktionselement innerhalb der
Zeitungsorganisation

aber

paßt

sich

in

dieses

essayistische

Reflexions-

und

Kommunikationsmodell ein. Was im Rahmen dieser Arbeit zwischen dem „Streiflicht“ der
SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG und dem Gesamtarrangement der Titelseite festgestellt werden
konnte, das zeigt sich größer strukturiert auch im Verhältnis des Feuilletons zu den übrigen
Nachrichten-Sparten der Zeitungen. Generiert es seit seiner offiziellen Inauguration durch
Julien Geoffroy „unter dem Strich“ im Journal des Débats von 1838 den Ort innerhalb der
Tageszeitung, an dem - mit Ernst Eckstein gesprochen - gegen einen neutral gehaltenen
Nachrichtenfaktizismus der übrigen Zeitungs-Bücher die Subjektivität des Kommunikators
„durchschimmert“,108 so entspricht dies genau der Oszillationsbewegung des Essays als
glaubwürdiger Form moderner (Massen)Medialität im oben ausgefalteten Sinn. Öffnet das
Feuilleton seit seiner Entstehung neben und mit den „harten“, den sprachlich und
territorial eng markierten und umgrenzten Überschrift-Bereichen der „Politik“ und der
„Wirtschaft“ scheinbar „ein dicht [Hervorhebung M.K.] bevölkertes Niemandsland“ des
Kulturellen,109 ein Feld der Meinung, der Kritik, der Erzählung, der Ironie, Karikatur und
Persiflage, so lenkt es seine Leser institutionell damit in genau den Bereich, den der Essay
immer schon den Performanzen einer modernen Medienwirklichkeit unterstützend
entgegenhält, den Bereich der Heteroglossie des Zeichens, der Uneindeutigkeiten und
semiotischen Deutungsüberschüsse. Es ist der „Text“ einer Kultur, in dem Vorurteile und
Gemeinplätze aktualisiert, erfüllt und irritiert werden, in dem immer „nur“ Meinungen
108

Ernst Eckstein: Beiträge zur Geschichte des Feuilletons. I, 9
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konstruiert und mitgeteilt werden, in dem sich damit aber die Gesamtinstitution, der
Kollektivautor „Zeitung“ selbst gegen die Zwänge eines Nachrichtenfaktizismus stellt, den
das Feuilleton im Zeitungsraum öffnet und ausfaltet. Das Feuilleton erscheint damit als
institutionalisierter essayistischer Zeichen- und Deutungsraum im „Textensemble und
Textkontinuum“ der Zeitungen. Wie das „Streiflicht“ im kleinen und auf der Titelseite mit
seinen vermeintlichen „Plaudereien“ und Privatheiten, Unwichtigkeiten aus den berichteten
Schrecken und Daten des Krieges im Zentrum der Nachrichten scheinbar herausfällt, so
steht auch das Feuilleton - größer proportioniert und bereits länger institutionalisiert scheinbar aberrant zum „Rest“ bzw. zum Zentrum des politischen und wirtschaftlichen
Nachrichtengeschehens – und erfüllt damit seine basale kommunikative Funktion. Auch
das Feuilleton öffnet essayistisch den Bereich der doxa und endoxa und setzt so den Leser
als seinen alter Ego ein, als hybrides semiotisches „Meinungswesen“, das deutend und
kommunikativ verstehen muß, das sich seiner verba versichern muß, statt sich auf die
Eindeutigkeit einer res zu verlassen. Als großinstitutionelle essayistische Architektur sichert
(auch) das Feuilleton einer modernen Medialität ihre Glaubwürdigkeit, indem es „Mensch
und Medium“ als intersubjektive Deutungskooperation alternativ gegen einen naiven
Realismus wie Fatalismus der modernen Medienrealität gegenüber etabliert. Damit aber
wird es in der Gegenwart selbst als „Zeichen“ bzw. als Zeichenrachitektur lesbar, die die
Kontinuität

wie

das

Emergieren

essayistischer

Texturen,

Chaos-

und

Ordnungskonstellationen seit dem typographischen und perspektivischen Beginn der
Moderne bis heute belegen und (ver)sichern kann.
Für die moderne Feuilletonforschung impliziert das, jenseits inhaltsanalytischer
Feldforschungen ein Strukturmodell zu entwerfen, das historisch und theoretisch geöffnet
die

