


Editorial:
Helikon, benannt nach dem Aufenthaltsort der Musen, ist ein multidiszi-
plinäres Online-Journal. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Studierenden und 
Nachwuchswissenschaftlern/-innen eine Publikationsplattform und dem Leser/der 
Leserin die Möglichkeit zu bieten über den Tellerrand seiner/ihrer Fachrichtung 
hinaus zu blicken.

Wie viele neue publizistische Unternehmungen entstand auch Helikon aus dem 
Bedürfnis einen Mangel auszugleichen – und neue Perspektiven zu entwickeln: He-
likon zeichnet sich durch eine Vielfalt an Heransgehensweisen aus, die nicht einfach 
nur nebeneinander stehen, sondern in einen lebendigen Austausch treten. Während 
über die inhaltliche Ausrichtung des Journals schnell Einigkeit erzielt war, dauerte es 
länger bis die Form feststand. Letztlich kristallisierte sich aber heraus, dass nur ein 
schnell verfügbares, hoch kompatibles und einfach aufzufindendes Open-Access-
Format in Frage kam. 

Vergleichbar dem antiken Musenberg versammeln sich unter dem Dach von He-
likon verschiedene Fachbereiche. Wie das Logo versinnbildlicht soll der thematische 
Kern jeder Ausgabe in unterschiedliche (Pfeil-)Richtungen verfolgt werden. Dieser 
Nukleus wird nicht als exklusiver, abgeschlossener Kreis aufgefasst, sondern als er-
weiterbar in zahlreiche  Forschungsgebiete. Somit wird ein intensiver und vertiefter 
multidisziplinärer Austausch über globale Themen und Problemstellungen der Ge-
schichte und der heutigen Gesellschaft ermöglicht. 

Im Mittelpunkt dieser ersten Ausgabe steht ein Themenkomplex, der seit jeher eine 
Grundkonstante der Menschheitsgeschichte bildet: die Revolution. Neben der stän-
dig ablaufenden Evolution bildeten Revolutionen kreative Schübe und Brüche, die 
nicht nur destruktiv wirkten, sondern in erster Linie Konzepte der Neuheit hervor-
brachten. Das gilt auch für den wissenschaftstheoretischen, zweiten Aspekt der ersten 
Helikon-Ausgabe, die Turns. Diese Wenden waren zwar stets nur Kurskorrekturen 
und Verschiebungen des Fokus, sind in ihrer Grundanlage und den Ergebnissen aber 
durchaus vergleichbar mit historischen Revolten und Revolutionen. 

Im Gegensatz zu einem unzugänglichen Musenberg oder einem lediglich interdiszi-
plinären Austausch ermöglicht Helikon wirkliche Methoden- und Theorienvielfalt 
in einem produktiven Eklektizismus. Gegenüber einem interdisziplinären Ansatz 
bietet dies den Vorteil, dass es einzelne Bereiche der Wissenschaft über ihre Gren-
zen hinaus wachsen lässt und nicht einfach zwanghaft versucht nach dem Motto 
„mehr Wissenschaften gleich mehr Erkenntnis“ mehrere Disziplinen zusammenzu-
bringen. Teil dieses Ansatzes der Offenheit ist es auch die Publikation sowohl von 
englischsprachigen als auch von deutschsprachigen Artikeln anzustreben. Der multi-
disziplinäre Ansatz zeichnet Helikon neben seiner Erscheinungsform als Online-PDF 
gegenüber anderer Publikationsplattformen für Nachwuchswissenschaftler aus.



Die erste Ausgabe deckt die Bereiche “Theater, Musik und Oper”, “Literatur und 
Philosophie”, “Sprache und Sprechen” und “Bildkünste, Architektur und Stadt“ ab. 
Diese Kategorien werden allerdings keineswegs als erschöpfend angesehen – die 
Beteiligung weiterer Wissenschaftsbereiche an den nächsten Ausgaben wäre äußerst 
wünschenswert.

Die Artikel sind in drei Kategorien unterteilt und damit im Inhaltsverzeichnis bezie-
hungsweise am Textanfang gekennzeichnet: „title“, „basic“ und „detail“. „title“ 
macht Aufsätze und Essays mit Bezug zum Titelthema kenntlich; mit „basic“ sind 
Artikel, die grundlegende Einführungen in ein, oder einen Überblick zu einem The-
ma bieten, ausgezeichnet; „detail“ weist auf Artikel, die sich umfangreich mit einem 
spezifischen Problem oder Gegenstand befassen, hin.

Das Journal erscheint jährlich.

Wir freuen uns nach langer Arbeit die erste Ausgabe von Helikon, dem multidiszi-
plinären Online-Journal, präsentieren zu können. 
 
München, im Winter 2010/11
die Redaktion

Titelgraphik: Anonymus: “Matiere a reflection pour les jongleurs couronnoées” (An-
schauungsmaterial für die gekrönten Schwindler), Kupferstich (wohl 1793).



Editorial:
Helikon, named after the home of the muses, is a multidisciplinary academic journal. 
We provide a publishing platform for college students and postgraduates as well as an 
opportunity for readers to look beyond the boundaries of their own areas of study.

Like many new publications, Helikon was founded out of the need to fill a gap and 
generate new perspectives: Helikon is characterized by a plurality of approaches that 
not only coexist but do so in dynamic exchange. 

In regard to content, right from the start there was general consensus on the focus 
of this academic journal. Defining the publication format took considerably longer. 
Eventually, we came to the conclusion that only a quickly available, highly compat-
ible, open access format could meet our demands.

Similar to the antique hill of the muses, Helikon combines different disciplines. As 
depicted in our logo, the topic of each issue arises and is examined from different 
viewpoints. This theoretical basis is not to be considered as an exclusive and closed 
circle, but can be expanded into numerous fields of academics. Thus, Helikon offers 
an intensive and detailed multidisciplinary exchange about global matters, historical 
issues and contemporary society.

The focus of our first issue is a topic that has remained constant throughout the his-
tory of mankind: revolution. Besides the ongoing evolution of society, revolutions 
are always characterized by creative steps and breaches that are not simply destruc-
tive but also create periods of innovation. This also applies to the second aspect of 
our first issue: academic turns. Throughout the history of academics, turns were only 
focus adjustments, but in their disposition and their results, they are absolutely com-
parable to historical insurrections and revolutions.

Contrary to the inaccessible hill of the muses or a merely interdisciplinary exchange, 
Helikon allows a real plurality of methods and theories: a productive eclecticism. 
Instead of the interdisciplinary slogan “more academics equals more knowledge,” 
we hope that each single area of research will outgrow its boundaries.

Part of our open approach is that Helikon will publish articles in German as well as 
in English. As a multidisciplined online release, Helikon can distinguish itself from 
other publication platforms for college students, graduates and young academics.

The first issue covers the academic fields of “Drama, Music & Opera,” “Literature & 
Philosophy” and “Fine Arts, Architecture & City.” In the coming issues, we aim to 
significantly broaden the fields of study. 

The articles are divided into three categories and are accordingly labeled: “Title,” 
“Basic” and “Detail”. “Title” denotes articles and essays directly connected to the 



magazine’s theme, “Basic” labels articles that introduce or summarize a certain top-
ic, and “Detail” refers to articles that cover one particular topic extensively. 

The magazine is published annually.

We proudly present the first issue of Helikon, the academic multidisciplinary online 
journal.

Munich, winter 2010/2011
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Revolution ohne Inszenierung ist unmöglich. Im Fachbereich .„Theater, Musik & 
Oper“ der ersten Ausgabe von Helikon stellt Anne Vogtmann die Entwicklung und 
Formen des von Augusto Boal entwickelten „Theaters der Unterdrückten“ vor und 
beschreibt die revolutionären Umwälzungen, die zur Entstehung dieser Theaterform 
geführt haben. Tabitha Klau beschäftigt sich in ihrem Aufsatz über den Alteritätsge-
halt in Shakespears Othello mit Inszenierungen von Erich Engel (1939), Fritz Kort-
ner (1962) und Stefan Puchner (2004) und arbeitet die zu den jeweiligen Zeiten vor-
herrschenden Bewertungen von Othellos Andersartigkeit heraus. 
In dieser Rubrik finden Sie mit Vogtmanns Aufsatz einen Beitrag zum Titelthema 
„Revolutionen und Turns“ sowie mit Klaus Arbeit einen klassisch-theaterwissen-
schaftlichen Artikel.
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Der Alteritätsgehalt in Shakespeares Othello unter beson-
derer Beobachtung verschiedener Inszenierungen
Tabitha Klau

Einführung in die Thematik

Wenn Schwarzes sich mit Weißem paart
Da gibt es ein’ Kontrast,
Das ist nicht von gewohnter Art
Weil’s selten z’sammen passt1

In dieser Arbeit liegt der Fokus speziell auf dem hier lyrisch dargestellten Aspekt der 
Alterität in William Shakespeares Othello. Um ein Verständnis für die Problematik 
zu schaffen, werden vorerst die Entwicklung des Schwarzenbildes und die Vorurteile 
der elisabethanischen Gesellschaft gegenüber der schwarzen Gesellschaft dargestellt. 
Daraufhin wird der Alteritätsgehalt in Othello auf verschiedenen Textebenen überprüft. 
Nach einer Übersicht über die Rezeptionsgeschichte der Othello-Aufführungen, wird 
näher auf die Inszenierung von Fremdheit ausgewählter Regisseure eingegangen. 
Für Zitate wird ausschließlich die Othello Ausgabe von Frank Günther verwendet.2 
Der Stoff des Stücks Othello stammt aus einer Novelle von Cinthio3 aus welcher 
grobe Linien der Handlung und der Name Disdemona entlehnt wurden.4 Die früheste 
Drucklegung fand fast 20 Jahre nach der ersten Aufführung statt (1622); die im 
folgenden Jahr publizierte Gesamtausgabe enthält einen Text, der sich von diesem 
Erstdruck stark unterscheidet aber trotzdem als Shakespeares eigenes Werk gelten 
kann.5

Shakespeares ehemalige Theaterkollegen John Heminges und Henry Condell 
veröffentlichten seine Werke 1623 als erste Gesamtausgabe in einem großformatigen 
Band, First Folio genannt, unter dem Titel Mr. William Shakespeare‘s Comedies, 
Histories and Tragedies. Die Folioausgabe enthält nicht nur 36 Dramen6 sondern 
auch ein Vorwort, unter anderem von dem zu jener Zeit populären Dichter, Rivalen 
und Freund Shakespeares Ben Jonson, indem betrauert wird, dass Shakespeare den 
Druck seiner Werke nicht mehr selber beaufsichtigen konnte.7

Die Erste Aufführung des Stücks Othello fand am Londoner Hof am 1.11.1604 in 
1 Auszug aus dem Programmheft des Wiener Burgtheaters zur Inszenierung von Karl Meisl: Othel-
lerl, der Mohr von Wien oder die geheilte Eifersucht. Programmbuch Nr.60, Wien, 1990. In: Günther, 
Frank: „Anmerkungen zum Essay und Literaurhinweise.“ In: Shakespeare: Othello. München 4 2006, 
S.311.
2 Shakespeare, William: Othello. Zweisprachige Ausgabe. Deutsch von Frank Günther. München 4 
2006.
3 Giambattista Giraldi, genannt Cinthio. Die Novelle stammt aus seiner 1566 in Venedig gedruckten 
Erzählsammlung Hecatommithi (siebte Erzählung, dritte Dekade).
4 Vgl. Engler, Balz: „Einleitung.“ In: Shakespeare: Othello. München 1976, S.11.
5 Vgl. Schabert, Ina: Shakespeare-Handbuch. Die Zeit. Der Mensch. Das Werk. Die Nachwelt. 
Stuttgart 1978, S.609.
6 Vgl. Engler, S.24. Bekannt ist dies aufgrund der Revels Accounts, der Buchhaltung über die Fest-
lichkeiten am Hof.
7 Vgl. Schabert, S.218f.



10

Whitehall statt; gespielt von den King`s Men, Shakespeares Truppe.8 1610 berichtet 
ein Gesandter des Deutschen Kaisers von seinem Besuch des Globetheaters und einer 
Othello-Aufführung.9 Von einer weiteren Aufführung weiß man bei der Vermählung 
Prinzessin Elisabeths, der Tochter Jakob I. mit dem Pfalzgrafen beim Rhein im Jahre 
1613. Beide Anlässe lassen auf einen hohen Beliebtheitsgrad des Stückes schließen. 
10 1661 wurde das Stück in Dresden als Tragicomoedia mit glücklichem Ausgang und 
humoristischer Auffassung Jagos Intrigen und Othellos Naivität gezeigt.11

In der Herrschaftszeit der Puritaner bis etwa 1750 fand nahezu keinerlei Theater 
statt12, währenddessen veränderte sich jedoch die Kunstauffassung. Im Wiener 
Burgtheater gab es 1823 gleich vier verschiedene Fassungen des Stückes: Zwei 
Possen mit Gesang, Rossinis Oper und die Inszenierung von Joseph Schreyvogel, 
nach einer Übersetzung von Voß welche von Goethe einstudiert wurde (Fr. J. Heide 
als Othello, Heinrich Becker als Jago und Amalie Wolff als Desdemona).13

Die Übersetzertätigkeit hätte ursprünglich alleine von Schiller geleistet werden sollen, 
der dann jedoch erkrankte. Während er auf ästhetische Vorsätze wie Sittsamkeit 
und Empfindsamkeit Wert legte, achtete der für ihn einspringende Voß bei seiner 
Übersetzung auf philologische Treue.14 
1887 trug Verdis Oper zur aktuellen Shakespearedeutung hin bei; 1992 war Othello 
laut Bühnenbericht des Shakespeare Jahrbuchs erstmalig die am häufigsten auf 
deutschen Bühnen gespielte Tragödie des Dichters.15

Der historische Kontext des Schwarzenbildes in der 
elisabethanischen Gesellschaft

Die ersten Kontakte – der monsterhafte Schwarze 
Bereits Plinius der Ältere16 berichtet von verschiedenen schwarzafrikanischen 
Stämmen, wie den unmenschlichen Atlanten, schnatternden Höhlenmenschen, 
Teufelsanbetern, den nackten Gamphasantern und kopflosen Blemmyern, deren 
Mund und Augen in der Brust säßen.17 Im 11. Jahrhundert entstanden im Kontext 
der militärischen und ideologischen Auseinandersetzung zwischen Christentum und 
Islam18 die ersten schriftlichen Quellen in deutscher Sprache, die ein Zusammentreffen 
zwischen Schwarzen und Weißen dokumentieren. Der nördliche Wüstengürtel 
Afrikas, der Reisenden einen Vorstoß ins Landesinnere fast unmöglich machte, 

8 Vgl . Bettinger, Peter: Shakespeares Othello im Spiegel der literarischen Kritik. Frankfurt/ Main 
1977, S.xiii.
9 Vgl. Brinkmann, Karl: Erläuterungen zu William Shakespeares Othello. Hollefeld 1964, S.6.
10 Vgl. Ebd., S.6. Vgl. Ebd., S.6.
11 Vgl. Ebd., S.8. Vgl. Ebd., S.8.
12 Vgl. Ebd., S.6. Vgl. Ebd., S.6.
13 Vgl. Ebd., S.9. Vgl. Ebd., S.9.
14 Vgl. Ebd. Vgl. Ebd.
15 Vgl. Ebd., S.10. Vgl. Ebd., S.10.
16 Gaius Plinius Secundus Maior war ein römischer Gelehrter, der vor allem für sein naturwissen-
schaftliches Werk ‘Naturalis historia’ (Naturgeschichte) bekannt ist.
17 Vgl. Bitterli, Urs:  Vgl. Bitterli, Urs: Die Entdeckung des schwarzen Afrikaners. Zürich 1970, S.38f.
18 Vgl. Martin, Peter: Vgl. Martin, Peter: Schwarze Teufel, edle Mohren. Hamburg 1993, S.12.
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regte zu gewagten Spekulationen über seine Bewohner an. Halbwissen vermischte 
sich mit Phantasie-, Wunsch- und Schreckensgestalten. Noch im Mittelalter wurden 
Schwarze problemlos in die Gattung der monstra eingereiht und in einem Atemzug 
mit Einbeinigen, Vieräuglern und Brustgesichtlern genannt. Verstärkt durch das 
Geheimnis um ihre Herkunft und die fremdartige Lebensweise konnte die schwarze 
Haut der Afrikaner ein genauso außergewöhnliches und unheimliches Merkmal 
sein, wie die phantastischen Eigenschaften und Deformationen, die man Fabelwesen 
zusprach.19 Dieses unbekümmerte Mischen von Legende und Wahrheit beherrschte 
während der kommenden zwei Jahrtausende die europäische Vorstellung über die 
Bewohner des Schwarzen Kontinentes maßgeblich.20

Die Resultate der Expeditionen – der sittenlose Schwarze 
Mit den Entdeckungsreisen entlang der afrikanischen Küste begann man im 15. 
Jahrhundert den Schwarzen vermehrt auch in der eigenen Heimat zu begegnen.21 Die 
zunächst geschäftlichen Kontakte brachten ihrerseits neue Schwarzenbilder hervor. 
Autoren und Reisende aus den großen europäischen Seefahrer- und Kolonialnationen, 
wie Michel Adanson, Golberry oder Lemaire, ließen das europäische Publikum an 
ihrem Wissen über Leben und Wesen der Schwarzen, ihren Erfahrungen in Afrika 
und Amerika teilhaben und exportierten damit auch ihr eigenes Schwarzenbild. 
Das ‚Unheimliche’, ‚Monsterhafte’ verlor sich zumindest scheinbar angesichts der 
Tatsache, dass man mit der schwarzen Bevölkerung kommunizieren, Geschäfte 
abschließen und längerfristige Beziehungen aufbauen konnte.22 Die merkantile 
Ebene konnte auf diese Weise einerseits für erstaunlich gleichberechtigte und 
ausgewogene Beziehungen sorgen, in denen beide Seiten ihre Interessen gewahrt 
sahen, andererseits konnte sie aber auch bestimmte negative Vorurteile nähren.23 Die 
kurzen, oft von gegenseitigem Misstrauen geprägten Kontakte schlugen sich in einem 
Bild des diebischen, unehrlichen und hinterlistigen Afrikaners nieder.24 Trägheit, 
Unwissenheit, Hinterlist, Verschlagenheit, ein Hang zu Trunksucht und sexuellen 
Ausschweifungen waren Attribute dieses Negativbildes, das von den meisten 
Reisenden bis zum Ende des 17. Jahrhunderts stereotyp wiederholt wurde.25

Nachhaltig veränderte eine weitere wichtige Kategorie die Rede von dem nicht-
europäischen Volk. Der Zustand der ‚Wildheit’, den man diesen unterstellte, entstand 
bereits im 17. Jahrhundert und gelangte ebenfalls vor allem durch französische 
Reiseberichte, in Kunst und Traktaten nach England und Deutschland.26 