Erfassung

von

strukturellen,

medialen

und

textuellen,

essayistischen

Gesamtzusammenhängen der Moderne über das einzelne „Feuilleton“ hinaus erlaubt; das
zugleich aber auch am textuellen Einzelfall diese Essayistik und Oszillationsbewegung
möglichst beschreibungsintensiv erkennen und nachzeichnen kann. Es gilt ein
Strukturmodell zu entwickeln, daß das Feuilleton als Institution im Gesamtkontext der
Zeitungen, aber auch im Kontext einer weitergespannten Medien- und Kulturgeschichte
der Moderne interpretativ beobachtbar machen und dessen Textarsenal immer wieder
exemplarisch lesbar machen kann. Die Bemerkungen von Kauffmann,110 Schütz111 und
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Peter Utz: “Sichgehenlassen” unter dem Strich. Beobachtungen am Freigehege des Feuilletons. In:
Kai Kauffmann/ Erhard Schütz (Hg.): Die lange Geschichte der kleinen Form. 142-162, hier 150.
110
S. Anm. 101.
111
Erhard Schütz: “Ich zeichne das Gesicht der Zeit.” Skizzen zu Feuilleton und Feuilletonforschung aus
der und zu der Zeit von 1918 bis 1945. In: Kai Kauffmann/ders. (Hg): Die lange Geschichte der kleinen
Form. 177-189.
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Todorow112 im jüngsten Berliner Feuilleton-Forschungsband des Jahres 2000 zeugen dabei
von einem bereits in diesem Sinne eingeleiteten Paradigmenwechsel der Forschung und
müssen deshalb hier nicht weiter expliziert werden.

Eine essayistische Lektüreempfehlung
Das primäre Interesse der vorliegenden Arbeit lag und liegt hier dabei nicht in der
Diskussion

um

einen

möglichen

Aufgaben-

und

Zielsetzungsbereich

der

Feuilletonforschung, sondern in den Konsequenzen, die sich aus der exemplarischen
Überschneidung von „Essay“ und „Feuilleton“, allgemeiner aber noch aus der Kreuzung
zwischen dem Essay als Form und dem kulturellen Erfahrungshaushalt moderner
Medialitäten explizit für die Konzeptionen einer medienhistorisch wie –theoretisch
fragenden Essayforschung ergeben. Eine textimplizite Lektüre, wie sie im ersten Kapitel
unter der Prämisse eines genauen, „mikroskopischen“ oder „mikrogrammatischen“
Beobachtungsvollzugs exemplarisch am Grimmelshausen-Text Wolfgang Koeppens
vorgenommen wurde, konnte erste wichtige binnenstrukturelle Funktionsweisen des
Essays bzw. des Essayistischen aufdecken: seine textuelle Auflösung der Zentralperspektive
in ein Netz intertextueller Relationen, das sich bei näherem Blick als historisches und
mnemonisches „Netz“ einer kulturellen Übersetzungsgeschichte von images zeigte.
Diskutiert die jüngere Essaygeschichtsforschung immer noch nach Maßgabe der
monumentalen Materialstudie von Ludwig Rohner den Essay als literarisch-philosophische
„Gattung“ meist großmaschig, unter dem Zeitdruck wie der Platznot einer materialreichen
literaturgeschichtlichen Reihung kanonischer Autorenprofile und ihrer Werkbezüge, die es
dann pointiert und verlagsgerecht abzuarbeiten gilt, so demonstrierte im Gegensatz dazu
der hier unternommene mikroskopische Text-Blick zunächst das ungeheure DeutungsÜbermaß, das essayistische Texturen bereits in ihren kleinsten Zeichenbezügen freisetzen
und das sich einer erschöpfenden Einzelbeschreibung notwendig entzieht. Entgeht
großzügig deskriptiven, autorzentrierten und erzählerischen Überblicksdarstellungen in der
Regel dieses irritierende, gattungsspezifisch nicht faßbare Überschußpotential, so wurde
hier dagegen versucht, eine essayistische Überschußproduktion strukturell erklärbar zu
machen, ohne sie deskriptiv zu unterbinden. Schon der genaue Blick auf den Text
Koeppens zeigte dabei, daß sich das Groteske, Hybride und Phantastische des Essays, seine
vielfachen De- und Rekompositionen der Zentralperspektive, seine intertextuellen und
mnemonischen „Aktionen“ in ein oszillierendes Spannungsfeld einfügen, das scheinbar

112

Almut Todorow: Das Feuilleton im medialen Wandel der Tageszeitung im 20. Jahrhundert.
Konzeptionelle und methodische Überlegungen zu einer kulturwissenschaftlichen Feuilletonforschung.
Ebd. 25-39.
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äußerst heterogen Medien und Menschen, medienreflexive Konstruktionen und
anthropologische Formationen zusammenführt. Die essayistische Auflösung der
Zentralperspektive führte die Untersuchung so – noch eingeschränkt mit Blick auf den
Grimmelshausen-Essay Wolfgang Koeppens – in ein relationales Zeichen-„Netz“, dessen
Agenten und „Subjekte“ sich als skurrile, imaginäre Misch- und Übersetzungsprodukte aus
medialen Apparaturen, virtuellen Welten und archaischen Kriegsritualen präsentierten. Um
diese Beobachtungen verallgemeinern zu können, um sie nicht nur mit Blick auf das
„Werk“ eines essayistischen Autors zu applizieren und damit zu reduzieren, um gleichzeitig
aber auch den diagnostizierten Deutungsüberschuß essayistischer Texturen nicht im
redundanten Beobachtungsgang durch die „Besitztümer“ einer neueren Literaturgeschichte
zu verlieren, wurde in den vergangenen Kapiteln der Text Koeppens verlassen und offen
stehen gelassen. Die essaytypische “groteske Kombination des Heterogenen“ wurde in den
Verhältnissen

einer

modernen

Experimentalkultur

zu

den

Kontinuitäten

einer

alteuropäischen Deutungs- und Kommunikationspraxis - zu Mystik und Rhetorik – ebenso
wiedergefunden und zugleich beschreibungsfähig gemacht, wie in der übergeordneten
Referenz zwischen der Organisation der massenmedialen „Wirklichkeit“ und der Position
des Menschen in ihr. Die Deutungsüberschüsse, die der Essay als Form freisetzt – so
scheint es jetzt – lassen sich auf diesem Hintergrund als Figurationen eines seit der
Etablierung der Zentralperspektive als kulturellem Dispositiv ablaufenden und
funktionstüchtigen Moderne-Projektes verstehen, das das Ethos der alteuropäischen
Rhetorik und einer damit verbundenen explizit demokratischen Kulturpraxis in die
virtuellen Räume der modernen Medienwirkllichkeit übersetzt. Es ist die doxastische
Grundierung auch der modernen Erfahrungswelt, die der Essay bzw. essayistische
Zeichenarchitekturen im Prozessieren massenkommunikativer Handlungsprozesse sichtbar
und wirksam halten. Daß kulturinterpretative, ethnomethodologische Forschungsmodelle
einer jüngeren Vergangenheit auf den Essay als Darstellungs- und Beschreibungsform
zurückgreifen, daß sie in ihren „dichten Beschreibungen“ zudem die doxa/endoxa als
Bedingungsfaktoren kultureller Wirklichkeiten wiederentdecken, spricht dafür, daß sich das
schon lange in der Praxis der Massenmedien bewährte Moderne-Programm des Essays
auch in den Wissenschaften zunehmend durchsetzt – mit allen damit verbundenen
Widerständen und Ablehnungen. Die Rhetorik des Essays, so kann man bilanzieren,
unternimmt in der Praxis massenmedialer Wirklichkeitskonstruktionen der Moderne bereits
„dichte Beschreibungen“, bevor diese wissenschaftstheoretisch interessant und salonfähig
werden. „Rhetorik“ in dieser doxastischen Implementierung (aristotelischer Proveninenz)
aber, als Pendant und Vorläufer einer kulturinterpretativen „dichten Beschreibung“,
umfaßt

immer

das

„ganze“

Reservoir

rhetorischer

Konstruktions-

und

Beschreibungsleistungen: sowohl textimplizite Zeichen- und Redefiguren wie topische und

303
memorative Muster als auch weiter kontextualisierte kommunikative Sprecher- und
Hörerbezüge.
In diesen Horizont aber gilt es essayistische Textinterpretationen immer zu stellen. Es gilt
die Lektüre des Einzeltextes möglichst kleinteilig und mikroskopisch durchzuführen, um
die Figuren, die Topiken und Kombinatoriken sichtbar zu machen, mit denen der Text je
fallspezifisch

die

Auflösung

der

Zentralperspektive

initiiert.

Den

semiotischen

Überschußraum, in den der Text essayistisch das „Subjekt“, den Autor wie den Leser
überführt, gilt es über die Identifikation seiner rhetorischen, hier besonders intertextuellen
Verfahrensweisen überhaupt zu öffnen, um ihn in der Folge funktional beschreibbar zu
machen. Neben die „mikroskopische“ oder besser: „mikro-garmmatische“ Lektüre des
spezifischen Essays muß korrespondierend dazu ein Lektüre- und Beobachtungsprozess
treten, der die übergeordnete Kommunikationssituation, den notwendig massenmedialen
Bezug der essayistischen Textur herstellen kann. Gegen und mit dem Überschußpotential
des Binnentextes muß seine modernespezifische Glaubwürdigkeitsfunktion in den Blick
kommen. Die vielfältigen Oszillationsbewegungen des Essays zwischen „Fläche“ und
„Raum“, „Mensch“ und „Medium“, „Innen“ und „Außen“ „öffentlich“ und privat“
müssen in eine entsprechend oszillierende Lektürebewegung zwischen den konkreten
Zeichen- und Bedeutungsschichten des Einzeltextes, seinen kommunikativen und
institutionellen Funktionalitäten und somit seiner modernespezifischen Implikationen
überführt werden. Die theoretisch begründete „Schablone“, das Muster für eine solche
oszillierende, „dichte“ und damit vor allem rhetorische Beschreibung des Essays als Form
sollte diese Arbeit herleiten. Vermieden werden sollte damit die Fortsetzung einer literaturund geisteswissenschaftlichen Geschichte und Vorurteilspraxis, die den Essay gegen seine
Strukturalität als subjektorientierte „Gattung“ pauschalisiert, statt ihn zu lesen.