19 Vgl. Perrig, Alexander: „Erdrandsiedler.“ In: Vgl. Perrig, Alexander: „Erdrandsiedler.“ In: Thomas Pickerodt und Gerhardt Koebner (Hrsg.): 
Die andere Welt. Studien zum Exotismus. Frankfurt/ Main 1987, S.34-38.
20 Vgl. Riesche, Barbara:  Vgl. Riesche, Barbara: Schwarzendarstellung und Sklavereithematik im Deutschen Unterhal-
tungstheater (1770-1814). Phil. Diss. München 2007, S.67.
21 Vgl. Ebd., S.68. Vgl. Ebd., S.68.
22 Vgl. Ebd. Vgl. Ebd.Ebd.
23 Vgl. Bitterli:  Vgl. Bitterli: Wilde und Zivilisierte, S.98.
24 Vgl. Bitterli: Die Entdeckung des schwarzen Afrikaners, S.44ff.
25 Vgl. Bitterli:  Vgl. Bitterli: Wilde und Zivilisierte, S.90.
26 Vgl. Riesche, S.68.
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Die elisabethanische Gesellschaft – der mysteriöse Schwarze
Die genaue Zahl der Schwarzen, die zur Zeit Shakespeares bereits in London lebten 
ist nicht bekannt. Einige Hundert lebten trotz der offiziell illegalen Sklavenhaltung in 
aristokratischen Haushalten oder arbeiteten für den Landadel und in Tavernen.27 Sicher 
ist jedoch, dass vom Großteil des Theaterpublikums noch keiner einen Schwarzen 
erblickt hatte. Die wenigen Schwarzen die mitten unter den Elisabethanern lebten, 
riefen gemischte Gefühle hervor: Seltsam und geheimnisvoll wirkend befriedigten 
die Ausländer eine Faszination für das Exotische, auf der anderen Seite herrschten 
Vorurteile und Misstrauen hervorrufende Angst.28 Diverse Mitteilungen und 
Zeitungsartikel aus jener Zeit warnen vor der Vereinigung mit Schwarzen aufgrund 
der Gefahr der Geburt eines ‚Monsters’, etwa Parés On Monsters and Prodigies, 
welches ein populärer und vielzitierter Text des europäischen 16 Jh. war,29 oder auch 
die folgende Anekdote, die von Pierre Boiastuau überliefert ist:

Damascenus a grave author doth assure this to be true, that being present with 
Charles, the IIV. Emperor and king of Bohemia, there was brought to him a maid, 
rough and covered with hair like a bear, the which the mother had brought forth in so 
hideous and deformed a shape, by having too much regard to the picture of S[aint] 
John clothed with a beast’s skin, the which was tied or made fast continually during 
her conception at her bed’s feet. By the like means Hippocrates saved a princess 
accused of adultery, for that she was delivered of a child black like an Ethiopian, 
her husband being of a fair and white complexion, which by the persuasion of 
Hippocrates, was absolved and pardoned, for that the child was like unto a [picture 
of a] Moor, accustomably tied at her bed.30

Echte Schwarze, sogenannte blackamoors waren nach elisabethanischem Klischee 
durch ihre Hautfarbe traditionell nahe Verwandte des Teufels und somit dreckig, 
brutal, barbarisch, leidenschaftlich und lüstern. Die geborenen Schurken.31 Auch 
sexuelle Potenz wurde eines der Attribute des Prototyps des Schwarzen.32 Begründet 
wurde dies vor allem mit der weit verbreiteten Meinung ihrer Nachfahrenschaft 
des Ham der Bibel, welcher für seine sexuellen Ausschweifungen bestraft wurde. 
Schwarze galten als unzivilisiert oder bestenfalls als halbzivilisiert, sprunghaft, 
hitzig, launisch, rasch und unberechenbar in ihren Reaktionen auf Freude und Leid, 
Zuneigung und Hass.33 Im damalig verbreiteten primitiven Denken war Schwarz 

27 Vgl. Cohwig, Ruth: „Blacks in English Renaissance Drama and the Role of Shakespeare`s Othel-
lo.” In: David Dabyden (Hrsg.): The black presence in English Literature. Manchester 1985, S.5.
28 Vgl. Ebd., S.1. Vgl. Ebd., S.1.Ebd., S.1., S.1.
29 Vgl. Parker, Patricia: „Fantasies of ‘Race’ and ‘Gender’: Africa, Othello and bringing to light.“ 
In: Margo Hendricks and Patricia Parker (Hrsg.): Women,’race’ and writing in the early modern 
period. London and New York 1994, S.85.
30 Zitiert aus: Aubrey, James R.: „Race and the Spectacle of the Monstrous in �Othello`.” In: „Race and the Spectacle of the Monstrous in �Othello`.” In: CLIO: 
A Journal of Literature, History and the Philosophy of History. 22, 3, 1993, S.224.
31 Vgl. Günther, Frank: „Aus der Übersetzerwerkstatt.“ In: Shakespeare:  Vgl. Günther, Frank: „Aus der Übersetzerwerkstatt.“ In: Shakespeare: Othello. München 42006, 
S. 272.
32 Vgl. Cohwig, S.1 Vgl. Cohwig, S.1
33 Vgl. Brinkmann, S.49. Vgl. Brinkmann, S.49.
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gleich böse,34 denn der Sünder mag zwar äußerlich weiß sein, aber seine Seele gilt als 
schwarz. Auch der Teufel wird aus Scheu seinen abscheulichen Namen auszusprechen, 
‚der Schwarze’ genannt.35 Eine reale Heirat zwischen einem Schwarzafrikaner und 
einer venezianischen Weißen wäre außerhalb der Grenzen des Akzeptablen für das 
elisabethanische Publikum gewesen; vor allem für die aristokratischen, männlichen 
Weißen.36  
Später tauchten schwarze Charaktere in Stücken, Volkstänzen oder anspruchsvolleren 
höfischen Maskenspielen in Mittelengland oft als visueller, exotischer und ästhetischer 
Effekt, oder um ihre Konnotation mit seltsamen, fernen Ländern zu nutzen, auf.37 Die 
weißen Darsteller waren vorerst im Gesicht und an Nacken, Armen und Händen mit 
sehr feinem Staub bedeckt, später wurden Socken, Masken und Perücken genutzt.38

Der Alteritätsgehalt in Othello
Othello ist ein Schwarzer und somit von seinem ersten Auftritt an, ein durch seine 
Farbigkeit von den anderen isolierter Außenseiter, in der in sich geschlossenen, 
republikanischen Patrizierkaste in Venedig.39 Desdemona als das schöne, jugendliche, 
blühende, behütete Kind eines venezianischen Patriziergeschlechts wird von dem 
zwar edlen, aber hässlichen ‚Mohren’ gewonnen. Sie stammt aus der adligen 
Tradition, der feinen Kultur und einem weltweit strahlenden und stolzen Herrentum.40 
Othello hingegen ist der heimatlose Abenteurer dunkler Herkunft. Desdemona wird 
gewonnen durch die Erzählung seiner abenteuerlichen Lebensgeschichte, durch den 
Zauber des Fremden, Exotischen, Romantischen. Sie weiß um seine Andersartigkeit 
und „wollte, [sie] hätt’s nicht gehört“ (I.3.161).41

Es ist eine Verbindung die keiner in ihrer Umgebung versteht oder billigt und es 
ist auch ausgeschlossen, dass die Verbindung beider im Einverständnis der Eltern 
möglich wäre. Des Mohren Ehe mit der Venezianerin muss heimlich und gegen den 
Willen des Vaters und der hasserfüllten Umwelt geschlossen werden. 
Othello selbst erlebt die Liebe als zuerst beglückendes und dann bedrängendes 
Rätsel oder Wunder: Obwohl er Desdemona liebt, wagt er, der sonst vor nichts 
zurückschreckende Soldat und Eroberer nicht, ihr diese zu gestehen; erst als sie ihm 
deutliche Zeichen gibt, findet er den Mut dazu.42 Othello selber weiß, dass zu viel 
Ungewöhnliches an ihrer Beziehung ist. Für ihn mit all der Faszination heroischer 
Größe aber auch unbekannten Risiken des Fremden, ist es seine Rasse die ihn zum 

34 Vgl. Ebd. Vgl. Ebd.
35 Vgl. Hunter, G.K. „Othelo and colour prejudice.“ In: Proceedings of the British academy. LIII 
1968, S.140.
36 Aubrey, James, S.228.
37 Vgl. Cohwig, S.2.
38 Vgl. Ebd., S.1.Ebd., S.1., S.1.
39 Vgl. Ebd., S.7. Vgl. Ebd., S.7.
40 Venedig genoss im England des 16. und 17. Jahrhunderts wegen seiner freistaatlichen Verfas- Venedig genoss im England des 16. und 17. Jahrhunderts wegen seiner freistaatlichen Verfas-
sung, der in seinem Herrschaftsbereich garantierten religiösen Toleranz, wegen seiner ausgedehnten 
Handelsbeziehungen und nicht zuletzt wegen seines permanenten Abwehrkampfes gegen die Türken 
ein hohes Ansehen.Vgl. Hamblock, Dieter: „Nachwort zu Shakespeares Othello.“ In: Shakespeare: 
Othello. Stuttgart 1976, S.251.
41 Vgl. Aubrey, S.228. Vgl. Aubrey, S.228.
42 Vgl. Brinkmann, S.51. Vgl. Brinkmann, S.51.
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ewigen Außenseiter in Venedig macht.43 Dieser Rassenunterschied ist auf fast allen 
Ebenen des Textes von Bedeutung; leitmotivisch begleiten durch das Stück Schwarz/
Weiß-, hell/dunkel- und Tag/Nacht-Metaphorik, welche auch das Drama der Ehe 
zwischen den beiden widerspiegeln.44

In den Dialogen spielt Othellos, auf den ersten Blick abstoßende Andersartigkeit, die 
einer ständigen Rechtfertigung bedarf, ebenfalls eine große Bedeutung. Er spricht 
selbst von sich als dem ‚Mohren’. Immer werden seine menschlichen Beziehungen 
davon bestimmt, fast alle Figuren aus der venezianischen Welt nehmen auf 
verschiedene Arten Stellung zu seiner exotischen Fremdartigkeit.45 Die Abstufungen 
reichen von der souverän-vorurteilslosen Haltung des Dogen bis hin zur rassistischen 
Hetzte Jagos. Im ersten Akt sind es nur Jago, Roderigo und Brabantio, die ihn wegen 
seines Äußeren herabsetzen (I.3.90). Dies geschieht vor allem in der Exposition 
Othellos durch Fremde. Es wird nicht sein Name genannt, sondern nur abfällig von 
dem Mohr gesprochen Zudem wird er wird als Teufel und Tier bezeichnet:

[...] jetzt, eben jetzt bespringt ein alter schwarzer Bock ihr weißes Lämmchen […] 
sonst macht sie der Teufel zum Großpapa […] 
von ’nem schwarzen Berberhengst 
decken, lieber wollen sie Enkel die sie anwiehern; und
wollen lieber Falben als Vettern und Vollblüter als Blutsverwandtschaft [...]!46

Desdemona und der Doge dagegen bekräftigen, sein Wesen entspräche nicht seinem 
Äußeren (I.3.252).47 Nachdem Jago geschickt alle venezianischen Vorurteile in 
Brabantio geweckt hat, der einmal Othellos Freund gewesen war, lässt auch dieser 
seine rassistische Antipathie erkennen, da er bezweifelt, seine Desdemona könne 
sich ohne Magie in einen Schwarzen verliebt haben:

Sie ist missbraucht [sic!], verführt, mir weggestohlen, 
Durch Hexerei und Tränke von Quacksalbern;
Denn daß [sic!] Natur sich so grotesk verirrt, 
Die doch nicht krank noch blind noch blöde ist-
Das geht nicht ohne Hexenkunst.48

Für ihn ist es selbstverständlich, dass der Schwarze Zauberkünste sowohl beherrscht, 
als auch anwendet. Seine Missbilligung gegenüber dem Gatten der Tochter und 
ihre öffentlich verkündete Entscheidung für ihn illustrieren in gleicher Klarheit das 
Ungewöhnliche der Verbindung.49 
Jago versucht im Verlauf des Stücks, Othellos Inneres immer mehr dessen traditionell 

43 Vgl. Mehl, Dieter: „Othello.“ In: Shakespeare:  Vgl. Mehl, Dieter: „Othello.“ In: Shakespeare: In: Shakespeare: Othello. München 4 2006, S.300.
44 Vgl. Schabert, S.616. Vgl. Schabert, S.616.
45 Vgl. Mehl, S.301. Vgl. Mehl, S.301.
46 Shakespeare, William: Othello. I.1.89 - 114.
47 Vgl. Engler, Balz: „Kommentar.“ In: Shakespeare: In: Shakespeare: Othello. Englisch- deutsche Studienausgabe 
der Dramen Shakespeares. München 1976, S.287.
48 Shakespeare, William: Othello. I.3.60-64.
49 Vgl. Cohwig, S.8.
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verstandenem Äußeren anzupassen.50 In III.3.228-235 oktruiert er ihm den Gedanken, 
Ehen unter verschiedenen Ethnien seien „lüsterne Verderbtheit“.51 In III.4.26-31 
diskutieren Desdemona und Emilia das Problem von Othellos Rasse; in IV.1.257-
262 teilt auch Lodovico mit, dass er sich in ihm getäuscht habe; in V.2.134-235 
beschimpft Emilia ihn in dem Augenblick, da sie alle Zuschauersympathie besitzt, 
als „Teufel“, als „schmutzig“ und „dumm“ und beim Finale (V.2.346-356) erkennt 
Othello selbst sein Außenseitertum an.52

Zudem unterstreicht das Spiel mit der Vokabel ‚fair’ in ihrer Doppeldeutigkeit als 
sowohl blond, hellhäutig, als auch gerecht, rein das Kolorit und die moralische 
Qualität in der Gleichsetzung von Hautfarbe und ethnischem Vorurteil.53

Othellos Verwundbarkeit in seiner Rolle als Fremder rührt von seinem Wissen über 
die Vorurteile ihm gegenüber. So verbergen sich hinter dem erfolgreichen, rauen 
Soldaten versteckte Unsicherheiten wie Verletzlichkeit, Zweifel und Argwohn. Er 
hat Furcht, die Kontrolle über sich zu verlieren und seine bisherige Identität als 
geachteter Krieger zu gefährden.54 Von Jago klug ausgenutzt, baut dessen boshafter 
Plan auf jene Andersartigkeit und Fremdheit Othellos. 
Da zudem noch der Fluch Brabantios – „Halt sie im Auge, Schwarzer, du wirst sehn: 
Wie sie mich heut betrügt, wird’s dir mal gehn!“55 – das junge Paar nach Zypern 
begleitet, fällt es Jago leicht, Othello zu überzeugen, dass er sich Desdemonas nicht 
sicher sein kann, wenn sie beginnt ihn mit ihren Landsleuten zu vergleichen.56

50 Vgl. Engler, S.287.
51 Vgl. Ebd. Vgl. Ebd.
52 Vgl. Ebd. Vgl. Ebd.
53 Vgl. Mehl, S.301. Vgl. Mehl, S.301.
54 Vgl. Ebd., S.308.Ebd., S.308., S.308.
55 Shakespeare, William: Othello. I.3.287.
56 Vgl. Brinkmann, S.50. Vgl. Brinkmann, S.50.
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Inszenierungen der Alterität des Othello
Überblick über die Rezeption vom 18. bis zum 20. 
Jahrhundert

Der deutsche Shakespeare: vom Theaterprovokateur zum Opfer der 
Klassiklegende57

Wesentliches Merkmal der Shakespeare-Rezeption in Deutschland ist seine 
Kanonisierung zum dritten deutschen Klassiker im Bunde mit Schiller und Goethe.58 
Die sich in der Statistik der meistgespielten Autoren widerspiegelnde Trias brach 
erst 1965 auf, als Brecht Schiller und Goethe auf den dritten bzw. vierten Platz 
verwies.59

Drei Phasen der Shakespeare-Rezeption bis zum 20. Jahrhundert sind unterscheidbar: 
Im 18. Jahrhundert führt die Shakespeare Rezeption zur Auseinandersetzung mit 
der französischen Theaterkultur, durch die das deutsche Theater innovative Ansätze 
der Darstellungsweise wie auch eine spezifische theatrale Norm gewann.60 Den 
kunsttheoretischen Diskurs über Übersetzungen, szenische Dramaturgie61 und 
Figurengestaltung,62 dessen Ziel die verbesserte Schaubühne mit dem Vorbild des 
Normenkatalogs des französischen Hoftheaters war, kennzeichnet vor allem die 
wechselseitige Einflussnahme von Theater und Dichtung, wobei die Vorherrschaft 
klar die Poesie inne hat. 
Während des Sturm und Drang kam Shakespeare eine provozierende Funktion zu; 
vor allem seine Strategien der Emotionslenkung bewirkten die Propagierung von 
freier Wahl der aristotelischen Einheiten, was sich in einer Aussprache gegen das 
rhetorische Kulissentheater auswirkte.63 Shakespeares Realismus und sein Talent 
als Menschenmaler werden erkannt, was eine Eingliederung in die kulturelle 
Öffentlichkeit bewirkte.64 Die anschließende Erhebung Shakespeares zum Klassiker 
suchte die Verbindung des Werkes mit soziokulturellen Aspekten der bürgerlichen 
Emanzipation. Das Phänomen des Bildungstheaters mit seinen Bemühungen um ein 
klassisches Weltrepertoire und den Übersetzungen von Schlegel, Tieck und Baudissin 
ermِöglichten eine breitere Rezeption.65 Dies bewirkte Shakespeares Anerkennung 
zum Werkstatus und seine Eingliederung in die Kunstwerktheorie durch die 
Ummodellierung der Sprache. Vor allem Einstreichungen und Zufügungen lassen ihn 
wie einen klassizistischen Autor wirken.66 Die Nationalisierung des nun kanonisierten 
Klassikers erreicht im Nationalsozialismus, nach kurzlebigen Gegenentwürfen in der 

57 Moninger, Markus:  Moninger, Markus: Shakespeare inszeniert. Das westdeutsche Regietheater und die Theatertradi-
tion des <dritten deutschen Klassikers>. Tübingen 1996, S.15.
58 Vgl. Ebd.Ebd.
59 Vgl. Ebd.Ebd.
60 Vgl. Ebd.Ebd.
61 Vgl. Ebd., S.17.Ebd., S.17., S.17.
62 Vgl. Ebd., S.16.Ebd., S.16., S.16.
63 Vgl. Ebd., S.20f.Ebd., S.20f., S.20f.
64 Vgl. Ebd., S.25.Ebd., S.25., S.25.
65 Vgl. Ebd..Ebd...
66 Vgl. Ebd., S.27.Ebd., S.27., S.27.
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Weimarer Republik, ihren bisherigen Hِöhepunkt.67 Sie beginnt mit Spekulationen 
über Shakespeares Stammeszugehöِrigkeit. Nur Kunst, die im Namen des deutschen 
Geistes für die Ziele der politischen Nation und Einheit wirksam gemacht werden 
konnte, wurde annektiert68 und Literatur wurde auf ihre Verwertbarkeit für die 
Entwicklung des Nationalstaates geprüft.69 Theater und seine formal ästhetischen 
Bezüge wurden im Reichskanzleistil inszeniert, dessen ungeachtet entwickelten sich 
entschiedene Gegenpositionen zu nationalsozialistischen Interpretationsmustern. Aber 
ein nicht unbeträchtlicher Teil deutscher Forschung prolongiert nationalideologische 
Deutungen. Shakespeare wurde zum politischen Drama, Fremdes wurde negiert, 
den Hauptcharakteren wurden stattdessen vöِlkische Merkmale zugegeben.70 Das 
Regietheater des 20. Jahrhunderts bemühte sich um eine möglichst aktuelle Deutung 
des Stoffes, und arbeitet demzufolge die Stücke nach politischer Situation und Zweck 
der Aufführung um.

Shakespeare im Dritten Reich am Beispiel der Othello-Inszenierung 
von Erich Engel, Berlin 5. Mai 1939 
Die Inszenierung von Erich Engel bietet ein Beispiel für die Verführung des Theaters 
zur typischen Heldenverehrung durch idealisierende Darstellungsformen und Helden 
mit fraglos zugestandener Autorität.71

Othello (Edwald Balser) wird als stolz, mannhaft, sich seines Wertes und Ranges 
bewusst, als Held ohne Arg und Zweifel inszeniert. Er wird weniger von seiner 
instinkthaften Natur, als von seinem Gefühl für Gerechtigkeit angetrieben. Dass 
Desdemona einem so großen und edlen venezianischen General untreu sein kann, 
ist kein individuelles Vergehen mehr, sondern die Zeit ist aus den Fugen geraten: 
„Seine Tat erscheint uns als Vollzug des Richteramtes, um Recht und Gesetz wieder 
herzustellen.“72 
In mehreren Besprechungen wird angedeutet, Othello wirke wie ein Soldat, der seine 
Pflicht erfülle und nach einem selbstgegebenen Befehl zu handeln scheine, welchen 
er mit einem wiederholten „die Sache will’s“ bekräftige. Eine Todesszene von großer 
Einfachheit und Würde habe, nachdem der Entschluss einmal gefasst war, ermöglicht 
„rapid und sicher, mit einer operativen Unerschrockenheit“ zu töten.73 Othello bietet 
aufgrund seiner Arglosigkeit eine umso leichtere Beute für den niederträchtigen Jago 
(Ferdinand Marian) den „kältesten Virtuosen der Ruchlosigkeit [...] eine Strategie 
der Lüge [Er] handelt [...] rasch, elegant und mit fast graziöser Tücke.“74 

67 Vgl. Ebd., S.16.Ebd., S.16., S.16.
68 Vgl. Ebd., S.46.Ebd., S.46., S.46.
69 Vgl. Ebd., S.48.Ebd., S.48., S.48.
70 Vgl. Ebd., S.49.Ebd., S.49., S.49.
71 Vgl. Hortmann, Wilhelm:  Vgl. Hortmann, Wilhelm: Shakespeare und das deutsche Theater im XX. Jahrhundert. Berlin 
2001, S.222.
72 Ruppel, K.H.:  Ruppel, K.H.: Großes Berliner Theater. Hannover 1962, S.30.
73 Vgl. Biedrzynski, Richard:  Vgl. Biedrzynski, Richard: Schauspieler, Regisseure, Intendanten. Heidelberg 1944, S.83.
74 Biedrzynski, S.83. Biedrzynski, S.83.
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Shakespeare in der Nachkriegszeit am Beispiel der Othello-Inszenierung 
von Fritz Kortner, München 18. Mai 1962
Gewählt wird hier Kortner, da er zusammen mit Brecht und Piscator bahnbereitend 
für die 1960er und 1970er Jahre war.75 Das vorherrschende Bedürfnis nach Harmonie 
und Ordnung bewirkt allgemein eine dominierende Ästhetik der Vergeistigung, 
Nüchternheit und Abstraktion. Die Stilisierung gleicht dem aufgebauschten 
Darstellungsstil während des Nationalsozialismus. Nicht der Realismus wird 
gesteigert, sondern Exaltation und Ektase werden durch Neo-Expressionismus 
überhöht. Anspruchslose Regisseure inszenierten einen flachen Formalismus.
Unvereinbar mit der Theatertradition verlangt Kortner, dass der Held als ein reales, 
konkretes, dass heißt authentisches menschliches Wesen glaubhaft sein müsse, 
was auf Klassiker angewandt einen neuen und fremden Gedanken darstellt. Einem 
authentischen Wesen bietet die Ehefrau Desdemona in der Tötungsszene Widerstand, 
indem sie vor ihm wegläuft anstatt unterwürfig zu sterben. Othello beginnt seine 
Rechtfertigungsrede vor den venezianischen Senatoren ganz in der Tradition des 
großen Generals und edlen Mohren, dann aber erfolgt die Umgestaltung:

Seine rhetorischen Gänge nahmen allmählich das weitgespannte, rhythmisierte, 
hoheitsvolle sich wiegen eines afrikanischen Stammesfürsten an, sein Gesicht 
leuchtete auf in einem fremdartig, stolzen, lauschend in sich versunkenen Lächeln, 
seine Stimme berichtete, nein sang, mit negroid hohem, träumerischem Psalmodieren 
von dem Glück das ihm Teil wurde und nicht ganz zu fassen wagte. Der reife Mann 
sprach von der Zuneigung des jungen Mädchens, der Neger von der Liebe der 
Weißen wie von Erlösung: Selig und ungläubig. Er vergaß ganz, vor wem er sprach - 
vor einem Dutzend im Herrschen und Verwalten ausgetrockneten, grotesk halbtoten 
Popanzen, die mit seniler Bosheit nur darauf lauerten, dass er sich verriet [...] Erst 
dieser ungeheuerliche Riß [sic!] quer durch die Situation machte das Einzigartige 
jener Augenblicke aus [...]76

Kortner bearbeitete die Schlegel/Tieck-Übersetzungen so stark, dass die Zuschauer 
annahmen, sie hörten einen neuen Text; überdies will er das Böse nicht zum Mythos 
erheben, da ihm dies einen zu bequemen Ausweg aus der Verantwortung ausdrückt. 
So inszeniert er auch Jago als Individuum. 

Shakespeare im 20. Jahrhundert am Beispiel der Othello-Inszenierung von 
Stefan Pucher in Hamburg, 2004
Puchers Othello erzählt aktuell beziehbar auf die US-Wahl 2004 von zwei 
Showkonzepten auf dem Weg nach oben wobei das glamourösere gewinnt.77 
Die Inszenierung beginnt im Zuschauerraum, navigiert nach draußen auf den 
Bahnhofsplatz und zurück auf die Bühne.78 Pucher führt Othello (Alexander Scheer) 
nicht nach Zypern und auch in keine andere militärische Zone, sondern nah heran. 

75 Vgl. Hortmann, S.221.
76 Nagel, Ivan:  Nagel, Ivan: Kortner- Zadek- Stein. München 1989, S.13.
77 Vgl. Burckhardt, Barbara: „Kopf Jago, Body Othello.” In:  Vgl. Burckhardt, Barbara: „Kopf Jago, Body Othello.” In: Theater heute. 11, 2004, S.6.
78 Vgl. Ebd., S.6. Vgl. Ebd., S.6.
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Aus dem Publikum erhebt sich Jago (Wolfram Koch), der als smarter Typ inszeniert 
ist und sich nicht nur Rodrigo (Ben Daniel Jöhnk) zum Freund macht sondern das 
ganze Publikum zum Kampf gegen den Emporkömmling Othello animiert, der doch 
so anders ist.79

Othello ist die Schwärze aufs hungrige Gossengesicht aufgetragen, dass sie artifiziell 
wirkt wie Michael Jacksons Weißheit und er weit entfernt ist von dem edlen 
‚Mohren’. Michael Jackson ähnlich sind auch die Bewegungen, der geschmeidige 
Hüftschwung, ein Grinsen, das unvermittelt im gelangweilten Gesicht aufstrahlt und 
wieder erlischt. Die Hautfarbe, ein Distinktionsgewinn. Es geht bei Pucher nicht um 
Rasse: Abweichung ist gerade gut. Es geht um Image. Othello will nach oben, ganz 
wie Jago.80

Pucher verwendet ferner Popmusik und Videos, die auch einmal den ungeschwärzten 
Othello auf der Probe am Tisch mit einer ungestylten Desdemona zeigen, Momente 
von Authentizität und Verletzlichkeit die nur mit der Handkamera einzufangen 
sind, denn im wirklichen Leben ist alles Show.81 Desdemonas Ehebruch könnte 
nachteilig werden, also wird sie kühl in Pantomimenspiel mit einem zweckdienlichen 
Genickbruch getötet und Othello tanzt im goldenen Pailettenanzug noch einmal zu 
James Brown: „Pay the cause to be the boss.“82 Er hat bezahlt und bleibt der Boss.83

Fazit
Shakespeare unterstellt in Othello seinem Publikum gängige Einstellungen und 
Vorurteile, macht diese zu einem wichtigen Motiv der Handlung und setzt sie in der 
heroischen Gestalt des ‚noble moor’ einer für seine Zeit ungewöhnlichen, kritischen 
Hinterfragung aus.84 Der strahlende, tapfere Held Othello, der ruhmgekrönte Feldherr, 
dessen Autorität und Überlegenheit jeder achtet, der Mann der ruhig und bescheiden 
aber auch selbstsicher, seines Standes bewusst sein Recht verteidigt, der zartfühlende 
Liebhaber konnte doch kein ‚Neger’ sein?85 
Shakespeare verwendete Elemente einer komplexen Sympathielenkung. Dennoch ist 
es für Othello als exotischem Außenseiter mit all der Faszination heroischer Größe 
aber auch unbekannten Risiken seine Rasse, die ihn wie Shylock aus Der Kaufmann 
von Venedig sein Judentum, zum ewigen Außenseiter in Venedig macht. Entgegen 
dem Klischeebild hat Shakespeare seinen ‚Mohren’ zum verblendeten, tragischen 
Helden gemacht - der Schurke ist der Weiße.86

Bei Othello handelt es sich zudem um die Tragödie einer ungleichen Ehe, denn die 
alles zerstörende Eifersucht ist nur aus dem Fremden, Ungewissen, dem Alteritären 
dieser Ehe denkbar. 87

Die Inszenierungsentwicklung vom typischen Helden Othello über das authentische 

79 Vgl. Ebd., S.7. Vgl. Ebd., S.7.
80 Vgl. Ebd.Ebd.
81 Vgl. Ebd.Ebd.
82 Vgl. Ebd.Ebd.
83 Ebd.Ebd.
84 Vgl. D`amico, Jack: The Moor in English Renaissance Drama. Florida 1991, S.162.
85 Vgl. Brinkmann, S.49.
86 Vgl. Frank, S.272. Vgl. Frank, S.272.
87 Vgl. Brinkmann, S.51. Vgl. Brinkmann, S.51.
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Individuum zum kalten Erfolgsmenschen ist eindrucksvoll, besonders auch aufgrund 
des Verlusts der Importanz der ethnischen Zugehörigkeit Othellos. Das an den 
Anfang dieser Studie gestellte Zitat aus dem Programmheft von Karl Meisl von 1829 
hat 2004 seine Aktualität verloren. Othellos ethnischen Zugehörigkeit ist nicht mehr 
hinderlich auf dessen Karriereleiter, sie ist sogar förderlich da Andersartigkeit im 
21. Jahrhundert positiv bewertet wird. Der Trend des 21. Jahrhunderts geht sogar 
so weit, sich als Star (Held) kleine Macken einfallen zu lassen, die von der breiten 
Masse abheben, wie zum Beispiel die Umtapezierung des Hotelzimmers, das Verbot 
von Fresien im bewohnten Hotel oder ein allzeit getragenes Pflaster auf der Wange.
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Augusto Boals Theater der Unterdrückten: revolutionäre 
Ideen und deren Umsetzung
Anne Vogtmann

Die Entwicklung und Verbreitung des Theaters der Unter-
drückten            
Dieser Artikel will einen Überblick über das Theater der Unterdrückten, seine 
Entstehung und Weiterentwicklung sowie seine wichtigsten Formen geben. Augusto 
Boal, der Begründer dieses Theaters, ist wohl einer der bekanntesten und bedeutendsten 
Theaterpädagogen der heutigen Zeit. Seine Methoden sind Menschen auf der ganzen 
Welt bekannt und aus der Theaterpädagogik kaum mehr wegzudenken.
Das Theater der Unterdrückten wurde von Boal in den sechziger Jahren zunächst 
gegründet, um benachteiligte Bevölkerungsgruppen in Brasilien zu unterstützen 
und eine soziale Veränderung ihrer Lebenssituation zu bewirken. Besonders wichtig 
für seine Theaterarbeit ist es, autoritäre Strukturen zu vermeiden, da die Menschen 
diese schon in ihrem Alltag erdulden müssen. Deshalb ist es sein Ziel, die Trennung 
zwischen Zuschauer und Schauspieler aufzuheben. So haben die gesellschaftlich 
und politisch Unterdrückten die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Probleme selbst  
szenisch darzustellen, um gemeinsam nach einer Lösung suchen zu können. 
Im Laufe der Jahre hat sich Boals Idee eines Theaters weiterentwickelt. Er unternahm 
zahlreiche Reisen nach Europa, hielt Vorträge und veranstaltete Workshops und 
Seminare. Er wollte das Theater der Unterdrückten auch in anderen Teilen der Welt 
bekannt machen, weil er der Ansicht war, dass Unterdrückung überall ausgeübt 
wurde und wird. Dabei unterschieden sich die Formen der Unterdrückung in Europa 
stark von denen in Lateinamerika. Statt politischer und sozialer Unterdrückung 
von Bevölkerungsgruppen, fand er vor allem die internalisierte Unterdrückung 
einzelner Personen vor, wie Kontaktarmut und Selbstzweifel. Auf der Grundlage 
seiner zahlreichen praktischen Erfahrungen im europäischen Raum, passte 
Boal seine Techniken an die neue Situation an, und entwickelte einige neue.   
Auch in Deutschland ist Boals Theater der Unterdrückten verbreitet, was wohl 
in erster Linie seinen zahlreichen Besuchen zu verdanken ist. Jedoch tragen auch 
einige engagierte deutsche Theaterpädagogen, die Workshops bei Boal besuchten 
ihren Teil zum internationalen Austausch und der Verbreitung seiner Methoden in 
den verschiedensten Bereichen bei.

Anfänge des Theaters der Unterdrückten in Latein-amerika  
In den fünfziger Jahren gab es in Brasilien kein Volkstheater. Um der wohlhabenden 
Bevölkerung jedoch in diesem Bereich kulturelle Unterhaltung bieten zu können, 
importierte man das europäische Theater. Es wurden nur europäische Stücke gespielt 
und somit gab es kein Theater, das die brasilianischen Missstände dieser Zeit, wie 
zum Beispiel die hohe Kindersterblichkeit und die große Zahl von Analphabeten 
reflektierte.  
Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre begann sich die Situation zu 
ändern. Die Studentenbewegung wurde immer stärker und im Zuge dessen wurden 
Arbeiter- und Bauerngewerkschaften gegründet. Außerdem schuf man sogenannte 
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Volkskulturzentren, die sich die Alphabetisierung der armen Bevölkerungsschichten 
zur Aufgabe machten. Zu dieser Zeit gründete Augusto Boal das Teatro de Arena de Sao 
Paulo, ein kleines Theater im Zentrum der Stadt. Er wollte damit ein brasilianisches 
Volkstheater schaffen, das die aktuellen sozialen und politischen Probleme der 
Bevölkerung aufgreifen sollte. Er unterstützte die Alphabetisierungsprogramme auf 
dem Land und am Stadtrand und spielte zum Beispiel mit seinen Mitarbeitern kurze 
Stücke zu aktuellen Anlässen, um den Menschen das Zeitgeschehen näher zu bringen. 
Boal schloss seinem Theater auch eine Dramatikerwerkstatt an, in der sozialkritische 
Stücke über die brasilianischen Zustände entstanden. 
1964 wurde jedoch der damalige Präsident Brasiliens, João Belchior Marques Goulart 
gestürzt. Die neue Regierung unter Castelo Branco wollte die ‚kommunistischen’ 
Spuren beseitigen und das Land nach dem Vorbild der USA regieren. Gewerkschaften 
und Studentenorganisationen wurden aufgelöst und Film und Theater der Zensur 
unterworfen. Boal und das Teatro de Arena spielten weiterhin in Dörfern und den 
Armenvierteln, doch nun vor allem alte und moderne Klassiker, die sich gut auf 
die aktuellen Situationen übertragen ließen. Boal begann damit die Zuschauer 
immer mehr mit einzubeziehen und die Grenze zwischen Zuschauern und 
Schauspielern zu lockern, zum Beispiel durch die Einführung eines ‚Jokers’ . „Er 
kann die Handlung unterbrechen, Szenen wiederholen, das Publikum nach seiner 
Meinung befragen.“1 Oft wurde nach einer Vorstellung noch mit den Zuschauern 
diskutiert und ihre Kritik oder Änderungsvorschläge ernst genommen. Diese und 
andere Experimente waren Vorläufer von Boals Theater der Unterdrückten. „Die 
‚Übereignung des Theaters an den Zuschauer’, wie Boal es nennt, das ‚Theater 
der Unterdrückten’, beginnt mit den ersten Techniken des ‚Zeitungstheaters’“.2 
Diese Form wurde von Boal und seinen Mitarbeitern Ende der sechziger Jahre 
entwickelt und sollte den Menschen helfen, Zeitungsberichte genauer zu lesen oder 
auch szenisch nachzustellen, um sie richtig zu verstehen. Es ist die einzige Form 
des Theaters der Unterdrückten, die Boal in Brasilien entwickelte, da er 1971 von 
der brasilianischen Geheimpolizei verschleppt und gefoltert worden war. Nach drei 
Monaten wurde er wieder freigelassen, woraufhin er nach Argentinien emigrierte.
Die politische Situation in Brasilien hatte sich nach 1968 drastisch verschlechtert, 
da in diesem Jahr oppositionelle Gruppen einen Staatsstreich versucht hatten und 
die Regierung scharfe Gegenmaßnahmen einleitete. Die Zensur wurde nochmals 
verschärft und zahlreiche Verdächtige aus den niedersten Gründen verhaftet. Nach 
seinem Exil in Buenos Aires zog es Boal 1976 nach Europa, wo er zahlreiche Projekte 
leitete und dies auch immer noch tut. 
Die drei wohl wichtigsten Formen des Theaters der Unterdrückten (vor der 
Weiterentwicklung des Theaters und Veröffentlichung von Boals Buch ‚L‘arc-
en-ciel du désir’ 19903), das ‚Unsichtbare Theater’, das ‚Statuentheater’ und das 
‚Forumtheater’, entwickelte Boal allerdings noch davor, in Argentinien und Peru.4

1 Augusto Boal. Theater der Unterdrückten: Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-Schau-
spieler. Frankfurt a. M 1989, S. 14.
2 Ibidem.
3 Die deutsche Übersetzung ‚Der Regenbogen der Wünsche‘ erschien erst 1999.
4 Vgl. Augusto Boal. TdU, S. 9 ff.
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Das Unsichtbare Theater
Das Unsichtbare Theater findet unangekündigt an öffentlichen Orten, wie  in 
U-Bahnen oder Restaurants, statt. Die Schauspieler mischen sich unter die anwesenden 
Personen und spielen eine Konfliktsituation zu einem aktuellen gesellschaftlichen 
Problem, wie etwa gewalttätiges Verhalten eines Mannes gegenüber seiner Ehefrau. 
Die Zuschauer wissen jedoch nicht, dass es sich um eine Theaterszene handelt und 
reagieren entsprechend: „Das Unsichtbare Theater findet vor Zuschauern statt, die 
nicht wissen, daß sie Zuschauer sind, und die daher nicht in den starren Ritualen 
des konventionellen Theaters gefangen sind, die sie zur Handlungsunfähigkeit 
verurteilen. Der Zuschauer agiert gleichberechtigt neben den Schauspielern.”5 Die 
Szene muss von den Schauspielern gut vorbereitet und einstudiert sein, sie müssen 
sich jedoch auch auf mögliche Stichworte und Eingriffe der Zuschauer einstellen. 
Nicht alle Schauspieler sind direkt an der eigentlichen Handlung beteiligt, einige von 
ihnen haben die Aufgabe die Zuschauer durch Gespräche auf das Thema der Szene 
vorzubereiten.6 Ziel des Unsichtbaren Theaters ist es, bei den Zuschauern Diskussionen 
über die dargestellten Szenen auszulösen, sie auf Formen der Unterdrückung in der 
Gesellschaft aufmerksam zu machen und ihnen Denkanstöße für ihr eigenes Verhalten 
zu geben. Auch wenn viele der Zuschauer wissen, dass es solche Probleme in der 
Gesellschaft gibt, verdrängen sie diese im Alltag oft oder arrangieren sich mit ihnen. 
Deshalb ist es wichtig sie unmittelbar mit diesen zu konfrontieren. Natürlich müssen 
Regeln eingehalten werden, um die Sicherheit von Schauspielern und Zuschauern, 
besonders bei sehr provokativen Szenen, nicht zu gefährden. Ziel des Unsichtbaren 
Theaters sei es, so Boal, Gewalt in der Gesellschaft aufzudecken und nicht etwa neue 
Gewalt auszulösen.7