Schluß: Grimmelshausen oder Gemein mit jedermanns Angst
Wenn Dagmar von Briel in ihrer kurzen Studie zu „Wolfgang Koeppens Essayistik“ – in
Anlehnung an die Arbeit Ludwig Rohners – resümiert:
Wolfgang Koeppens literarisches Selbstverständnis bleibt von der im gegenwärtigen
Literaturbetrieb unzeitgemäß wirkenden Idee vom Schriftsteller als autonomen Individuum
geprägt. Er sieht in ihm denjenigen, der als einziger noch gegen die verhängnisvolle Wirkung
der Massenmedien, die individuelles Wahrnehmen und Sprechen zu zerstören drohen, mit
seinem Wort ankämpfen kann. Durch die Außenseiterposition soll es dem Dichter noch
gelingen, frei von gesellschaftlichen Sanktionen zu beobachten und zu erinnern.113
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- so zeugt das von einer gängigen Interpretationspraxis dem Essay bzw. essayistischer
Texturen gegenüber, die - auf dem Hintergrund des hier Besprochenen – im eigentlichen
Sinne nichts liest und interpretiert, sondern die nach dem topischen Muster eines allgemein
philologischen und literaturwissenschaftlichen consensus generalisiert. Nichts widerspricht
jenseits dieses Konsenses der Strukturalität, Verfahrensweise und kommunikativen
Zielsetzung essayistischer Texturen mehr als ein autonomieästhetisches Oppositionsmuster
von „Mensch“ und „Medium“, Autor und Gesellschaft, etc. Wenn Monika Kollmann
gleichlautend argumentierend andernorts über den Grimmelshausen-Essay Koeppens
schreibt:
Hier zeigt sich die Art Koeppens – typisch für die essayistische Schreibweise -, die Relevanz
objektiver Fakten und Tatsachen zugunsten des subjektiven Eindrucks und der daraus sich
entwickelnden Assoziationen und Reflexionen zu schmälern.114

so muß auch dem auf dem Hintergrund des hier Vorgestellten vehement widersprochen
werden. Essays lassen sich als integrative Strukturelemente einer massenkommunikativen
Beobachtungs- und Deutungspraxis nicht einfach in ein Gegensatzverhältnis zur Welt des
Faktischen setzen, so, als ob der Essay „plaudere“, während die Nachricht parallel dazu
informiere. Essays „schmälern“ nicht nur die „objektiven Fakten und Tatsachen“ der
gegenwärtigen Nachrichtensprache, sie leugnen und verzichten im Dienste massenmedialer
Institutionen vielmehr gänzlich ihre Transparenz und Präsenz und sichern gerade dadurch
die

funktionierende

Nachrichtenpraxis

selbst,

die

Glaubwürdigkeit

des

Nachrichtenunternehmens.
Die beiden hier exemplarisch angeführten Studien einer jüngeren Koeppen-Forschung
gehen mit Blick auf ihre essaybezogenen Aussagen fehl, da sie zum einen die zu
diskutierenden Texte nicht (mikro-grammatisch) „lesen“ und genau interpretieren und
damit bereits textimplizit das „dichte“, intertextuelle Konstruktionsverhältnis des Textes
zwischen anthropologischen, kulturellen und medialen Abhängigkeiten übersehen.
Zugleich aber vernachlässigen sie grundsätzlich den medialen und kommunikativen
Kontext und Bereich, innerhalb dessen der Essay sich funktional platziert:
So ist es die Feuilleton-Beilage der FRANFKURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG, als dessen
Titelblatt sich der Text Koeppens präsentiert. Der Grimmelshausen-Essay plaziert sich
damit ausdrücklich in jenem spezifischen Strukturzusammenhang, der oben zwischen
„Essay“ und „Feuilleton“ als korrespondierenden strukturellen und publizistischen

113
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„Größen“ aufgedeckt wurde. Er formiert einen weiteren Nachrichten-Randbereich in der
Zeitung, an dem sich „Mensch“ und „Medium“, der institutionelle Kollektivautor und sein
Leser in ein imaginäres gemeinschaftliches Verhältnis der Interpretation setzen. Setzen sich
die Schlagzeilen der Ausgabe vom 14. August 1976 - historisch angesiedelt zur krisenhaften
Hochzeit des Kalten Krieges also – aus der Nachricht über eine Kranzniederlegung des
Berliner Senats am Mahnmal der Maueropfer, aus der Meldung über 618 Bürgerkriegs-Tote
in Moçambique, das Attentat auf einen argentinischen Polizeichef und den Bericht über
einen ägyptischen Truppenaufmarsch an der Grenze zu Libyen zusammen, so erhält der
Auguren-Bezug des Grimmelshausen-Textes dadurch seine weitere, aktuelle und höchst
relevante Wirklichkeits-Referenz. Die Gedächtnisaufgabe des Textes, Grimmelshausen als
„Dichter“ und Schriftsteller zu gedenken, schaltet sich auf diesem Hintergrund in die
rhetorische Evidenzproduktion der übergeordneten publizistischen Nachrichten- und
Kommunikationsinstitution ein – was zugleich auch die textimplizite Form und Funktion
der Gedächtnisfeier um Grimmelshausen tangiert und verändert:

Abbildung 10: Wolfgang Koeppens-Grimmelshausen-Essay in der Franfurter
Allgemeinen Zeitung vom 16. August 1976
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Mit dem Phönix-Titelkupfer Grimmelshausens zum „Abenteuerlichen Simplicissimus“ in
der Bildmitte der Beilagen-Titelseite erweist sich der Text Wolfgang Koeppens nicht nur
als retrospektive Erinnerungsarbeit am kulturellen image und Werk Grimmelshausens.
Koeppens Essay ist vielmehr eine essayspezifische Bildbeschreibung. Er figuriert einen
„Rand“ nicht nur übergeordnet zu den Nachrichteninhalten der Ausgabe, sondern auch
zum Phoenix-Titelkupfer seiner Textmitte. Überschrieben mit dem Titel der
Feuilletonbeilage „Bilder und Zeiten“, dem darunter abgebildeten Titelkupfer und dem
eigentlichen Essay formiert sich die Seite zu einem traditionell dreigliedrigen Emblem in
der Zeitung selbst, wobei das Titelkupfer in der Mitte alle Merkmale der hier bereits
diskutierten essayistischen Titelblatt- und Zeichenarrangements trägt.115 Ich gehe nur kurz kürzer als in den vorherigen Kapiteln - auf diese Architektur ein:
Von der Funktion der Rhetorik116 zur widersprüchlichen Tradition des Satyr117 und der
menippeischen Satire,118 der Adaption der „Ars Poetica“ des Horaz119 und intertextuellen
Bildbezügen zu Callot120, Dürer und Robert Burton121 - viel ist mit dem TitelkupferGrimmelshausens forschungsgeschichtlich bereits in Verbindung gebracht worden, was ich
hier um einen weiteren Gesichtspunkt erweitern möchte. Abseits einer genauen
Bildbeschreibung richte ich den Blick auf das monstrum der pictura und das Bilder-Buch, das
es in der Hand hält. Auch hier – so fixiert es der im bisherigen Verlauf der Untersuchung
„justierte“ Blick jetzt schnell – steht eine Figur „am Rande“. Auch hier formiert sich eine
skurrile, groteske und vor allem hybride Gestalt am Rande einer medialen Bilder- und
Zeichenwelt, am Rande des Buches. In seinen Ornament-Studien hat Gerhart von
Graevenitz darauf hingewiesen, daß die Monstren als „das pars pro toto der ganzen
Groteskkunst“ das Strukturgesetz der Ornamentgruppe wiederholen, deren Teil sie sind.
Im monstrum wiederholt sich
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„[...] das paradoxe Verhältnis von Fläche und Raum in der Projektion von Körpern, die aus
Flächen zusammengesetzt sind, und die Übertragung der Geometrie der corpora auf organische
Körper, das Lebendige aufgefaßt als Zusammensetzung aus zusammengesetzten Figuren. Die
aus Flächigem und Räumlichem, aus Anorganischem und Organischem zusammengesetzten
monstra sind die inversen Analoga, die phantastischen Negative der corpora regularia. Das
Monströse ist das Negativ des Regulären. Was in den corpora regulär abgebildet ist, die
Objektivierung der Linearperspektive und ihrer ludi geometrici ist auch das Thema der monstra
und ihres von den harten Grenzen der Stereometrie befreiten Spiels des figürlichen concettismo.
Aber anders als die corpora, die die erfolgreiche konstruktive Überwindung der Heterogenität
von medialer Fläche und Raumillusion inszenieren, stellen die monstra diese Heterogenität
selbst als die eigenltiche Bedingung der Möglichkeit neuzeitlichen Sehens heraus.122

Mehr noch als die bisher zögerlichen und zurückhaltenden Versuche einer auch medial
orientierten Grimmelshausen-Rezeption123 muß das Titelkupfer nach der Maßgabe seines
monstrums damit nicht nur emblematisch, sondern weiter auch mediengeschichtlich und
somit auch als Essay wie als Ornament gelesen werden. Wenn das monstrum des PhönixKupfers im Sinne Graevenitzens die Heterogenität, die Differenz und Kombinatorik
zwischen den flächigen und räumlichen Prozess- und Konstruktionsebenen der neuen
Medialität herausstellt und figuriert, so trägt es damit immer auch die Züge einer
essayistische Formation. Wenn das monstrum Grimmelshausens ein Buch in der Hand hält,
dessen Inhalt jedoch keine Schrift enthält, sondern nur Bilder, dieses Bilderbuch aber als
Vorwort schon nach Habersetzers Deutungsmodell den Inhalt des folgenden Romantextes
vorbereitet und vorwegnimmt,124 so wird dieser mediale und essayspezifische Bezug noch
sinnfälliger. Im Ersetzungs- und Tauschspiel des aufgeschlagenen Bilder-Buches zeigt sich
– analog zum monstrum – das Konstruktions- und Funktionsmodell moderner Medialität,
die „Koinzidenz von Letterndruck und Druckgraphie“, die Kombinatorik zwischen
flächigen,

typographisch

erstellten
125

zentralperspektivischer Bildräume.