Diese Theaterform wirft eine Menge kritischer und ethischer Fragen auf. Boal betont, 
wie bedeutend die Befreiung des Zuschauers aus seiner Handlungsunfähigkeit und 
seine Gleichstellung mit dem Schauspieler im Unsichtbaren Theater sei. Seine 
Kritiker werfen ihm Manipulation der Zuschauer vor, da diesen vorgespielt wird, 
es handle sich bei der Szene um Realität und dies anschließend nicht aufgeklärt 
wird. Von Gleichberechtigung zwischen Zuschauer und Schauspieler könne daher 
überhaupt nicht die Rede sein, da die Schauspieler durch ihr Mehrwissen einen 
klaren Vorteil hätten.8 Zudem stellt sich auch die Frage nach der Effektivität des 
Unsichtbaren Theaters, ob man bei den Menschen durch solche Aktionen wirklich 
bewusstseinsverändernde Reaktionen auslösen kann. Selbst Boal meint, man 
müsste wohl, um wirklich etwas zu verändern, eine Szene mehrere hundert Mal an 
verschiedenen Orten in einer Stadt spielen.9 
Es ist wichtig zu erwähnen, dass Boal nicht der Erfinder unsichtbarer Theaterformen 
ist, was er auch gar nicht behauptet. Techniken, wie das Vortäuschen von Realität 

5 Ibidem. S. 99.
6 Vgl. ibidem.
7 Vgl. ibidem.
8 Vgl. Dagmar Dörger: „Wie weit darf Animationstheater gehen?“ In: Animationstheater, Hrsg. Hans-
Wolfgang Nickel, LAG-Mat. 20, Berlin 1988, S. 10.
9 Vgl. Augusto Boal. TdU, S. 99.
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und die Verstellung, werden schon lange Zeit von Geheimdiensten verwendet.10 
Außerdem gab es zum Beispiel in Deutschland schon in den zwanziger Jahren 
das sog. Partisanentheater von Béla Balázs, das aufgrund eines Auftrittsverbots, 
unangekündigte Szenen an frei zugänglichen Orten vor unwissenden Passanten, 
spielte.11 

Das Statuen- und Bildertheater
Es gibt viele verschiedene Variationen des Statuen- und Bildertheaters. Charakteris-
tisch für diese ist, dass die Sprache völlig in den Hintergrund gerät und die Akteure sich 
durch Körperlichkeit ausdrücken. „Der Körper wird beim Statuen- und Bildertheater 
wie beim Bildhauer der Stein oder beim Töpfern der Ton zum lebendigen Material 
der Gestaltung.”12 In seinem Buch ‚Theater der Unterdrückten’ beschreibt Boal 
einen möglichen Verlauf des Statuentheaters.13 Die Teilnehmer sollen zu einem 
bestimmten Thema bzw. einem gesellschaftlichen oder politischen Problem Stellung 
nehmen. Sie tun dies jedoch nicht mit Hilfe von Worten, sondern indem sie die 
anderen Teilnehmer zu einer Skulpturengruppe zusammenfügen. Jeder darf Haltung 
oder Gesichtsausdruck der ‚Statuen’ verändern bis alle mit dem Bild einverstanden 
sind und es als Realbild identifizieren, das heißt als den gegenwärtigen Zustand 
der Realität im Bezug auf dieses Thema. Anschließend wird auf die gleiche Art ein 
Idealbild erstellt, das darstellen soll, wie sich die Teilnehmer die Realität wünschen. 
Nun soll ein Übertragungsbild entstehen, ein bewegtes Bild, das zeigen soll wie man 
vom Real- zum Idealbild gelangen kann. Diese Form des Statuentheaters wird vor 
allem zur Vorbereitung auf das Forumtheater verwendet, Bilder- und Statuentheater 
lässt sich aber auch in vielen verschiedenen Bereichen der pädagogischen Praxis, 
wie der Erwachsenenbildung oder dem Schulunterricht einsetzen.14 Boal sagt dazu: 
„Statuentheater ist einfach zu praktizieren. Wichtiger noch ist, daß es Gedanken 
sichtbar machen kann, wozu gesprochene Sprache oft nicht in der Lage ist.“15

Das Forumtheater
Das Forumtheater ist gewissermaßen die Königsdisziplin des Theaters der 
Unterdrückten, denn hier greifen die Zuschauer wirklich bewusst in die Handlung 
ein und werden zu ‚Zu-Schauspielern’. Eine Forumtheatervorstellung verläuft 
folgendermaßen: Eine Gruppe von mindestens drei Schauspielern („Protagonist 
(Opfer), Antagonist (Täter) und mindestens eine dritte Person, der oder die 
Ambivalente, eine Person, die dem Opfer in der Realszene nicht beisteht, die aber 
möglicher Bündnispartner für das Opfer ist”16), spielt eine Szene zu einer aktuellen 
Form sozialer oder politischer Unterdrückung nach. In dieser Szene wird jedoch 

10 Vgl. Augusto Boal.  Vgl. Augusto Boal. TdU, S. 116.
11 Vgl. Helmut Wiegand.  Vgl. Helmut Wiegand. Die Entwicklung des Theaters der Unterdrückten seit Beginn der achtzi-
ger Jahre. Stuttgart 1999, S. 115.
12 Simone Odierna und Fritz Letsch.  Simone Odierna und Fritz Letsch. Theater macht Politik: Forumtheater nach Augusto Boal: Ein 
Werkstattbuch. Neu-Ulm 2006, S. 18.
13 Vgl. Augusto Boal.  Vgl. Augusto Boal. TdU, S. 53 ff.
14 Vgl. Helmut Wiegand, S. 134. Vgl. Helmut Wiegand, S. 134.
15 Augusto Boal.  Augusto Boal. TdU, S. 55.
16 Simone Odierna und Fritz Letsch, S. 10. Simone Odierna und Fritz Letsch, S. 10.
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keine befriedigende Lösung für das Problem gefunden. Daraufhin wird die Szene 
wiederholt und die Zuschauer werden aufgefordert an der Stelle der Szene, an der 
sie anders handeln würden als der Schauspieler, ‚Stopp’ zu rufen, auf die Bühne 
zu kommen, einen der Schauspieler zu ersetzen und die Szene fortzusetzen. Jeder 
Zuschauer, darf nach vorne kommen und seinen Lösungsvorschlag durchspielen. Es 
ist den Zuschauern überlassen welchen Schauspieler sie ersetzen, es können auch 
mehrere gleichzeitig ersetzt werden. Die Akteure gehen jedoch nicht von der Bühne, 
wenn sie ersetzt werden, sondern bleiben als ‚Hilfs-Ich’ auf der Spielfläche um die 
Zu-Schauspieler zu unterstützen oder sie zu korrigieren. Im Forumtheater haben die 
Zu-Schauspieler die Möglichkeit, zu erarbeiten, wie sie sich in künftigen Situationen 
der Unterdrückung verhalten könnten. „Das Bühnenhandeln sei ästhetisches 
Training für Veränderungen in der Alltagsrealität.“17 Es wird nicht beansprucht, den 
Zu-Schauspielern den richtigen Weg zu zeigen, sondern es wird ihnen die Chance 
geboten, verschiedene Mittel und Wege auszuprobieren und es soll in ihnen der 
Wunsch geweckt werden, das im Theater Geprobte in der Realität umzusetzen.18

Diese Übertragung der theatralen Handlung auf die Realität wird jedoch von einigen  
Theaterpädagogen kritisch gesehen. Die Theaterregisseurin Barbara Frey zum 
Beispiel merkt an, „daß das Forumtheater nur durch das Zusammenspiel einzelner 
Menschen zustande kommen kann, während die Umsetzung in der Realität durch das 
individuelle Engagement erfolge.“19 Außerdem sei die Diskrepanz zwischen Realität 
und Theateraufführung nicht zu unterschätzen, da im alltäglichen Leben immer 
unvorhergesehene Faktoren auftreten könnten, die das Handeln des Protagonisten 
beeinflussen würden. In der Fiktion auf der Bühne jedoch, hätte man die Möglichkeit, 
eine Szene mehrmals durchzuspielen oder einfach zu stoppen und sie so zu 
kontrollieren.20 Abgesehen davon betont der Theaterpädagoge Helmut Wiegand, dass 
man zwischen kleineren Forumtheatervorstellungen vor homogenem Publikum und 
größeren Veranstaltungen vor meist heterogenem Publikum unterscheiden müsse. 
Während erstere erfolgreich in der sozialpädagogischen Arbeit eingesetzt werden 
könnten, hätten letztere eher den Charakter von Shows und würden vorwiegend 
zur Unterhaltung und weniger zur Erstellung zukünftiger Handlungsmodelle, 
beitragen.21

Die Erweiterung Boals Theateransatzes und die Entwicklung 
neuer Techniken
Schon seit Mitte der achtziger Jahre begann sich Augusto Boal, beeinflusst durch seine 
vielen Europareisen und Kontakte zu therapeutischen Einrichtungen, immer mehr 
mit verinnerlichter Unterdrückung wie Selbstzweifel, Einsamkeit, innere Blockaden, 
Selbstzerstörung, Kommunikationsschwierigkeiten und den individuellen inneren 

17 Ebd. S. 31. Ebd. S. 31.
18 Vgl. Augusto Boal.  Vgl. Augusto Boal. TdU, S. 58.
19 Zitiert nach Helmut Wiegand. S. 34. Zitiert nach Helmut Wiegand. S. 34.
20 Zitiert nach ibidem. S. 35. Zitiert nach ibidem. S. 35.
21 Vgl. ibidem S. 34. Vgl. ibidem S. 34.
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Problemen von Menschen zu beschäftigen.22 Im Zuge dessen kam er zu dem Schluss, 
dass Theater auch als therapeutisches Mittel „zum ‚[L]ernen über sich selbst’“23 und 
„als Schlüssel zur Lösung innerer Verstrickung“,24 genutzt werden könne. Um dies 
zu verwirklichen entwickelte Boal neue Methoden des Theaters der Unterdrückten, 
die sogenannten prospektiven (untersuchenden) und introspektiven (nach innen 
gerichteten) Techniken. Mithilfe dieser Techniken sollen in der Gruppe subjektive 
Erfahrungen und Eindrücke deutlich gemacht und diese mit den Erwartungen des 
jeweiligen Umfelds in Beziehung gesetzt werden. Mit Unterstützung der anderen 
Gruppenteilnehmer sollen dem Protagonisten seine eigenen Ansichten bewusst 
gemacht werden, ihm soll die Möglichkeit gegeben werden diese zu überdenken 
und eventuell Alternativen zu seinem Denken und Handeln zu finden. Der größte 
Unterschied zu den älteren Formen des Theaters der Unterdrückten ist wohl, dass es 
nicht mehr Ziel ist die Formen der Unterdrückung möglichst allgemein darzustellen, 
sondern die unterschiedlichen Perspektiven in einer Gruppe hervorzuheben und 
den einzelnen Teilnehmer bei der Selbstklärung seines individuellen Problems zu 
unterstützen. Das Problem sollte jedoch auch nicht zu individuell sein, da sich die 
übrigen Gruppenmitglieder zumindest teilweise damit identifizieren müssen, um den 
Protagonisten unterstützen zu können.25 
Boal hat seine Theateridee aber auch noch in eine andere Richtung weiterentwickelt 
und mit seinem ‚Legislativen Theater’ in Rio de Janeiro gezeigt, wie Theater mit 
politische Arbeit verbunden werden kann.

Die prospektiven Techniken
Die prospektiven Techniken sind besonders dafür geeignet, sich einem bestimmten 
Problem anzunähern oder erste Ideen zu einem Thema zu finden  und darzustellen, 
welcher Teilnehmer was mit bestimmten Dingen verbindet. Hier liegt der Fokus 
noch nicht so sehr auf einem einzelnen Teilnehmer, seine Wahrnehmung und seine 
Probleme, sondern die anderen Gruppenmitglieder werden stark mit einbezogen.
Die beiden folgenden Beispiele der prospektiven Methoden können verdeutlichen 
wie ähnlich oder unterschiedlich die Vorstellungen und Wahrnehmungen der 
Gruppenteilnehmer zu einem Thema oft sind. Außerdem zeigen sie, dass der 
Protagonist seine eigene Sichtweise durch die Hilfe der Anderen differenzieren und 
so neue Perspektiven gewinnen kann.

Bild und Gegenbild
In dieser prospektiven Methode finden sich zunächst zwei Teilnehmer zusammen, 
einer ist ‚Pilot’, der andere ‚Kopilot’. Beide schließen die Augen und der Protagonist 
bzw. Pilot erzählt seinem Kopilot die Geschichte einer persönlichen Unterdrückung, 
die er erlebt hat. Anschließend erstellen beide, unabhängig von einander und mit Hilfe 

22 Vgl. Jürgen Weintz. „Augusto Boals erweitertes Theaterkonzept: Die prospektiven und introspek Vgl. Jürgen Weintz. „Augusto Boals erweitertes Theaterkonzept: Die prospektiven und introspek
tiven Techniken.“ In: Theater im Dialog: heiter, aufmüpfig und demokratisch: Deutsche und europä-
ische Anwendung des Theaters der Unterdrückten. Hrsg. Helmut Wiegand. Stuttgart 2004. S. 13 ff.
23 Augusto, Boal.  Augusto, Boal. Der Regenbogen der Wünsche: Methoden aus Theater und Therapie. Hrsg. Jür-
gen Weintz, Uckerland 2006. S. 12.
24 Ibidem. Ibidem.
25 Vgl. ibidem. Vgl. ibidem.
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anderer Teilnehmer oder verfügbarer Gegenstände, ein Bild dieser Unterdrückung, in 
welchem sie selbst die Position des Unterdrückten einnehmen. Danach tauschen sich 
alle Teilnehmer über Beobachtungen von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen 
den Bildern aus. Falls gewünscht, können die Bilder dann auch dynamisiert werden, 
zum Beispiel indem Pilot und Kopilot, durch verschiedene Veränderungen in ihren 
Bildern versuchen die Unterdrückung  aufzuheben.26

Rashomon
„Diese Technik basiert auf Akira Kurosawas gleichnamigem Film, in dem die 
Geschichte einer Vergewaltigung aus fünf verschiedenen Blickwinkeln erzählt wird, 
dem des Täters, des Opfers, der Zeugen etc.“27 
Einer der Teilnehmer, der Protagonist, erzählt seine Geschichte, von einer Form von 
Unterdrückung die er erlebt hat, und improvisiert diese mit Hilfe anderer Teilnehmer.  
Dann stellt er mit den Anderen den Kern der Handlung in einem Bild da indem er die 
Figuren positioniert und modelliert und sich zum Schluss selbst in das Bild einfügt. 
Die Szene sollte sehr subjektiv und symbolisch dargestellt werden. Anschließend folgt 
eine erneute Improvisation in der wie zuvor im Bild, die Perspektive des Protagonisten 
überspitzt dargestellt wird. Nun sind die anderen Teilnehmer nacheinander an der 
Reihe und zeigen, ähnlich wie zuvor der Protagonist, zunächst in Bildern, dann in der 
Improvisation, wie die von Ihnen dargestellte Figur die Geschehnisse wahrnehmen 
könnte.28

Die introspektiven Techniken
Die introspektiven Techniken sind komplexer als die prospektiven. Sie zielen besonders 
auf individuelle Erfahrungen und Problemlagen eines einzelnen Teilnehmers, wobei 
die Gruppe jedoch immer miteinbezogen wird. In der künstlerisch ambitionierten 
Theaterpädagogik oder auch im konventionellen Theater, können die introspektiven 
Methoden gut zur Annäherung an eine Bühnengestalt verwendet werden. Durch 
identifikatorische Spielweisen können zum Beispiel die Motive einer Figur erörtert 
werden und es fällt leichter ihre Handlungen nachzuvollziehen.29

Der Theaterpädagoge Jürgen Weintz betont, dass ihm die introspektiven Techniken 
für routinierte theaterpädagogische Prozesse nur wenig geeignet erscheinen 
und sie teilweise im therapeutischen Bereich erfahrener Anleitung bedürfen. 
Andererseits berichtet er auch vom erfolgreichen Einsatz solcher Methoden im 
Rahmen der Hochschuldidaktik und Fortbildung, wo er diese aber oft, wie von Boal 
ausdrücklich erwünscht, an die gegebenen Situationen und Bedingungen anpasste 
und beispielsweise einzelne Teilschritte wegließ.30

Die wohl bekanntesten introspektiven Techniken sind ‚Die Polizisten im Kopf’ und 
‚Der Regenbogen der Wünsche’. Nach letzterer benannte Boal auch sein Buch in 
dem er die neueren Formen vorstellt.

26 Vgl. Augusto Boal.  Vgl. Augusto Boal. RdW, S. 93 ff.
27 Ibidem. S. 119. Ibidem. S. 119.
28 Vgl. ibidem. S. 119 f. Vgl. ibidem. S. 119 f.
29 Vgl. Jürgen Weinzt. S. 13 ff. Vgl. Jürgen Weinzt. S. 13 ff.
30 Vgl. ibidem. Vgl. ibidem.
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Die Polizisten im Kopf
Am Anfang der Übung steht, wie bei vielen anderen auch, die Improvisation einer 
Originalszene von Unterdrückung, die der Protagonist mit einigen Teilnehmern 
durchführt. Dann soll er mit Nicht-Beteiligten, sogenannten ‚Polizisten’ die Szene 
formen, die während der vorausgegangenen Improvisation für ihn gedanklich 
anwesend waren und diese in eine räumliche Konstellation bringen. Diese ‚Polizisten’ 
sollen verinnerlichte Stimmen im Kopf des Protagonisten darstellen, die ihn daran 
hindern etwas gegen Ungerechtigkeit und äußere Zwänge zu tun. Sie repräsentieren 
bestimmte Personen, wie Freunde und Verwandte oder Vertreter von Institutionen, 
wie Priester oder Lehrer. „Wir verstehen unter ‚Polizist’ ein Bild, das an einem 
bestimmten Punkt einer Handlung in unseren Köpfen ist und uns entweder zwingt, 
das zu tun, was wir nicht tun wollen oder uns hindert, das zu tun, was wir gerne tun 
möchten.“31 In einem von Boals Workshops, hatte zum Beispiel ein Mann der etwa 
zwanzig Jahre älter war als seine Partnerin, einen ‚Polizisten’, der mit dem Finger auf 
ihn gezeigt hatte und ihn ernst ansah.32 Man kann diese ‚Polizisten’ also auch als eine 
Art moralische Wächter bezeichnen und sie mit dem ‚Über-Ich’ der Psychoanalyse, 
vergleichen.33 Anschließend soll sich der Protagonist mit diesen Charakteren auf 
unterschiedliche Art auseinandersetzen, zum Beispiel indem er sich Ereignisse und 
Gefühle in Erinnerung ruft, die er mit ihnen verbindet, oder mit Hilfe der anderen 
Teilnehmer die zeigen, wie sie sich gegen die Polizisten behaupten würden. Zum 
Schluss können alle Gruppenmitglieder den anderen ihre Beobachtungen  mitteilen 
und mit ihnen diskutieren. Für den Protagonisten kann es zum Beispiel sehr interessant 
sein zu hören, wie sein Verhalten auf die restlichen Teilnehmer gewirkt hat.34

„Diese Technik kann man am besten bei Szenen anwenden, in denen der Protagonist 
aus verständlichen oder unverständlichen Gründen gehindert ist, zu handeln.“35 
Gemeinsam wird versucht zwischen persönlichen Ansichten und gesellschaftlichen 
Einflüssen zu trennen. Jürgen Weintz bezeichnet diese Übung als die intensivste der 
neuen Techniken.36

31 Augusto Boal.  Augusto Boal. Augusto Boal. RdW, S. 150.
32 Vgl. ibidem, S. 145 f. Vgl. ibidem, S. 145 f.
33 Vgl. Helmut Wiegand. S. 105. Vgl. Helmut Wiegand. S. 105.
34 Vgl. Augusto Boal.  Vgl. Augusto Boal. RdW, S. 138 ff.
35 Ibidem, S. 138. Ibidem, S. 138.
36 Vgl. Jürgen Weintz. S. 13 ff. Vgl. Jürgen Weintz. S. 13 ff.
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Der Regenbogen der Wünsche

Die Regenbogen-Methode kann helfen, Wünsche und Gefühle zu differenzieren und 
klarzumachen. Sie erlaubt dem Protagonisten sich selbst nicht als einseitiges Wesen 
zu sehen, sondern als multiples Geschöpf, dessen Bild von einem Prisma reflektiert 
wird, das aus den anderen Teilnehmern besteht. [...] Dies geschieht auf die gleiche 
Weise, wie das Sonnenlicht durch den Regen fällt und sich in einen vielfarbigen 
Regenbogen verwandelt.37

Auch diese Methode startet mit einer Improvisation, die vom Protagonisten 
‚inszeniert’ wird. Anschließend soll er Bilder seiner Wünsche und Gefühle erschaffen, 
die er im Bezug auf die Improvisationsszene verspürt. Er stellt diese Bilder mittels 
Körperausdruck vor und andere Teilnehmer übernehmen sie dann für ihn. Dann soll 
sich der Protagonist mit jedem Wunsch-Bild beschäftigen und mitteilen, warum er sich 
zum Beispiel manchmal so fühlt wie es ein Bild darstellt, oder warum er manchmal 
so sein möchte wie ein anderes Bild.  Man sollte die Wunsch- und Gefühlsbilder 
nicht mit den ‚Polizisten im Kopf’ verwechseln, da diese für die verinnerlichten 
Wünsche und Erwartungen anderer stehen. Hier handelt es sich aber um die 
Wünsche des Protagonisten selbst.38 Jetzt wird der Antagonist, also der Unterdrücker 
des Protagonisten in der Anfangsimprovisation miteinbezogen und mit den Bildern 
konfrontiert. Damit soll getestet werden, wie dieser sich verhalten würde, wenn der 
Protagonist nur so wie eines der Bilder wäre. Es folgen mehrere Phasen in denen 
sich der Protagonist intensiv mit seinen Wünschen beschäftigt und zum Beispiel 
die Position des Antagonisten einnimmt, um seine Wünsche aus einer ganz anderen 
Perspektive sehen zu können. Danach wird die Anfangsszene re-improvisiert wobei 
der Protagonist versuchen soll seine Wünsche, die er zuvor mit seinem Willen in 
Einklang gebracht hat, durchzusetzen. Die Übung endet wieder mit einer Diskussion, 
in der die Beteiligten ihre Beobachtungen und Eindrücke schildern.
Mithilfe der Übung sollen persönliche Emotionen und Bedürfnisse geordnet und 
dem Protagonisten die Möglichkeit gegeben werden, sein primäres Interesse zu 
erkunden. Es kann dadurch geklärt werden, welche oft gegensätzlichen Gedanken 
unser Verhalten beeinflussen und uns unsicher und missverständlich werden lassen.39 
Ziel ist es, ein bewussteres und strukturierteres Handeln zu ermöglichen.

Das Legislative Theater
„Auf eine Formel gebracht, will das ‚Legislative Theater’ Wünsche in Gesetze oder 
Träume in konkrete politische Maßnahmen verwandeln.“40

Augusto Boal war von 1992 bis 1996 Abgeordneter der brasilianischen Arbeiterpartei 
partido dos trabalhadores (PT) im Stadtrat von Rio de Janeiro. Ziel seiner Mandat-
schaft war es die älteren Techniken des Theaters der Unterdrückten, insbesondere 
das Forumtheater, auf eine andere Weise zu nutzen und weiterzuentwickeln. Um 

37 Augusto Boal.  Augusto Boal. Augusto Boal. RdW, S. 151.
38 Vgl. ibidem, S. 152. Vgl. ibidem, S. 152.
39 Vgl. Simone Odierna und Fritz Letsch, S. 19. Vgl. Simone Odierna und Fritz Letsch, S. 19.
40 Augusto Boal.  Augusto Boal. RdW, S. 195.
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dies zu verwirklichen gründeten seine Mitarbeiter zahlreiche Theatergruppen in der 
Stadt und der ländlichen Umgebung. Dort beschäftigten sie sich unter Verwendung 
der Mittel des Theaters der Unterdrückten mit gesellschaftlichen Fragen und den 
Problemen der Bevölkerung. Es wurden geeignete Forumtheaterszenen entwickelt, 
die dann zunächst vor Betroffenen gespielt und gegebenenfalls verändert wurden. 
Boal sagt dazu: „Die Idee ist, die Zuschauer von Anfang an zu animieren, beim Spiel 
ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, nämlich den Wunsch, ein Gesetz zu verändern 
oder neue Gesetzesvorschläge zu befürworten.“41

Die in der Theatergruppenarbeit aufgedeckten Probleme und Schwierigkeiten,  
wurden an ein Gremium in Rio weitergeleitet, in dem weitere Mitarbeiter Boals, 
darunter einige Juristen, saßen. Dort entschied man dann welche Fragestellungen 
dem Parlament vorgetragen werden sollten.42 
Nach Ende der vierjährigen Legislaturperiode konnte man von 50 Gesetzes- und 
Novellierungsvorschlägen, 13 durch das Parlament verabschiedete Gesetze vorweisen. 
Darunter war zum Beispiel ein Gesetz, das Opfern und Zeugen von Verbrechen 
Schutz zusichert, da diese oft aus Angst vor Gewalt nicht gegen Schuldige vor Gericht 
aussagen wollten. Boal und seine Mitarbeiter hatten während ihres Projekts jedoch 
auch mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. So erhielten sie beispielsweise in 
den Favelas (portugiesisch: städtische Elendsviertel) Gewaltandrohungen durch die 
Drogenmafia, oder hatten einfache organisatorischen Schwierigkeiten zu bewältigen, 
wie die Beschaffung geeigneter Räume für ihre Arbeit.43 
Der Erfolg den dieses Projekt mit seinen verwirklichten Gesetzesentwürfen erzielt hat, 
ist nicht von der Hand zu weisen. Es hat gezeigt, dass Theater die städtische Politik 
beeinflussen kann. Man kann jedoch, aufgrund der Machtverhältnisse in Brasilien, 
nicht so weit gehen zu behaupten, dass eine deutliche materielle Verbesserung für die 
Bevölkerung erreicht wurde. Außerdem war die Massenwirkung  des Projekts nicht 
so groß, da in den brasilianischen Medien fast nicht darüber berichtet wurde.44

Boal verlor sein Mandat zwar 1996, doch war dies kein Grund seine Arbeit mit 
dem Legislativen Theater zu beenden. In anderen brasilianischen Städten wo sich 
Mitglieder der PT im Parlament befinden und auch in Europa, wird diese Methode 
weiter eingesetzt.

Die Verbreitung des Theaters der Unterdrückten in Deut-
schland und dessen kritische Betrachtung
Etwa seit Ende der siebziger Jahre findet Augusto Boals Theatermethode Verbreitung 
in Deutschland. Durch Workshops, die Boal in Deutschland leitete und leitet, 
sowie solche, die von seinen Anhängern veranstaltet wurden und werden, Primär- 
und Sekundärliteratur über seine Theatertechniken und Berichterstattung in den 
Medien, wurde das Theater der Unterdrückten in Deutschland immer bekannter. 
Trotz dieser großen Verbreitung, gibt es in Deutschland, im Gegensatz zu anderen 
europäischen Ländern, wie etwa in Schweden, kein nationales Zentrum des Theaters 

41 Ibidem. Ibidem.
42 Vgl. Simone Odierna und Fritz Letsch, S. 20. Vgl. Simone Odierna und Fritz Letsch, S. 20.
43 Vgl. Helmut Wiegand. S. 214 ff. Vgl. Helmut Wiegand. S. 214 ff.
44 Vgl. ibidem, S. 218 f. Vgl. ibidem, S. 218 f.
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der Unterdrückten. Dies hat mehrere Gründe, liegt aber laut Helmut Wiegand und 
dem Theaterpädagogen Fritz Letsch wohl hauptsächlich an der generellen schlechten 
Organisation vieler Boal-Anhänger und der Tatsache, dass diese meist an ihre 
‚Brotberufe’ gebunden seien.45 Die Nachfrage nach Workshops zum Theater der 
Unterdrückten ist in Deutschland nach wie vor vorhanden, doch muss man sich die 
Frage stellen, ob man in dieser Form den politischen und gesellschaftsverändernden 
Ansprüchen dieser Theatertechniken überhaupt gerecht werden kann. Da an den 
ausgeschriebenen Workshops meist Einzelpersonen teilnehmen, für die der meist 
einwöchige Kurs oft ein einmaliges Erlebnis bleibt, zieht Barbara Frey den Schluss, 
„das Theater der Unterdrückten werde zu einer ‚netten Theatermethode’, in der 
vor allem Übungen, Techniken und das kreative Ausprobieren im Vordergrund 
stehen, aber kein gemeinsamer Wille zur Veränderung gesellschaftlicher Strukturen 
entstehen könne.“46 Außerdem ist es bei heterogenen Gruppen, in denen sich die 
Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen und Altersgruppen zusammensetzen 
oft schwierig gemeinsam erlebte Unterdrückungsszenen zu finden, da die psycho-
sozialen Situationen oft sehr unterschiedlich sind. 
Workshops und Projekte zum Theater der Unterdrückten werden von den 
unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen angeboten, darunter zum 
Beispiel kirchliche Gruppen, Universitäten und Volkshochschulen.47 Da es in 
Deutschland kein Zentrum des Theaters der Unterdrückten gibt und somit auch 
keine festgelegte Ausbildung die ein Workshopleiter haben muss, ist diese bei den 
einzelnen Personen sehr unterschiedlich. Es ist sicherlich etwas anderes an einem 
Projekt teilzunehmen, das ein Theaterpädagoge leitet, der langjährige praktische 
Erfahrungen vorzuweisen hat, als jemand, der lediglich Boals Bücher gelesen 
hat. Die Übungen, die dieser in ‚Theater der Unterdrückten, Übungen und Spiele 
für Schauspieler und Nicht-Schauspieler’ vorstellt, sind zwar für die Anwendung 
durch Laien gut geeignet, doch hier handelt es sich auch hauptsächlich um kleinere 
Übungen die Boal nicht alle selbst entwickelt, sondern nur zusammengetragen hat 
und die besonders zum Aufwärmen gut geeignet sind. Die Methoden des Theaters der 
Unterdrückten bedürfen jedoch professioneller und erfahrener Anleitung, besonders 
die neueren, introspektiven Techniken. Das Buch ‚Der Regenbogen der Wünsche’ 
bzw. seine deutsche Übersetzung von 2006, ist auch lediglich eine kleine Einführung 
in die dort beschriebenen neueren Techniken, und kann nur einen geringen Eindruck 
von deren praktischer Anwendung bieten.

45 Zitiert nach ebd. S. 168. Zitiert nach ebd. S. 168.
46 Zitiert nach ebd. S. 171. Zitiert nach ebd. S. 171.
47 Vgl. ebd. S. 179. Vgl. ebd. S. 179.
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Die Frage lautet: Gibt es ein revolutionäres Potential der Schrift? Ist ein Text, das 
Wort eine Tat? Ja, sagt Gilles Deleuze. Seine radikale Antwort ist das aus einem Ta-
gebucheintrag von Franz Kafka zusammen mit Félix Guattari entwickelten Konzept 
der kleinen Literatur. Dieses Konzept stellt Elias Kreuzmair in seinem Beitrag “Die 
Merheit will das nicht hören” vor.
Ein Beispiel wie Literatur selbst revolutionär werden kann, als Guerillataktik funk-
tionieren kann, bespricht Fabian Bross in seinem Beitrag “Gefangen in der Welt 
der Zeichen”. Der Autor untersucht die narrativen und formalen Verwirrspiele von 
Midget, Hagbard & Co in der “Illuminatus!”-Trilogie und vergleicht diese mit den 
Matrix-Filmen.
In einem dritten Beitrag im Bereich “Literatur & Philosophie” widmet sich Wolfgang 
Hottner dem Konzept der Gabe bei Derrida – und der Frage wie dieses Konzept mit 
der ereignishaften Präsenz von Kunstwerken zusammenhängt.
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Die Mehrheit will das nicht hören. Gilles Deleuze‘ Konzept 
der littérature mineure
Elias Kreuzmair

Literatur ist revolutionär. Nicht im Sinne einer littérature engagée, sondern als 
Äußerung, als Sprechakt, als eine bestimmte Konfiguration von Sprache. In ihrer 
Studie Kafka. Pour une littérature mineure entwickeln Gilles Deleuze und Félix 
Guattari diesen Gedanken einer Kleinen Literatur. Sie setzen dabei bei einigen 
Tagebucheinträgen Kafkas an, in denen dieser Skizzen zu einem Konzept einer 
kleinen Literatur entwickelt.1 Als deutschsprachiger Jude in Prag gehörte Kafka 
einer doppelten Minderheit an: der der Deutschsprechenden und der der Juden. 
Daher stellt sich für Kafka die Frage, in was für einer Sprache er schreiben soll: 
auf Tschechisch, Deutsch oder Jiddisch? Kafka hat sich bekanntermaßen für das 
Deutsche entschieden. Doch wie kann man auf Deutsch, der Sprache der übergro-
ßen Literaturdenkmäler Goethe und Schiller, schreiben? Auf welche Art und Weise 
nähert man sich als Minderheitensprecher einer solchen Sprache? Schließlich ist das 
Deutsche eine große Sprache, eine Sprache einer Mehrheit, in der literarische Wege 
vermeintlich vorgezeichnet sind. Beispielsweise durch die oben genannten Vorbilder, 
die man in Zuspitzung der These für die ganze Literatur nehmen kann und die damit 
zur Imitation auffordern. In diesem Kontext entwickelte Kafka jenes Konzept der 
kleinen Literatur, deren drei Pfeiler Deleuze und Guattari folgendermaßen benennen: 
„Les trois caractères de la littérature mineure sont la déterritorialisation de la langue, 
le branchement de l‘individuel sur l‘immédiat-politique, l‘agencement collectif 
d‘énonciation“ (K, 33)2. Dieser Essay soll diese drei Punkte verknüpft mit Deleuze‘s 
Konzepten der Sprache und des Werdens genauer ausführen. Zunächst muss jedoch 
der Begriff der Minderheit im Deleuze‘schen Sinne konkretisiert werden.

Was ist eine Minderheit?
„Mineure“ ist am besten mit „klein“ zu übersetzen, nicht mit „minder“, „nieder“ oder 
gar „minderjährig“. „Klein“ meint einen bestimmten Standpunkt zu haben, einen be-
stimmten Ort des Sprechens, von dem aus Literatur produziert wird. Deleuze weist 
dem literarischen Sprechen den Ort des Kleinen, den Ort derer, die eine Minderheit 
bilden, zu. Er verortet es damit im Diskurs der Macht und stellt eine direkte Beziehung 
zum Politischen her, wie weiter unten näher erläutert werden wird.
Eine Minderheit wird für Deleuze nicht durch eine zahlenmäßige Unterlegenheit 
charakterisiert. So wären beispielsweise auch die Frauen in Deutschland, die 

1 Vgl. bspw. Franz Kafka: Tagebücher in der Fassung der Handschrift. Frankfurt/Main: Fischer 
Verlag 1990, S. 312-318 [insbesondere der Eintrag vom 25.12.1911].
2 Deleuze‘s und Kafkas Werke werden mit Sigle, gefolgt von der Seitenzahl, zitiert. Die Auflösung 
der Siglen ist der jeweiligen bibliografischen Angabe beigefügt. Übersetzung des französischen Ori-
ginaltexts in einer Fußnote. [Die drei Charakteristika der kleinen Literatur sind die Deterritorialisie-
rung der Sprache, die Verknüpfung des Individuellen mit dem Unmittelbar-Politischen, das kollektive 
Aussagegefüge.]
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nach Zahlen den größeren Anteil an der deutschen Bevölkerung stellen3, eine 
Minderheit. Deleuze schreibt nun einer Minderheit bestimmte Eigenschaften zu, 
die die Literaturwissenschaftlerin Verena Conley wie folgt umschreibt: „its [the 
minority‘s] capacity to become or, in its subjective geography, to draw for itself 
lines of fluctuation that open up a gap and separate it from the axiom constituting 
a redundant majority.“4 Die Mehrheit ist das Homogene. Sie braucht die Norm 
zur Machterhaltung, zur Selbstkontrolle wie zur Selbstbestätigung. Dem kann die 
Minderheit Fluchtmöglichkeiten entgegenstellen, um dem Zwang zur Homogenität 
zu entkommen. Gegen die Mehrheit kann die Minderheit Fluchtlinien entwerfen, 
Zwischenräume schaffen, Anders-Werden. Kennzeichen der Minderheit ist ihre 
Heterogenität: „The minority is nondenumerable, but it may have many elements.“5  
Sie ist nicht auf die hegemoniale Norm der Mehrheit beschränkt – sie kann sich et-
was hinzufügen und ist deshalb überabzählbar, es kann – um im Metaphernbereich 
der Mathematik zu bleiben – keine eindeutige Zuordnung erfolgen. 
Die Minderheit hat die Kraft der Variation gegenüber einer um Konstanz und 
Statussicherung bemühten Mehrheit für sich: „Minoritarian is seen as potential (puis-
sance), creative and in becoming. Blacks, Jews, Arabs or women can only create 
by making possible a becoming, but never through ownership.“6 Die Mehrheit ist 
– wenn man Deleuze, nur zur Verdeutlichung, einmal streng schematisch denkt – 
niemals kreativ und kann kein Werden realisieren und damit keinen Moment der 
création erzeugen. Mit der Minorität verhält es sich gegenteilig, sie ist in einem 
ständigen Werden, hat keine festgelegte Identität – deshalb ist sie, wie weiter oben 
schon gesagt, nicht zählbar: „A minoritarian politics does not have a pre-given (or 
transcendent) measure or norm for inclusion or identity. Each addition to the group 
changed [!] what the group is.“7 Die Identität der Minderheit ist immer nur proviso-
risch und entwickelt sich ständig.8

Wie funktioniert die Verknüpfung des Einzelnen mit dem Unmittelbar- 
Politischen?  
Der unmittelbare politische Gehalt der einzelnen Aussage ergibt sich aus dem kol-
lektiven agencement9 der literarischen Aussage. Claire Colebrook erklärt diesen 
Prozess folgendermaßen: „[A]ll minor literature is directly political: not because it 
expresses a political message but because its mode of articulation takes voice away 
from the speaking subject to an anonymous or pre-personal saying.“10 Es geht nicht 