Buchseiten

und

den

Imaginationen

Es ist die „Bildschriftlichkeit“ der modernen

Medienwirklichkeit, in der „Schrift unter den Gesetzen der Bildlichkeit“ erscheint und
umgekehrt, die hier analog zum zentralperspektivischen monstrum, dem Phönix, dem
grotesken Vogel mit seinem leichten Feder- und Flügelzeug und seinen schweren
Pferdehufen126 sichtbar gemacht wird. Das groteske Erscheinungsbild des Phönix setzt sich
im Bilderraum des Buches der Titelseite fort, um von dort aus in den „eigentlichen“
Buchraum überzugreifen. Der „grotesken Kombination des Heterogenen“ verpflichtet sich
auch das intertextuelle, polyphone „Verwirrspiel“ der pikaresken Abenteuerreise des

122

Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 74.
Vgl. etwa Ulrich Gaier: Emblematisches Erzählen bei Grimmelshausen. In: Simpliciana XII, 1990,
351-391. Gaier berücksichtigt zwar den “medialen Anteil” des Gesamttextes, aber nur im traditionellen
Bezug auf das Emblem als zusammengesetztes “Medium” mit “Wort- und Bildanteil”. Ein insbesondere
modernespezifisch orientiertes Konzept von Medialität, das das Titelkupfer selbst einzufordern scheint
und vorgibt, bleibt hier gänzlich undiskutiert.
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Karl-Heinz Habersetzer: “Ars Poetica Simpliciana”. I. Teil. 69
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Gerhart von Graevenitz: Das Ornament des Blicks. 74.
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Ebd. 73; vgl. Friedrich Piel: Die Ornament-Groteske in der italienischen Renaissance. 29.
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Simplicissimus,127 seine verschiedenen Sprechertypen wie seine „verschiedenen fiktionalen,
wissenschaftlichen, erbaulichen Literaturgenera, Textsorten, Buchtypen“.128 Fordert Jörg
Jochen Berns in seiner Rekonstruktion verschiedener Formen der Buchbenutztung im
„Simplicissimus“ eine plausible Erklärung für das Bilder-Buch des Titelkupfers ein,129 so
scheinen die hier nur verkürzt aufgelisteten Referenzbereiche von Zentralperspektive,
Buchdruck, Ornament und auch Essay, damit aber die strukturellen Konstruktions- und
Reflexionsformen der Moderne als einer (virtuellen) Medienwirklichkeit diese Plausibilität
herstellen zu können.
Nur ein Punkt sei dabei noch erwähnt. Die Analogie und Koinzidenz zwischen dem Buch
und dem monstrum läßt sich noch enger fassen, führt man die inscriptio und das erzählende
Ich der subscriptio in diesen Zusammenhang mit ein. Benennt nach Bornscheuer der
„Abenteuerliche Simplicissimus“ der inscriptio das erzählte Ich des Romans, die
„beschriebene Werk-Figur“ des Textes, so läßt sich dieses erzählte Ich dem
aufgeschlagenen Buch der pictura zuordnen.130 Der „Abenteuerliche Simplicissimus“ der
inscriptio nennt und fomiert zugleich die Überschrift des Buches und den Namen des darin
auftretenden Erzähl-Subjekts. Das „Ich“ der subscriptio figuriert dagegen das „erzählende
Ich“ des Romans selbst, die Ich-Perspektive der Erzählfigur und läßt sich so dem monstrum
der pictura zuordnen. Es ist das monstrum selbst, das in der subscriptio redet – und in dieser
Rede selbst wiederum auf das Buch und damit auf das erzählte Ich als sein Analogon
verweist
Ich habs in dies Buch hier gesetzt/ Damit sich der Leser gleich wie ich itzt thu, entferne der
Torheit, und Lebe in Ruh.131

Das erzählende Ich öffnet hier eine Alteritäts- und Repräsentationsbeziehung, wie sie auch
Montaigne und später noch das „Streiflicht“ der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG gegen Ende
des 20. Jahrhunderts praktiziert. Das „Ich“ entäußert sich ins Buch, um sich dort selbst zu
finden und zieht den Leser als seinen alter Ego, als seinen „Freund“ mit in diesen Prozeß
hinein. Noch deutlicher ist es hier ein groteskes Ich, ein „Ich“ als monstrum, als medial
durchformter