3 Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerungsstand. In: Destatis. URL:
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Statistiken/
Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Bevoelkerungsstand.psml (08.12.2009).
4 Verena Conley: Minoritorian. In: Parr, Adrian (Hg.): The Deleuze Dictionary, Edinburgh: Edin-Verena Conley: Minoritorian. In: Parr, Adrian (Hg.): The Deleuze Dictionary, Edinburgh: Edin-
burgh University Press 2005, S. 164-165.
5 Ebd.
6 Ebd.
7 Claire Colebrook: Gilles Deleuze. London: Routledge 2002, S. 117.
8 Natürlich gibt es auch in Minderheiten hegemoniale Bestrebungen gegenüber der es wieder eine 
Minderheit in der Minderheit geben kann. Um Deleuze‘s Konzept der Literatur zu verdeutlichen wird 
hier ein einfacher Gegensatz von Mehr- und Minderheit angenommen.
9 Im Allgemeinen mit ‘Gefüge’ übersetzt. Hier wird das Original verwendet. 
10 Colebrook (Anm. 7), S. 113.
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um eine politische Botschaft, die verkündet wird, sondern um die Verschiebung der 
Sprecherposition, eine Art zu Sprechen. Diese lässt Literatur nicht als Äußerung ei-
nes Subjekts erscheinen, sondern nimmt eine andere Ebene für sich ein. Literatur ist 
für Deleuze, wie er im Essay La littérature et la vie schreibt, nicht das Erzählen von 
Erinnerungen, Reiseerlebnissen, seines Liebeslebens, seiner Trauer, Träume oder 
Fantasmen, also kein rein subjektives Sprechen, das sich mit einer Ödipus-Struktur 
beschreiben ließe (vgl. LV, 12). Es geht um die Erweiterung der Möglichkeiten, nicht 
um die Präsentation einer neuen Norm, sondern um die Erschaffung von Alternativen. 
Das soll über ein Sprechen geschehen, das über ein einzelnens Subjekt hinausgeht. 
Die Strategie des anonymen Sprechens zeigt sich beispielsweise in der Verwendung 
des unbestimmten Artikels. Im Titel der Erzählung Ein Hungerkünstler von Franz 
Kafka  geht dem Substantiv eben ein „Ein“ und kein „Der“ (vgl. auch LV, 12 f.) vor-
aus – es geht um eine Alternative unter vielen und nicht um eine Norm.
Natürlich ist dies nur ein Ansatz des anonymen Sprechens, das Deleuze und Guattari 
für die kleine Literatur veranschlagen. Grundsätzlich verknüpfen sie in ihrer 
Konzeption zwei Dinge: „[They] connect the political struggles of minorities to the 
formal experimentations typical of modernist avantgarde.“11 Diese Verbindung macht 
die kleine Literatur politisch im revolutionären Sinne. Hier vollzieht sich ein Werden 
der Minderheit, in der Literatur wird ihr etwas hinzugefügt, wird ihre Identität erwei-
tert, verändert. Die Sprache, vor allem die Syntax in ganz grundlegender Weise, trägt 
durch ihre Variationsmöglichkeiten, den Anstoß und das Potential zur Veränderung 
in sich: „Literature is important […] because it has the power to take us away from 
the coded messages of language back to the sounds, marks and affects from which 
meanings emerge.”12

Deswegen beschreibt Deleuze die Funktion der Literatur wie folgt: „La […] littéra-
ture, comme écriture, consiste à inventer un peuple qui manque. Il appartient à la fon-
ction fabulatrice d‘inventer un peuple“13 (LV, 14). Ein Volk, das fehlt wird erfunden, 
die Literatur ist der Minderheit, der sie entspringt, in der sie entsteht, immer voraus, 
lässt sie neu entstehen, verändert sie. Mit Ronald Bogue lässt sich also schlussfolgern:  
 
Hence, minor literature is less a product than a process of becoming minor, through 
which language is deterritorialised immediately social and political issues are en-
gaged, and a collective assemblage of enunciation makes possible the invention of a 
people to come.14 

Zu betonen ist die Prozesshaftigkeit, das Werden der Literatur, nicht umsonst verweist 
Deleuze immer wieder auf die Wichtigkeit des Fragments, des Unabgeschlossenen 
für seinen Literaturbegriff.15 Kleine Literatur, die die Literatur einer Minderheit ge-
gen eine normgebende Mehrheit  ist – und zwar in dem Sinn, dass sie Alternativen 

11 Ronald Bogue: Minoritarian � literature. In: Parr, Adrian (Hg.): TheRonald Bogue: Minoritarian � literature. In: Parr, Adrian (Hg.): The
Deleuze Dictionary. Edinburgh: Edinburgh University Press 2007, S. 167-169.
12 Colebrook (Anm. 7), S, 115 f.
13 [Die […] Literatur, als Schreiben, besteht darin, ein Volk, das fehlt, zu erfi nden. Es gehört zur  [Die […] Literatur, als Schreiben, besteht darin, ein Volk, das fehlt, zu erfinden. Es gehört zur 
fonction fabulatrice [von Bergson entliehener Ausdruck, EK], ein Volk zu erfinden.]
14 Bogue (Anm. 11), S. 169.
15 Vgl. bspw. LV, 11.



39

und Zwischenbereiche, Möglichkeiten des Werdens aufzeigt und nicht einfach ge-
gen die Mehrheit agitiert – ist einer der Orte, an denen durch création Neues her-
vortritt. Das muss nicht unbedingt die Revolution bedeuten, es meint einfach eine 
Veränderung der und durch die Minderheit und genau in diesem Sinn ist die Literatur 
nach Deleuze politisch, nicht etwa nach Art einer littérature engagée.16

Die Arbeit an der Sprache
Die Sprache tritt in Deleuze‘s Literaturtheorie auf doppelte Weise auf. Zum einen 
in der création, der Schöpfung durch den Schriftsteller, der durch die Arbeit an der 
Sprache, der Entwicklung eines Verfahrens zum Werden der Sprache, literarische 
Texte produziert. Zum anderen in ihrer Wirkung – ein Punkt, der weiter unten behan-
delt werden soll. 
Deleuze geht von einer unmittelbaren Wirkung der Sprache in der Wirklichkeit aus – 
darin liegt ihr politisches wie ethisches Potential für Minderheiten begründet. André 
Colombat beschreibt das Problem einer Minderheit folgendermaßen: „Elles [les lit-
tératures mineures] sont des formes d‘expressions de différentes minorités dans une 
langue majeure qui ne coïncide jamais avec leur situation sociale […]“.17 Kleine 
Literatur stößt in den Spalt, der sich zwischen der sozialen Realität der Minderheit 
und der ihr zur Verfügung stehenden Sprache, nämlich der der Herrscher, der großen 
Sprache, bildet. Diese ist zu verändern, mit ihr ist zu experimentieren, in ihr kann 
sich dann ein Werden ausdrücken, gewissermaßen ein Klein-Werden der Sprache: 

Ce qu‘ils font, c‘est plutôt inventer un usage mineur de la langue majeure dans 
laquelle ils s‘expriment entièrement : ils minorent cette langue […]. [I]ls font fuir 
la langue, ils la font filer sur une ligne de sorcière, et ne cessent de la mettre en 
déséquilibre, de la faire bifurquer et varier dans chacun de ses termes, suivant une 
incessante modulation18 (BI, 138).

Deleuze stellt sich Sprache nicht als ein System mit fester Struktur vor (vgl. BI, 
136); sie ist vielmehr veränderbar, kann aus dem Gleichgewicht gebracht werden, 
variiert werden, kann auf einer Fluchtlinie von ihrem Status als Machtinstrument 
entfremdet werden. Auch in La littérature et la vie äußert sich Deleuze ganz ähnlich 
zum Verhältnis von Sprache und Literatur (vgl. LV, 15). Die Arbeit des Schriftstellers 
besteht in der Auseinandersetzung mit der und der Entwicklung von Sprache. Ein 
Leitmotiv ist hier die Rede von der Fremdsprache19, die Schriftsteller in ihrer eigenen 
großen Sprache entwürfen.
16 Vgl. u.a. Michaela Ott: Gilles Deleuze zur Einführung. Hamburg: Junius 2005, S. 93f. Vgl. u.a. Michaela Ott: Gilles Deleuze zur Einführung. Hamburg: Junius 2005, S. 93f.Michaela Ott: Gilles Deleuze zur Einführung. Hamburg: Junius 2005, S. 93f., S. 93f.
1� André Colombat: Deleuze et la littérature. New �ork u.a.: Peter Lang 1990, hier S. �31: „Sie [die  André Colombat: Deleuze et la littérature. New �ork u.a.: Peter Lang 1990, hier S. �31: „Sie [die André Colombat: Deleuze et la littérature. New �ork u.a.: Peter Lang 1990, hier S. �31: „Sie [die , hier S. 231: „Sie [die 
kleinen Literaturen] sind Ausdrucksformen verschiedener Minderheiten in einer großen Sprache, die  
niemals mit ihrer sozialen Situation zusammenfällt […].“
1� Das, was sie machen ist vielmehr einen kleinen Gebrauch der großen Sprache zu erfi nden, in der  Das, was sie machen ist vielmehr einen kleinen Gebrauch der großen Sprache zu erfinden, in der 
sie sich vollständig ausdrücken: sie minorisieren diese Sprache […], sie machen die Sprache flüchten, 
sie lassen sie auf einer Zauberlinie davonlaufen und hören nicht auf, sie aus dem Gleichgewicht zu 
bringen, sie sich verzweigen zu lassen, jeden ihrer Ausdrücke zu verändern, in einer unaufhörlichen 
Modulation.
19 Vgl. das dem Band  Vgl. das dem Band Critique et clinique vorangestellte Zitat von Marcel Proust: „Les beaux livres 
sont écrits dans une sorte de langue étrangère.“ [Die guten Bücher sind in einer Art Fremdsprache 
geschrieben.]
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La langue se doit d‘atteindre à des détours féminins, animaux, moléculaires, et tout 
détour est devenir mortel. Il n‘y a pas de ligne droite, ni dans les choses ni dans le 
langage. La syntaxe est l‘ensemble des détours nécessaires chaque fois créés por 
révéler la vie dans les choses20 (LV, 12).

Die Sprache muss danach streben, durch ihre syntaktischen Möglichkeiten und über 
syntaktische Umwege auszuprobieren, das Leben in den Dingen zu offenbaren.21 
Diese Umwege zu einer Fremdsprache, die das Leben in den Dingen enthüllt, bele-
gen Deleuze und Guattari in ihrem Konzept der kleinen Literatur mit dem Begriff der 
Deterritorialisierung von Sprache. Dabei kann die Sprache tatsächlich deterritoriali-
siert sein, wie es bei der deutschen Oberschicht im tschechischen Prag für Kafka der 
Fall war oder sie kann durch den Schriftsteller deterritorialisiert werden.
Allerdings versteht Deleuze Geschriebenes grundlegend als deterritorialisiert. 
Durch den Mund und die Zähne, die die Laute bilden, territorialisieren sich jene. 
Die Sprache findet ihren Ort also im Klang. Dadurch entsteht im Geschriebenen 
ein Effekt der Deterritorialisierung, der normalerweise im Sinn aufgefangen wird: 
Sprache ist Instrument des Sinns (vgl. K, 36 f.). Schriftsteller haben jedoch nach 
Deleuze anderes anzustreben. „Le langage cesse d‘être représentatif pour tendre vers 
ses extrêmes ou ses limites“22 (K, 42). Deterritorialisierung ist also, Adrian Parrs 
Definition von Deleuze‘s Deterritorialisierungsbegriff folgend23, die Befreiung der 
Sprache. Schriftsteller bringen die Sprache an ihre Grenzen, suchen ein  ‚Außerhalb‘ 
der Sprache. Dadurch kommt es zu den Spannungen und Brüchen, die Literatur in-
teressant machen.
Ein treffendes Beispiel ist für Deleuze hier der amerikanisch-französische 
Schriftsteller Louis Wolfson, dessen Schreiben er als extremen Fall eines solchen 
Vorgehens beschreibt. Wolfson entwickelt in Le schizo et les langues komplexe Art 
der Übersetzung in mehreren Sprachen – mit dem Ziel die verhasste amerikanische 
Muttersprache zu verlernen.24 Dabei werden Wörter nach ihrem Klang in andere 
Sprache umgeformt. Er entwickelt damit eine eigene Schreibweise – als ‚schizophre-
ner Übersetzungsstudent‘, wie Deleuze ihn nennt. Schreiben wird zum wissenschaft-
lichen Unterfangen. Wolfsons Verfahren ist die Übersetzung durch Gleichklang, ein 
Beispiel wäre die Übertragung vom englischen „where“ ins Deutsche als „woher“ – 

20 Die Sprache muss nach weiblichen Umwegen streben, nach tierischen, molekulären und jeder Um- Die Sprache muss nach weiblichen Umwegen streben, nach tierischen, molekulären und jeder Um-
weg ist ein Sterblich-Werden. Es gibt keinen geraden Weg, weder in den Dingen, noch in der Sprache. 
Die Syntax ist das Ensemble der nötigen Umweg, jedes Mal erschaffen um das Leben in den Dingen 
sichtbar zu machen. 
21 Wie Stefan Hesper es ausdrückt: „Jede Literatur ist in diesem deleuzianischen Sinne die Beschrei- Wie Stefan Hesper es ausdrückt: „Jede Literatur ist in diesem deleuzianischen Sinne die Beschrei-
bung eines Kampfes an der Grenze zur Wahrnehmungsunfähigkeit, ein Kampf gegen die Form als 
Ausdruck und Aufdruck, für die Erzeugung einer Zone des Werdens, der Ununterscheidbarkeit. […] 
Die Wörter machen Musik, Bilder oder erzeugen Stille, Schweigen, um das Zur-Sprache-Kommen zu 
inszenieren und das Sprach-System in seiner Fluktuation zu zeigen” (Stefan Hesper: Schreiben ohne 
Text. Opladen: Westdeutscher Verlag 1994, S. 40).
22 Die Sprache hört auf repräsentativ zu sein, um gegen seine Extreme, seine Grenzen zu tendieren. Die Sprache hört auf repräsentativ zu sein, um gegen seine Extreme, seine Grenzen zu tendieren.
�3 „So, to deterritorialise ist to free up the fixed relations that contain a body all the while exposing 
it to new organisations“ (Parr, S. 67). 
24 Wolfson, Louis: Le Schizo et les langues, Paris, Gallimard 1970.
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grundsätzlich sind aber auch Übersetzungen möglich, die die Bedeutung des Wortes 
verändern. 
In diesem Zusammenhang bezeichnet Deleuze die Struktur der Psychose als un-
trennbar von linguistischen Verfahren, die je nach Schriftsteller unterschiedlich sein 
können. Infolgedessen klassifiziert er die literarischen Fremdsprachen im Verhältnis 
zum Französischen für Brisset als synonym, für Raymond Roussel homonym, und 
für Wolfson als paronym. Für die Entwicklung einer solchen Fremdsprache sei unbe-
dingt ein Verfahren nötig. Nur dadurch sei ein Weg zum ‚Außerhalb‘ der Sprache zu 
erlangen. Wolfson bleibe allerdings mit seinem – wenn es auch eines der radikalsten 
sei – Verfahren im psychotischen Bereich gefangen (vgl. LW).
Auch für Melville stellt in seiner Erzählung Bartleby, the scrivener amerikani-
sche Sprache den Anfangspunkt einer Variation dar.25 „I would prefer not to“ wird 
zur Formel der Verweigerung, der Satz schafft eine Lücke, ein Dazwischen. Das 
Außerhalb der Sprache wird durch diese Idee des Schriftstellers berührt.26 Denn durch 
das Abbrechen der Formel vor der Entscheidung für oder gegen etwas Konkretes 
kann die Sprache keine Eindeutigkeit, keinen bestimmten Sinn mehr erzeugen – weil 
sie agrammatikalisch ist beziehungsweise eine neue Syntax einführt. Der Sprechakt 
bezieht sich immer auf etwas, Bartlebys selbstzerstörerische Formel aber auf nichts 
(vgl. BF).

Die Wirkung der Sprache
Sprache existiert nicht nur als Produktionsmittel von Literatur. Ihr kommt darüber 
hinaus eine bedeutende Rolle zu. Über sie wird Literatur kommuniziert. Deleuze 
denkt Sprache in dieser Hinsicht als unmittelbareren Eingriff in die Wirklichkeit: 
„[Q]uand dire, c‘est faire…“27 (BI, 135). Sprechen heißt, einen Akt ausführen 
– nicht nur sprachlich. Deleuze‘s Sprachverständnis steht an diesem Punkt der 
Sprechakttheorie nahe. So soll der Schriftsteller eine Sprache schaffen, die den 
Leser möglichst direkt affiziert: „Un langage affectif, intensif, et non plus une af-
fection de celui qui parle“28  (ebd.). Die Konsequenzen dieser Herangehensweise 
an Sprache und Literatur sind die folgenden: Ein Text, beziehungsweise Literatur 
insgesamt, wird nicht von etwas mit einem Begriff wie ‚Wirklichkeit‘ belegtem 
unterschieden, es besteht wie weiter oben schon gesagt kein Repräsentations- oder 
Abbildungsverhältnis zwischen den beiden: „Language is not about representati-
on, naming or propositions, but rather about creating worlds of sense that interact 
with other material worlds, such as those of bodies, laws and cultures.“29 Deleuze 
denkt Literatur und Wirklichkeit als Kontinuum, die ineinander übergehen. Literatur 

25 Herman Melville: Bartleby, the Scrivener [1853]. In: Projekt Gutenberg. URL:  Herman Melville: Bartleby, the Scrivener [1853]. In: Projekt Gutenberg. URL: Herman Melville: Bartleby, the Scrivener [1853]. In: Projekt Gutenberg. URL: http://www.guten-
berg.org/etext/11231 (21.03.2010).
�� Vgl.: „Ces visions ne sont pas des fantasmes, mais de véritables Idées que l’écrivain voit et entend  Vgl.: „Ces visions ne sont pas des fantasmes, mais de véritables Idées que l’écrivain voit et entend 
dans les interstices du langage, dans les écarts de langage. […] Elles ne sont pas en dehors du langage, 
elles en sont le dehors“ (LV, 16) [„Diese Visionen sind keine Fantasmen, sondern wahrhafte Ideen, die 
der Schrifsteller in den Zwischenbereichen der Sprache, in den Abweichungen der Sprache sieht und 
hört […]. Sie sind nicht außerhalb der Sprache, sie sind das Außerhalb der Sprache.“]
27 Wenn man spricht, ist das handeln … Wenn man spricht, ist das handeln …
28 Eine affektive Sprache, intensiv, und nicht mehr Affektion desjenigen, der spricht. Eine affektive Sprache, intensiv, und nicht mehr Affektion desjenigen, der spricht.
29 Colebrook (Anm. 7), S. 111. Colebrook (Anm. 7), S. 111.
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kann direkt mit anderen Sinn-Welten wie der kulturellen interagieren. Der Text, die 
sprachlichen Mittel, die Worte, die Wörter existieren unmittelbar; sie sind Teil der 
Wirklichkeit. Literatur wird als Pragmatik verstanden und hat damit immer eine ethi-
sche Komponente. Literatur ist Leben und hat einen Einfluss auf dieses – seien es 
einzelne Formulierungen, Möglichkeiten zu sprechen, sei es das Erproben anderer 
Betrachtungsweisen des Lebens, das Anders-Werden durch den Text.

Werden
„L’écriture est inséparable du devenir : en écrivant, on devient-femme, on devient-
animal ou végétal, on devient-molécule jusqu’à devenir-imperceptible“30 (LV, 11). 
Werden ist untrennbar mit dem Schreiben verbunden: “What is repeated in minor 
literature is literary becoming.”31

Literatur ist einer der wichtigsten Orte, an denen die Möglichkeit besteht, zum 
Werden angeregt zu werden. Im Allgemeinen geht Deleuze nicht von Zuständen des 
Seins, sondern von solchen des Werdens aus: „Vor dem Werden ist logischerweise 
nichts. Entgegen einer langen philosophischen Tradition lässt Deleuze das Sein nicht 
als das Erste und Gründende gelten und weist die Möglichkeit der Bestimmung ei-
nes Ursprungs insgesamt zurück.“32 Leben meint einen andauernden Zustand des 
Werdens. Ganzheiten und Ursprünge lehnt Deleuze ab. Auch im Prozess des Werdens: 
„Le devenir est toujours ‚entre‘ ou ‚parmi‘ […]“33 (LV, 12) . Denn von einem vor-
herigen Sein, das dann in ein Werden umgewandelt wird, ist nicht auszugehen. Es 
gibt immer Tendenzen des Werdens, an die angeschlossen werden kann: „There is 
not a being who then becomes, but tendencies to become which produce differences 
that are not differences between distinct beings […]”34. Differenzen werden produ-
ziert, diese sind aber keine Unterschiede zweier Seinszustände – denn das Werden 
hat weder Anfang noch Ende. Noch einmal, in Cliff Stagolls Worten: „Rather than a 
product, final or interim, becoming is the very dynamism of change, situated between 
heterogeneous terms and tending towards no particular goal or end-state.“35 Das be-
trifft auch die Literatur. Deshalb betont Deleuze, wie weiter oben schon erwähnt, im-
mer wieder die Fragmenthaftigkeit und die Unabgeschlossenheit literarischer Werke. 
Literatur bedeutet eben nicht eine Form zu erlangen, heißt nicht eine Wirklichkeit in 
Sprache zu formen, eine Repräsentation zu erschaffen.36 Literatur und Leben sind ein 

30 Schreiben ist untrennbar vom Werden: Im Schreiben wird man Frau, wird man Tier oder Pfl anze,  Schreiben ist untrennbar vom Werden: Im Schreiben wird man Frau, wird man Tier oder Pflanze, 
man wird Molekül – bis zum Unwahrnehmbar-Werden.
31 Colebrook (Anm. 7), S. 119. Colebrook (Anm. 7), S. 119.
32 Ott (Anm. 16), S. 10. Ott (Anm. 16), S. 10.
33 Werden geschieht immer ‘zwischen’ oder ‘unter’ […]. Werden geschieht immer ‘zwischen’ oder ‘unter’ […].
34 Colebrook (Anm. 7), S. 115.
35 Cliff Stagoll: Becoming. In: Parr, Adrian (Hg.): Deleuze Dictionary, Edinburgh: Edinburgh Uni-Cliff Stagoll: Becoming. In: Parr, Adrian (Hg.): Deleuze Dictionary, Edinburgh: Edinburgh Uni-
versity Press 2005. S. 21-22.
36 Vgl. Miriam Engelhardt: Deleuze als Methode. Ein Seismograph für theoretische Innovationen Miriam Engelhardt: Deleuze als Methode. Ein Seismograph für theoretische Innovationen 
durchgeführt an Beispielen des feministischen Diskurses. München: Wilhelm Fink Verlag 2008, hier 
S. 169.
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dichtes Geflecht aus Verkettungen von Fluchtlinien.37 Stabilität ist immer relativ und 
vorübergehend. Das Leben ist dem Fluss des Werdens unterworfen:

The supposed real world that would lie behind the flux of becoming is not, Deleuze 
insists, a stable world of being; there ‚is‘ nothing other than the flow of becoming. All 
‚beings‘ are just relatively stable moments in a flow of becoming-life.38

Durch literarische Mittel kann in diese Welt des Werdens eingegriffen werden. 
Literatur ermöglicht den Lesern anders zu werden, eine andere Sicht als die ihre, 
die normale einzunehmen. So liegt das Spezifikum der Literatur nach Deleuze unter 
anderem in der Möglichkeit des Tier-Werdens, in der Möglichkeit das Menschliche 
zu überwinden. Natürlich wird man nie ganz zum Tier, Werden ist immer eine 
Annäherung an etwas. Es geht nicht darum, Tier oder Molekül sein zu wollen, son-
dern um die Veränderung der eigenen Wahrnehmung.39 Insofern bedeutet Schreiben 
auch nicht Schriftsteller-Werden. Denn das Ziel des Schreibens liegt immer in der 
Arbeit an der Sprache und in der Aneignung einer anderen Perspektive (vgl. LV, 
17). 
Wenn man diese Punkte mit der Idee der Minderheit und kleiner Literatur verbindet, 
ergibt sich ein weiterer Aspekt des Werdens, der nämlich, der das Kollektiv betrifft.

Only by becoming ‚other‘,  by passing between the poles of binary oppositions and 
blurring clear categories can new possibilities for social interaction be created. 
Such a process of becoming other is central to minor literature and its minor usage 
of language and this minor becoming other is that which turns a dominated minority 
into an active force of transformation.40

Die letztendliche Implikation des Anders-Werdens ist die Schaffung neuer 
Möglichkeiten der sozialen Interaktion, das heißt der Veränderung. Für die be-
herrschte Minderheit bedeutet das, durch die Macht der Kreativität eine aktive Kraft 
der Veränderung zu werden.
Im Vordergrund stehen dabei das Tier-Werden, das Unwahrnehmbar-Werden und das 
Frau-Werden. „La honte d‘être un homme, y a-t-il une meilleure raison d‘écrire?“41 
(LV,11) fragt Deleuze in La littérature et la vie rhetorisch. Die Norm der westlichen 
Gesellschaften ist der männliche weiße Krieger, um es überspitzt zu formulieren, 
und Anders-Werden als ein Mann ist Frau-Werden. Allerdings darf dies nicht als ein 
Werden zum Gegenstück des Mannes verstanden werden, es ist ein Anders-Werden 
3� Vgl. LV, 11: „Ces devenirs s’enchaînent les uns aux autres suivant une lignée particulière […] ou 
bien coexistent à tous les niveaux, suivant des portes, seuils et zones qui composent l’univers entier 
[…]“ [Diese Arten des Werdens verketten sich, das eine mit dem anderen, einer besonderen Reihung 
folgend oder einfach koexistierend auf allen Ebenen, den Pforten, Schwellen und Zonen folgend, die 
das ganze Universum bilden].
38 Colebrook (Anm. 7), S. 125.
39 Vgl. ebd., S. 118-132.
40 Bogue (Anm. 11), S. 169. Bogue (Anm. 11), S. 169.
41 [Die Scham, ein Mensch zu sein – gibt es einen besseren Grund zu schreiben?] Bezieht sich auf  [Die Scham, ein Mensch zu sein – gibt es einen besseren Grund zu schreiben?] Bezieht sich auf 
eine Äußerung Primo Levis, vgl. Gilles Deleuze: Kontrolle und Werden. In: G.D.: Unterhandlungen.  
Übers. v. Gustav Roßler. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1993, S. 243-253, hier S. 247.
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mit offenen Möglichkeiten, nicht mit dem Gegensatz als Endpunkt:

[Literature] always possesses the power to move beyond man: becoming-woman. 
[…]Finally, literature can be seen as a becoming-woman, for in literature we no lon-
ger see language as the representation of some underlying human norm, but as the 
creation and exploration of new styles of perception and becoming.42

Ein Anders-Werden also nach dem nicht-männlichen Prinzip, das ohne das Moment der 
Repräsentation auskommt, also kein bloßes Abbild der Welt bietet, sondern weit darü-
ber hinaus Möglichkeiten des Werdens und damit neue Wahrnehmungsmöglichkeiten 
eröffnet.
Auch im Tier-Werden wird die Wahrnehmung erweitert. Das Ziel dieses Werdens ist 
wiederum nicht, dass man vom Mensch zu einem bestimmten Tier wird: „Becoming-
animal shows that becoming is not a series of actions directed towards some image 
that we hope to replicate; it is a transformation at each point of action with no ex-
ternal end.“43 Tier-Werden bedeutet die Welt mit den Augen eines Tieres zu sehen, 
sich in es hineinzuversetzen, nicht mehr ganz Mensch sein, neue Möglichkeiten se-
hen – wie Kafka uns in der Erzählung Die Verwandlung die Welt aus der Sicht ei-
nes Käfergewordenen vorführt. Das Tier ist der deterritorialisierte Mensch, in ihm 
entfernt sich der Mensch von sich selbst: „L‘animal est l‘homme déterritorialisé, ou 
plutôt la zone de déterritorialisation de l‘homme, son devenir intensif.“44

Das Werden führt dann bis zum Unwahrnehmbar-Werden.45 Das Unwahrnehmbar-
Werden bezeichnet den Übergang zu dem Zustand, in dem man sich selbst nicht 
mehr als übergeordneten Punkt der Wahrnehmung beschreibt, sondern in die wahr-
genommene Welt eintritt: „Becoming-imperceptible is the challenge of no longer 
acting as a separate and selecting point within the perceived world, but of becoming 
different with, and through, what is perceived.“46 Das Unwahrnehmbar-Werden ist 
die finale, in jeder Art von diesem eingeschlossene Form des Werdens.

Die Mehrheit will das nicht hören: Kleine Literatur
Gilles Deleuze‘s Literatur-Konzept sieht literarische Texte als unmittelbar verän-
dernde Kräfte in der Wirklichkeit an. In ihnen liegt die Möglichkeit sich hegemonia-
len Konstruktionen zu entziehen und Alternativen anzubieten. Diese sind im Idealfall 
selbst aber nicht normativ angelegt, sondern bieten jede für sich neu eine Möglichkeit 
des Anders-Werdens. Ob man diesem Anderen den Namen „Frau“ oder „Tier“ gibt, 
spielt letztlich nur eine geringe Rolle. Selbstverständlich könnte man auch eine neu-
es männliches Lebenskonzept in einem literarischen Text beschreiben. Das Extrem 
des Anders-Werdens ist schließlich das Unwahrnehmbar-Werden, in dem man sei-
nen eigenen Beobachterstandpunkt aufgibt. Dieses Unwahrnehmbar-Werden fordert 
Deleuze auch vom Autor. Nicht aus der Perspektive eines Schriftstellers soll er die 

42 Colebrook (Anm. 7), S. 145.
43 Ebd., S. 135.
44 Anne Sauvargnargues: Deleuze. De l’animal à l’art. In: Marrati, Paola u. a.: La philosophie de Anne Sauvargnargues: Deleuze. De l’animal à l’art. In: Marrati, Paola u. a.: La philosophie de 
Deleuze. Paris: PUF 2004, S. 117-223, hier S.162.
45 Vgl. Ott (Anm. 16), S. 21.
46 Colebrook (Anm. 7), S. 132 f.



45

Sprache bearbeiten, vielmehr soll er sich in die Sprache begeben, sie mit seinen 
eigenen Verfahren bearbeiten, sie an ihre Grenzen führen, um eine neue Sprache zu 
finden, für die die noch keine haben, für das Volk, das erst noch kommt und immer 
erst noch kommen wird. Die kleine Literatur ist eine, die Auswege schafft, die wenn 
nicht auf eine Revolution, so doch auf einen Fortschritt ausgelegt ist und die auf kei-
nen Fall wiederholen möchte. Denn die Imitation ist der Tod der Literatur.
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Gefangen in der Welt der Zeichen – Über Kommunikations-
guerilla und andere Versuche ‚dem System‘ zu entkommen
Eine Untersuchung zur Illuminatus!- und zur Matrix-Trilogie
Fabian Bross

„La meilleure des subversions ne consiste-t-elle pas à défigurer les codes, plutôt qu‘à 
les détruire?“1

Roland Barthes

“[W]o Täuschung ist, sind Zeichen. […] Scheinwelten sind Zeichenwelten.“2

Max Bense

„Man meint gelegentlich, die Sache mit eigenen Augen gesehen zu haben, obwohl 
nur ein Zeichen der Sache vorliegt und jedermann weiß, daß ein Zeichen nicht mit 
der Sache identisch ist.“3

Elisabeth Walther

Ziel dieses Aufsatzes ist die Untersuchung der in der Illuminatus!-Trilogie von Robert 
Anton Wilson und Robert Shea aufgebauten Welt einschließlich eines Vergleichs mit 
der in der Filmtrilogie Matrix aufgebauten Welt. Im Vordergrund steht der Vergleich 
der Denkweise des Protagonisten Hagbard Celine, des so genannten ‚Celinischen 
Systems‘, mit den subversiven Kommunikationsguerillamethoden der Figur Midget 
und dessen Denkweise. Deren Bestrebungen und Weltbilder werden als ein Versuch 
aus der Gesellschaft auszusteigen analysiert. Diese sollen danach mit den Versuchen 
der Gruppe um Morpheus aus der Filmtrilogie Matrix aus der von den Maschinen 
vorgegaukelten Welt zu entfliehen, verglichen werden. Gezeigt werden soll, dass die 
Figuren es nicht schaffen, wie es den Anschein hat, aus ihren jeweiligen ‚Systemen‘ 
zu entkommen.
Der Aufsatz beginnt mit einigen Anmerkungen zu den Werken und deren 
Entstehungsgeschichten, gefolgt von einem kurzen Abriss über die Begriffe 
Kommunikationsguerilla und ‚System‘. Ein zweiter Teil behandelt die Welt 
der Illuminatus!-Trilogie, ein dritter die der Matrix-Trilogie. In einem vier-
ten Abschnitt werden diese beiden Welten in einem Vergleich gegenübergestellt 
und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herausgearbeitet. Zuletzt folgt eine 
Conclusio.

 

1 Roland Barthes: Sade, Fourier, Loyola. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1971, S. 127.
2 Max Bense: Aesthetica. Einführung in die neuere Aesthetik. Baden-Baden: Agis 21982, S. 40.
3 Elisabeth Walther: Allgemeine Zeichenlehre. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt 1979, S. 92
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Erläuterungen zu den Werken und der Entstehungsgeschichte
Illuminatus! entstand in den Jahren zwischen 1969 und 19714 und erschien 1975 
nachdem der Verlag darauf bestanden hatte, dass der Roman um 500 Seiten gekürzt 
werde.5 Zur Einordnung des Werkes lässt sich anführen, dass Wilson auf die Frage 
hin, ob er die Illuminatus!-Trilogie als Science-Fiction betrachte, zur Antwort gab, 
dass er sie als Guerilla-Ontologie betrachte. Wilson geht es darum, „die Leserin 
oder den Leser zu zwingen, für sich selbst zu denken.“6 In der Trilogie wird dies 
versucht, indem die Autoren durch die zahlreiche Perspektivenwechsel und sich oft 
widersprechende Informationen, die obendrein teilweise auf Tatsachen beruhen, 
den Leser zu verwirren suchen. Wilson war überzeugt, dass wir unsere Wirklichkeit 
über Kommunikation konstruieren und nannte dies das Wirklichkeits-Labyrinth des 
Menschen.7 Gleichzeitig plädierte er dafür, dass die Menschen sich befreien sollten, 
indem sie sich ihre Wirklichkeit selbst erschaffen. Diese Botschaft bildet auch die 
Kernaussage der Trilogie:

Wir alle können lernen, unsere Gehirne zwecks Spass [sic!] und Gewinn anzuwenden. In 
diesem Fall können wir alle Mitglied der Illuminaten werden – Selbstprogrammierer, 
Miterschaffer unserer eigenen Realität. [...] [D]ie wirkliche Frage, die in den 
Illuminatus!-Büchern gestellt wird [lautet]: Wenn dein Wirklichkeits-Labyrinth nicht 
von deinem Gehirn geschaffen wurde[...], wer oder was erschaffte es dann? Und 
wenn sich die Kontrollknöpfchen ausserhalb [sic!] dir [sic!] selbst befinden, sollte 
es dann nicht dein oberstes Anliegen sein, das Wirklichkeits-Studio zurückzuerobern 
und dein eigenes Drehbuch in den Griff zu bekommen?8

Der erste Teil der Trilogie erschien 1999. 2003 folgten der zweite und der dritte Teil. 
Die Drehbücher zu den Filmen stammen von den öffentlichkeitsscheuen Brüdern 
Laurence und Andrew Wachowski, die auch Regie führten. Produziert wurde er 
von Joel Silver in den Warner-Brothers-Studios. Die aus Chicago stammenden 
Wachowski-Brüder arbeiteten über 30 Jahre an den Filmen.9

Kommunikationsguerilla und ‚System‘
Kommunikation meint hier die „durch Sprache und generalisierte 
Kommunikationsmedien (z.B. Macht und Geld) vermittelte Verknüpfungen von 
Ereignissen innerhalb sozialer Systeme sowie zwischen Systemen und ihrer Umwelt 
[...]“10. Dieser Begriff sei hier um den Begriff der Signifikation erweitert, d.h, dass 

4 Vgl. Robert Anton Wilson: Cosmic Trigger. Die letzten Geheimnisse der Illuminaten oder: An den 
Grenzen des erweiterten Bewusstseins. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 82001, S. 175.
5 Vgl. ebd., S. 184.
6 Robert Anton Wilson: Ist Gott eine Droge oder haben wir sie nur falsch verstanden. Und weitere 
Spielereien zwischen Gegenwart und Zukunft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1987, S.54.
7 Vgl. ebd., S.32.
8 Ebd., S. 57f.
9 Vgl. Mark Miller: Matrix Revelations (11.11. 2003). In: Wired Magazin. URL: http://www.wired.
com/wired/archive/11.11/matrix.html (19.09.2009)..
10 Albert Scherr: Kommunikation. In: Bernhard Schäfers (Hg.): Grundbegriffe der Soziologie. Op- Albert Scherr: Kommunikation. In: Bernhard Schäfers (Hg.): Grundbegriffe der Soziologie. Op-
laden: Leske � Budrich 82003,  S. 178.
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der Empfänger die übermittelte Information nicht nur als Reiz empfängt, sondern sie 
auch interpretiert.11 
Den Fragen nach den Kommunikations- und Signifikationsprozessen, d.h. den Fragen 
wie Kommunikation funktioniert und wie sie möglich ist, geht die Frage voraus, wa-
rum Kommunikation nötig ist und warum sie entstanden ist. Der Soziologe Niklas 
Luhmann beantwortet diese Frage mit dem Konzept der ‚doppelten Kontigenz‘. 
Damit meint er, dass psychische Systeme sich gegenseitig nicht einsehen können.12  
Am konkreten Beispiel bedeutet dies eine Situation wie diese:

‚Ich weiß nicht, was Du wirklich denkst, und Du weißt nicht, was ich wirklich den-
ke, aber ich weiß, daß Du auch anderes wollen kannst, als Du zu wollen vorgibst, 
so wie Du ja auch nicht wissen kannst, was ich wirklich will, weil wir beide wis-
sen, daß das, was von uns ‚sichtbar‘ ist, gleichsam nur die Spitze des Eisberges ist‘ 
– diese Situation ist unhaltbar; die sie konstituierende  Unsicherheit muß, soll ein 
Sichverhalten zueinander möglich werden, kompensiert werden.13

Diese Kompensation erfolgt mittels Kommunikation. Da ein psychisches System 
durch Kommunikationsprozesse zwar übermitteln kann, was in ihm vorgeht, die 
‚doppelte Kontingenz’ aber immer noch vorhanden ist, entsteht die Möglichkeit, mit-
tels eines vereinbarten Zeichensystems (etwa Sprache) auch Informationen zu ver-
mitteln, die ‚nicht wahr sind’; i.e.: Der Autor dieses Aufsatzes könnte etwa in einem 
Gespräch den Satz ‚Ich bin ein Kochtopf’ äußern. Dieser Satz wäre ‚nicht wahr’, 
nicht, weil es in unserer Welt nicht möglich ist, dass ein Kochtopf spricht, sondern 
weil die sprachlich ausgedrückte Information mit der außersprachlichen Welt nicht 
übereinstimmt. Hier setzt die Kommunikationsguerilla an.
Unter Kommunikationsguerilla versteht man subversive Aktionen, die „[…] nach 
alternativen Formen von Gemeinschaftsleben […]“ streben und „[…] die gegebe-
nen Mittel der technologischen Industriegesellschaft verwenden (Fernsehen, Presse, 
Diskos…) […]“14 und sich Guerillataktiken bedienen. Kommunikationsguerilla 
zielt „primär auf konkrete und nicht nur theoretisch mögliche Veränderungen 
des sozialen, kulturellen und medialen status quo sowie auf dazu notwendige 
Wahrnehmungsveränderungen der Menschen hinsichtlich der Konstruktion von 
Welt, Gesellschaft, Kultur und Selbst.“15

11 Der Begriff Kommunikation ist bisher je nach Zweck anders formuliert worden, was zeigt, dass es 
keine abgeschlossene Definition des Begriffs gibt. Auch hier wurden zentrale Aspekte der menschli-
chen Kommunikation wie z.B. Redundanz in der Definition ausgeklammert, was aber für den Zweck 
dieser Arbeit nicht weiter von Belang ist.
12 Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Frankfurt/Main: Suhrkamp  Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Frankfurt/Main: Suhrkamp 61996, S. 152.
13 Helga Gripp-Hagelstange: Niklas Luhmann – oder: Was ist ein „differenztheoretischer“ Ansatz?  Helga Gripp-Hagelstange: Niklas Luhmann – oder: Was ist ein „differenztheoretischer“ Ansatz? 
Duisburger Beiträge zur soziologischen Forschung. Duisburg: 19�9 (= Duisburger Beiträge zur 
soziologischen Forschung), S. 65.
14 Umberto Eco: Für eine semiologische Guerilla. In: ders.: Über Gott und die Welt. Essays und  Umberto Eco: Für eine semiologische Guerilla. In: ders.: Über Gott und die Welt. Essays und 
Glossen. München: Hanser 1988, S. 146-156, hier S. 154f.
15 Marcus Kleiner: Semiotischer Widerstand. Zur Gesellschafts- und Medienkritik der Kommuni- Marcus Kleiner: Semiotischer Widerstand. Zur Gesellschafts- und Medienkritik der Kommuni-
kationsguerilla. In: Hallenberger, Gerd & Nielandm Jörg-Uwe (Hg.): Neue Kritik der Medienkritik. 
Werkanalyse, Nutzerservice, Sales Promotion oder Kulturkritik? Köln: Halem 2005, S. 314-366, hier 
S. 317.
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Abbildung 1: „Das System sondert aus, beinahe 
ohne Gnade“ – ein typischer gegenkultureller 
Aufkleber, der sich gegen ‚das System‘ wendet. 
Fotografiert im Künstlerhaus Bethanien, dem 
ehemaligen Georg-von-Rauch-Haus in Berlin. 
Foto vom 27.02.2009. 