Kreuzungs-

Konstruktionsflächen

einer

und

Oszillationspunkt

modernen

Medialität

zwischen
und

den
ihren

Daten-

und

transparenten

Oberflächenebenen, das sich in die Bilder-Welten und Bilder-Fluten der Moderne begibt,
um dort seine Ruhe zu finden, wohl um den archaischen und barbarischen Kampf seiner
127

Vgl. Axel Schmitt: Intertextuelles Verwirrspiel. Grimmelshausens Simplicianische Schriften im
Labyrinth der Sinnkonstitution. In: Simpliciana XV, 1993, 69-87.
128
Jörg Jochen Berns: Buch der Bücher oder Simplicianischer Zyklus. Leserprovokation als
Erzählmotivation im Gutenbergzeitlalter. In: Simpliciana XII, 1990, 101-122.
129
Ebd. 111.
130
Lothar Bornscheuer: Vom Rhetor Chimaera zum freien Schriftsteller. 24ff.
131
zitiert nach der subscriptio des Titelkupfers.
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Zeit um Ressourcen – wie bei Koeppen - unter Einsatz von Technologie und Imagination
wenn nicht zu befrieden, so doch zu reflektieren. Nicht in Opposition zu den
Konstruktionsprozessen der virtuellen Medienrealität, sondern mit ihnen sucht das „Ich“
hier sich selbst. Das „Ich“ aber zeigt sich – wie bei Montaigne, wie im „Streiflicht“ – in der
triadischen

Alteritätsreihe

von

Autor,

Leser

und

Buch

in

seiner

modernen

anthropologischen Verfaßtheit: als monstrum und Hybridfigur im Kreuzungs- und
Schnittfeld von „Mensch“ und „Medium“.
Stellt Wolfgang Koeppen dieses Titelkupfer folglich in die Text- und Bildmitte seines
Essays und entwirft er in seinem Text kommentierend, gleichsam als erneute subscriptio die
kulturelle und mediale Übersetzungsgeschichte des „Abenteuerlichen Simplicissimus“, so
schreibt er damit einen Essay über den Essay. Sein intertextueller und imaginärer Rundgang
durch die historische Landschaft und Umgebung Gelnhausens folgt in seinem strukturellen
Aufbau dem Simplicianischen Essay-Programm. Wenn Koeppen über das poetologische
Verfahren Grimmelshausens schreibt:
In seinen Büchern ist das erzählende Ich immer und nie Grimmelshausen. Der war ein in die
Zeit gehängtes Netz; da fingen sich Fabeln, Historien, Nachrichten, Gehörtes und Gelesenes,
Schwänke, Chroniken, Skandalgeschichten, Moritaten, Bordellgespräche, Predigten, schöne
oder böse Träume, [...]132

so schreibt er damit zugleich seinen eigenen Text als Essay, als „ein in die Zeit gehängtes
Netz“ weiter, in dem das „Subjekt“ sich selbst als hybride Mischgestalt oder als monstrum
textueller, apparativer und imaginärer Durchformungen präsentiert. Koeppen folgt
gleichsam dem Aufruf des Titelkupfers, es dem Autor gleich zu tun, und plaziert sich selbst
am Rande. Er bringt sich zum Titelkupfer Grimmelshausens in eine Position, wie sie das
monstrum des Kupfers zu seinem Buch einnimmt und schreibt sich damit in die oben
hergeleitete essayistische Alteritätsstruktur des Titelkupfers zwischen dem Buch und
seinem Autor ein. Es ist der Kommentar Koeppens, der sich jetzt als textuelles monstrum
zum aufgeschlagenen Buch, zum Titelblatt des „Abenteuerlichen Simplicissimus“ am
Rande postiert, der in seiner „grotesken Kombination des Heterogenen“, in seiner
intertextuellen Übersetzungsgeschichte des Simplicius bis hin zu Helene Weigel und ihrem
massenmedialen image eine hybride Subjektfiguration generiert, die dem monstrum des
Titelkupfers entspricht. Das Ersetzungs- und Tauschverhältnis von Text und Bild, das das
Phönix-Kupfer-Grimmelshausens als mediale, zentralperspektivische und typographische
Konstruktionsbedingung der Moderne entbirgt, diese „Bildschriftlichkeit“ der Moderne
wird auch durch den Koeppen-Text fortgesetzt und aktualisiert und in ihrer
modernespezifischen Kontinuität und Stabilität dadurch eindrucksvoll bestätigt – und mit
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ihr die anthropologische Aussage des Titelkupfers. Zeigt das simplicianische Kupfer ein
Entsprechungs- und Ersetzungsverhältnis zwischen „Mensch“ und „Medium“ an, legt es
die zweite „Natur“ des modernen Menschen als medial durchformtes Misch- und
Hybridwesen frei, so entspricht diesem Bildbezug des Titelblatts jetzt wiederum sein
aktualisierter Rand, der Text Koeppens, in dem das moderne Subjekt als Übersetzungsund Kreuzungspunkt einer kontinuierlichen Mediengeschichte sichtbar gemacht wird.
Aus Anlaß des 300. Todestages Grimmelshausens schreibt Wolfgang Koeppen somit einen
Erinnerungs- und Gedenktext, der weniger ein Autorenprofil und image skizziert und
auffüllt. Er schreibt einen Essay über den Essay und erinnert damit primär an ein Textund Bildverfahren, das bereits bei Grimmelshausen seine vorurteilsfrei moderne, reflexive
und progressive Ausrichtung eindrucksvoll und kunstvoll demonstriert. Als Essay über den
Essay erinnert er dem Essay als kontinuierlicher glaubwürdiger Form der Moderne. Mit
Grimmelshausens Titelkupfer wird einem Reflexions- und Kommunikationsverfahren
erinnert, das sich gegen ein nur „stummes Wissens“ von der Wirklichkeit, gegen die
Performanzen

und

Selbstverständlichkeiten

des

Alltäglichen

und

vermeintlich

Axiomatischen schon früh stellt; ein Verfahren aber, das dabei konsequent nicht nur die
„blinden Flecken“ einer modernen Wirklichkeitserfahrung destruktiv auslotet, sondern im
progressiven Zugriff auf die Apparaturen, die Technologien und Imaginationen medialer
Innovationen die Möglichkeiten einer anthropologisch angemessenenen Koordination des
modern gewordenen Menschen auslotet. Als Essay über den Essay verdoppelt und
vervielfacht, spiegelt und irritiert sich in Koeppens Text alles mit allem, tritt alles mit allem
in ein Repräsentations- und Alteritätsverhältnis, das zum monstrum jeglicher Interpretation
wird. Was sich einer erschöpfenden und ausführlichen Beschreibung notwendig entzieht,
markiert aber gerade dadurch seinen kommunikativen Zielpunkt: Radikal weist Koeppen
hier das Primat des Überschusses, des Möglichen und Probierbaren, der semantischen
Sinn- und Meinungsüberschüsse auf, das essayistische Texturen im Gegensatz zu
kategorialen, binären, auf Eindeutigkeit und Sinnganzheit zielenden Text- und
Kommunikationsformen auszeichnet.
Der Ort dieser Gedächtnisfeier aber, das Feuilleton bzw. die Feuilletonbeilage der
FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG erinnert selbst wiederum an die kommunikative
Ausrichtung dieser essayistischen Überschußproduktion. Integriert in die Nachrichten- und
Deutungsprozesse eines massenkommunikativen Wirklichkeitszugriffs sichern essayistische
Texturen die Glaubwürdigkeit moderner Medieninstitutionen. Die Öffnung von
uneindeutigen, diskussions- und diskursfähigen Zeichenräumen, aber auch ihre historisch
bewährte, anthropologisch orientierte Zusammenführung von „Mensch“ und „Medium“
132

Wolfgang Koeppen: Grimmelshausen oder Gemein mit jedermanns Angst. 1
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als einem kombinatorischen Bedingungsfaktor moderner Wirklichkeiten machen den Essay
zu einer intersubjektiven und intermedialen Matrix, die Kommunikation und
Meinungsbildungen dort öffentlich stiftet und sichert, „wo Evidenzen fehlen“: in den
Informations- und Nachrichtennetzen der modernen Medienrealität. Auch diesem Kontext
wird so durch den Text Koeppens erinnert.
Daß Grimmelshausens Phönix-Titelkupfer und auch seine Romane modernegeschichtlich
früh bereits dieser massenmedialen Zeichen- und Kommunikationspraxis eindrucksvoll
nachkommen, daß sie letztlich mit Blick auf ihre intertextuellen und intermedialen
Fortschreibungsprozesse bei Brecht, Grass und vielen anderen Lesern über Jahrhunderte
hinweg diese Praxis weiter kultiviert und erhalten haben – auch über lange Phasen des
Schweigens und der Verdrängung hinweg -, das macht in diesem Sinn die Gedenkfeier und
Hommage Wolfgang Koeppens eindrucksvoll sichtbar. Koeppen erinnert in und mit
seinem Essay eindrücklich an die kulturelle Groß-Leistung, die sich mit der Essayistik
Grimmelshausens verbindet. Es ist ein „Geburtshaus“ der Moderne, das sich mit
Grimmelshausen, mit dem Titelkupfer, dem Buch und dem monstrum hier textuell öffnet
und erschließt, ein „Geburtshaus“ des Denkens und Wahrnehmens in „Netzen“ und
Gemengen, die – mit Blick auf ein „essayistisches Heute“ – gerade nicht in kategoriale
Herrschaftsansprüche umkippen, dessen Modernität heute noch Staunen macht. Und so
läßt sich – mit Koeppen – am Ende nur noch sagen:
Ich stehe vor dem Geburtshaus des Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen und verneige
mich.
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