Ein zentraler Begriff dieser Arbeit ist 
der des ‚Systems‘, der zumeist in einfa-
che Anführungszeichen gesetzt ist. Dies 
hat seinen Grund in der Vielfältigkeit der 
Verwendung des Begriffs. Einerseits seien 
damit in diesem Aufsatz diejenigen Systeme 
(Welten und deren Ordnungen) verstanden, 
in welchen die Protagonisten agieren, an-
dererseits – etwas abstrakter – seien damit 
diejenigen Regelgefüge gemeint, die sozi-
alen Systemen zugrunde liegen. ‚System‘ 
wird hier vor allem aus gegenkultureller 
Perspektive betrachtet, also als ein von au-
ßen, durch eine hierarchische Struktur auf-
erlegtes oder tradiertes und als – von den 
Protagonisten – unangenehm empfundenes 
System von Regeln. Beispiele hierfür sind 
der Staat, kapitalistische oder patriarchali-
sche Strukturen (siehe dazu Abbildung 1). 

 

Midgets Welt
Der erste Teil von Illuminatus! beginnt mit dem für die ganze Trilogie bezeich-
nenden Zitat von Ishmael Reed16: „Die Geschichte der Welt ist die Geschichte der 
Kriege zwischen Geheimbünden.“ Aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit 
wird auf eine ausführliche Darlegung der überaus komplexen Handlung verzichtet. 
Diese wird nicht von einem, sondern von einer Vielzahl von Protagonisten getra-
gen. Der Roman ist durch seine oft und häufig abrupt wechselnde Erzählsituationen 
und Erzählzeit sowie eine Erzählweise, die an Darstellungen von LSD-Trips, 
Halluzinationen oder Wahnvorstellungen erinnert, geprägt. Die Geschichte wird 
um die Geheimgesellschaft der Illuminaten gesponnen, die 1776 vom ehemaligen 
Jesuiten und späteren Professor für politische und juristisch-historische Fächer 
an der Universität Ingolstadt Adam Weishaupt gegründet wurden.17 Neben die-
sen spielen eine große Anzahl weiterer zum Großteil erfundener Geheimbünde 
und Organisationen eine Rolle, die teils miteinander in Konkurrenz stehen. Das 
Verhältnis der Figuren untereinander ist – wie es für Geheimbünde typisch ist – von 
einer starken Macht- und Wissensdifferenz geprägt. Wie bei verschiedenen Stufen 
der Einweihung erfahren die Figuren zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche 
„Wahrheiten“, so dass nie klar wird, wie die Welt im Roman wirklich funktioniert 

16 Bei Ismael Reed handelt es sich um einen afroamerikanischen Schriftsteller, das Zitat stammt aus  Bei Ismael Reed handelt es sich um einen afroamerikanischen Schriftsteller, das Zitat stammt aus 
dem Roman Mumbo-Jumbo.  
17 Wilhelm Mensing: Der Illuminatismus auf dem Freimaurer-Konvent in Wilhelmsbad vom 14.7. bis  Wilhelm Mensing: Der Illuminatismus auf dem Freimaurer-Konvent in Wilhelmsbad vom 14.7. bis 
zum 1.9.1782. In: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte. 41 (1978), S. 271-292, hier S. 276. 
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bzw. wer die Wahrheit sagt oder kennt.18  
Gegen Ende des ersten Teils der Trilogie persiflieren die Autoren ihren eigenen 
Roman, indem sie beschreiben, wie die Figur Epicene Wildblood19 einen Roman 
rezensieren muss, der stark an das eigene Werk erinnert. Seine Beschreibung charak-
terisiert die Trilogie in besonderer Weise:

‚Es ist einfach ein grässliches Monster von einem Buch [...] und die Zeit ist viel 
zu kurz, es ganz zu lesen; aber ich werde es gründlich durchblättern. Die beiden 
Autoren halte ich für völlig inkompetent – nicht eine Spur von Stilgefühl oder für 
Gliederung. Es fängt als Kriminalroman an, springt dann über zu Sciencefiktion, 
gleitet anschließend ab ins Übernatürliche und ist überladen mit den ausführlichsten 
Informationen über dutzende von entsetzlich langweiligen Themen. Zudem ist der 
Zeitablauf völlig durcheinander, was ich als eine anmaßende Imitation von Faulkner 
und Joyce werte. Am allerschlimmsten aber ist, es hat die obszönsten Sexszenen, die 
du dir vorstellen kannst. Ich bin mir sicher, daß es nur deshalb verkauft wird. [...] 
[Die Autoren] beziehen tatsächlich lebende politische Figuren ein, um, wie sie einen 
glauben machen möchten, eine echte Verschwörung aufzudecken [...]‘20

Die erste ausführliche Erwähnung findet die Figur Midget (engl. für Zwerg), des-
sen Name eigentlich Markoff Chaney ist, im zweiten Teil der Trilogie. Er wird als 
Misanthrop eingeführt, der sich an der Menschheit rächen will, da er sein Leben lang 
aufgrund seiner Größe, seines Namens etc. gedemütigt wurde. Sein Name spielt einer-
seits auf „jene berühmte Kinogrößen“ an, „die so eindringlich Monstertypen darge-
stellt hatten.“21 Gemeint ist damit wohl der amerikanische Schauspieler Lon Chaney 
Junior, der für seine Rollen in Horrorfilmen bekannt war. Andererseits erinnert der 
Name an die so genannten Markow-Ketten, einem mathematischen (stochastischen) 
Prozess, der die Zukunft eines Systems durch den gegebenen, aktuellen Zustand des 
Systems vorhersagen kann.22 Bezeichnenderweise lachen selbst die Studenten des 
Antioch Colleges, an dem er studiert, über ihn, obwohl das College den Ruf hat, ei-
nes der humanistischsten und tolerantesten der Welt zu sein. Daraufhin verflucht der 
Midget nicht nur die Mathematik, sondern auch den „Durchschnittswert, die ganze 
meßbare Welt […]“.23 Dieser Hass, der sich in Midget anstaut, der Hass gegen ‚das 
System‘, veranlasst ihn, ohne jemals von den Illuminaten oder ihren Opponenten gehört 

18 Dies ist nur ein Mittel, welches die Autoren benutzen, um den Leser im Unklaren über das Funk- Dies ist nur ein Mittel, welches die Autoren benutzen, um den Leser im Unklaren über das Funk-
tionieren der im Roman aufgebauten Welt zu lassen.
19 Einer der vielen sprechenden Namen in der Trilogie. Epicene setzt sich aus altgr. ��� und ������  Einer der vielen sprechenden Namen in der Trilogie. Epicene setzt sich aus altgr. ��� und ������ 
zusammen (etwa über das Verwandte hinaus) und bedeutet so viel wie geschlechtslos (vgl. das eng-
lische Adjektiv epicene). Der Nachname Wildeblood bezieht sich vermutlich auf den homosexuellen 
Journalisten Peter Wildeblood.
20 Robert Shea und Robert Anton Wilson: Illuminatus! Das Auge in der Pyramide. Reinbek bei  Robert Shea und Robert Anton Wilson: Illuminatus! Das Auge in der Pyramide. Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt 172001,S. 314f.
21 Robert Shea und Robert Anton Wilson: Illuminatus! Der goldene Apfel. Reinbek bei Hamburg:  Robert Shea und Robert Anton Wilson: Illuminatus! Der goldene Apfel. Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt 172001, S. 112.
22 Vgl.: Stephen Levinson: Mathematical Models for Speech Technology. West Sussex: John Wiley West Sussex: John Wiley 
2005, S. 57.
23 Robert Shea und Robert Anton Wilson (Anm. 21), S. 114. Robert Shea und Robert Anton Wilson (Anm. 21), S. 114.
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Abbildung 2: „STREETART IS VANDALISM“ – ein typischer 
Mindfuck: Über Streetart (einen Aufkleber) wird kommuniziert, 
dass Streetart etwas schlechtes (Vandalismus) ist. Fotografiert 
im Künstlerhaus Bethanien, dem ehemaligen Georg-von-Rauch-
Haus in Berlin. Foto vom 27.02.2009.

zu haben, „seinen eige-
nen Kreuzzug gegen die 
Illuminaten“24 zu führen. 
So beginnt er Schilder in 
Kaufhäuser zu hängen, 
die mit „DAS MGT.“ un-
terzeichnet sind, was die 
sich im Kaufhaus auf-
haltenden Menschen als 
„das Management“ inter-
pretieren, aber eigentlich 
für seinen Namen steht. 
Die Schilder enthalten 
Botschaften, wie: 

KEIN ANGESTELLTER 
VERLÄSST DAS  
GESCHOSS 
ODER GEHT ZUR TÜR 
OHNE GEHNEMIGUNG VOM BOSS25 

oder:

VORSICHT SCHLEUDERGEFAHR       
60 STUNDENKILOMETER
VORSICHT STEINSCHLAG
KEINE ABFÄLLE WEGWERFEN26        

Die in den Schildern enthaltenen Botschaften arbeiten mit dem Prinzip der 
Überidentifizierung. Eigentlich normale Handlungen, wie das Gehen zur Türe, wer-
den ohne Genehmigung verboten. Bei der Überidentifizierung wird das „hegemo-
niale gesellschaftliche System [...] ernster genommen, als es sich selbst nimmt bzw. 
nehmen kann.“27

Mit derlei Schildern und mit Briefen versucht er die soziale Ordnung zu stören. 
Er bedient sich hierbei der Regeln der Welt, die er hasst. Als Mittel wählt er ge-
zielte Desinformation und sogenannte Mindfucks, einen auf den Diskordianismus 
zurückgehenden Begriff, der in der Trilogie ebenfalls eine Rolle spielt (vgl. dazu 
Abbildung 2). Sheas und Wilsons Projekt Operation Mindfuck verfährt „nach einer 
Zufallsstrategie, die sich jeder Berechnung entzieht, Unordnung und Konfusion er-
zeugt und den Umsturz jeglicher Autorität plant.“28 Die Subversionsbestrebungen 

24 Ebd. Ebd.
25 Ebd., S. 115. Ebd., S. 115.
26 Ebd., S. 118. Ebd., S. 118.
27 Kleiner (Anm. 15) Kleiner (Anm. 15), S. 345.
28 Susanne Feldmann: Literarische Wissenschaftskritik im ‚New Age‘. Pirsig. Castaneda. Shea/Wil- Susanne Feldmann: Literarische Wissenschaftskritik im ‚New Age‘. Pirsig. Castaneda. Shea/Wil-
son. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann 1993, S. �0�.
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des Midget gehen jedoch nicht so weit wie die Hagbards, die sich auf Learys 
Schaltkreistheorie beziehen (auf die hier nicht weiter eingegangen wird29), sondern 
zielen viel mehr darauf ab, ‚das System‘ mit systemeigenen Mitteln zu untergraben, 
weniger darauf, die Menschen auf die sie umgebenden Regelsysteme aufmerksam 
zu machen.

Der Midget und das ‚Celinische System‘ – ein Vergleich
Hagbards Konzept (das ‚Celinische System‘) geht davon aus, dass „jede Trans-
formation der Gesellschaft bei einer Transformation oder Metamorphose der 
Individuen anzusetzen hat.“30 Während das ‚celinische System‘ versucht diese 
Transformation durch Deprogrammierung, also die Infragestellung des Wertesystems 
des Individuums und dessen Reprogrammierung zu bewerkstelligen, verzichtet 
der Midget auf diese Reprogrammierung.31 Beim Prozess der Reprogrammierung 
verfolgt man „den Zweck zu demonstrieren, daß der einzelne immer schon an 
‚Marionettenfäden‘ aus Symbolen hängt [...].“32 Shea und Wilson drücken dies in der 
Trilogie aus, indem sie die Figur Saul Goodman sagen lassen: „So sieht das mensch-
liche Verhalten überwiegend aus, es ist nicht am Überleben orientiert, sondern an 
irgendeinem Symbolsystem, an das geglaubt wird.“33 Das ‚celinische System‘ nimmt 
also im Gegensatz zur Vorgehensweise des Midget eine Position ein, die an den 
Radikalen Konstruktivismus anknüpft und davon ausgeht, dass sich  „[...]jede Person 
[...] ihr eigenes Universum auf Grund ihrer persönlichen neurologischen Prozesse 
[schafft ...]“34 und, davon, dass diese selbst erschaffene Realität veränderbar ist, wie es 
die Figur Simon Moon an die Gedankengänge des umstrittenen LSD-Gurus,  und ehe-
maligen Harvard-Professors Timothy Leary anschließend35 äußert: Realität ist ther-
moplastisch, nicht duroplastisch [...].„36 Die Figuren, die im Rahmen des ‚celinischen 
Systems‘ de- und reprogrammiert werden, wenden selbst  an Kommunikationsguerilla 
erinnernde Taktiken an, wie das Beispiel der „bayrischen Feuerlöschübung“ zeigt. 
Simon Moon demonstriert Joe Malik auf einer Autofahrt mit einem VW-Bus durch 
New York, wie Machtstrukturen funktionieren und dass Menschen darauf konditio-
niert sind, auf gewisse Zeichen zu reagieren. Simon hält den Wagen mitten auf der 
Straße an, trommelt die Autofahrer aus den hinter ihnen stehengebliebenen Wagen 
heraus und befiehlt ihnen, der Reihe nach einen Kreis zu beschreiben, denn dies sei 
eine „bayrische Feuerlöschübung“.37 Zu Joes Verwunderung befolgen alle Autofahrer 
Simons Befehle. „‚Siehst du?‘, sagte Simon. ‚Du brauchst nur Worte zu benutzen, 
auf die sie von Kindheit an konditioniert wurden – ‚Feuerlöschübung‘, ‚schön der 

29 Für einen Überblick siehe Feldmann (Anm. 28), S. 206ff. Für einen Überblick siehe Feldmann (Anm. 28), S. 206ff.
30 Ebd. Ebd.
31 Vgl. dazu auch, dass Wilson zu der Ansicht gelangt, „[…]  Vgl. dazu auch, dass Wilson zu der Ansicht gelangt, „[…] daß wir programmiert sind und repro-
grammiert werden können“ Wilson (Anm. 4), S. 155.
32 Feldmann (Anm. 28), S. 211. Feldmann (Anm. 28), S. 211.
33 Shea und Wilson Shea und Wilson (Anm. 20), S. 219.
34 Wilson (Anm. 4), S. 155.
35 Simon bezieht sich im Laufe dieses Gesprächs mit der Figur Joe Malik noch explizit auf Leary.  Simon bezieht sich im Laufe dieses Gesprächs mit der Figur Joe Malik noch explizit auf Leary. 
36 Shea und Wilson (Anm. 20), S. 147. Thermoplaste sind Kunststoffe, die sich durch Erhitzen  Shea und Wilson (Anm. 20), S. 147. Thermoplaste sind Kunststoffe, die sich durch Erhitzen 
immer wieder verformen lassen, Duroplaste lassen sich, einmal in Form gebracht, nicht mehr verän-
dern.
37 Ebd, S. 308f.
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Reihe nach‘ usw. – und du brauchst dich niemals umzusehen, ob sie auch gehorchen. 
Die gehorchen immer.‘“38

Wenn bei dem französischen Philosophen Jean Baudrillard die Welt eine hyperreale 
ist, die zum Simulacrum wird, dann beschreibt das Wilson als die „Ent-dingi-sierung 
der Welt“ und fragt mit einem Kinderrätsel: „Wohin verschwindet deine Faust, wenn 
du sie öffnest?“39 Was gemeint ist, lässt sich leicht erkennen: Wilson stellt fest, dass 
wir (in diesem Beispiel über Sprache) die Welt kategorisieren und diese Kategorien 
als Regeln festschreiben.40 Natürlich gibt es, wie Wilson richtig feststellt, andere 
Sprachen, wie das Chinesische, in dem der Zustand der zusammengeballten Hand 
eben als solcher beschrieben wird, ergo mit einem Verb. Wilson vergisst aber, dass 
das Chinesische ebenso wie das Englische oder Deutsche eine Sprache und damit ein 
System von festen, konventionalisierten Regeln ist, aus dem auszubrechen nur ge-
lingt, wenn man sich in ein anderes System begibt und sich damit wiederum Regeln 
unterwirft. 

Die Welt im Film Matrix
In der Science-Fiction-Trilogie Matrix versucht eine Gruppe Aufständischer um den 
Anführer Morpheus, die von den Maschinen beherrschte Welt zu befreien. Diese ha-
ben eine Maschinerie entwickelt, die den Menschen Energie abzapft und ihnen eine 
Scheinwelt vorgaukelt. Die Idee, dass die Welt eine (Schein-)Welt aus Zeichen ist, 
deutet sich schon früh im Film an, als der Protagonist Neo in einer der Anfangsszenen 
das Buch Simulacres et Simulation von Jean Baudrillard in Händen hält. Baudrillards 
Thesen von der Welt als Simulacrum, einer Welt, in der die Menschen sich nicht 
mehr auf die Realität beziehen sondern nur noch auf Zeichen von Zeichen referieren, 
spiegeln sich nicht nur in Matrix, sondern auch in der Illuminatus!-Trilogie wieder 
(siehe dazu Kapitel 4.1). Neo arbeitet mit einer Horde gleichförmiger Anzugträger 
in einer internationalen Computerfirma namens Metacortex, die als übergeordnete 
Instanz, gleichsam wie ein Gehirn ihre Mitarbeiter steuert. Doch Neo ist nicht dazu 
in der Lage, sich in dieses System von Regeln einzugliedern. Tagsüber versucht er es, 
scheitert aber daran.41 Nachts betätigt er sich als rebellischer Hacker. Er empfindet es 
als störend, sich den Zwängen der Gesellschaft zu unterwerfen oder in Neos Worten: 
„Мir missfälllt der Gedanke mein Leben nicht unter Kontrolle zu haben.“42

Neo wird nicht zufällig zu Beginn des Films auf mysteriöse Weise von seinem 
Computer angewiesen, einem weißen Kaninchen zu folgen und Morpheus fragt 
Neo nicht umsonst, ob er ihm in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus folgen will. 
Die Hinweise auf Lewis Carrolls Bücher über das Mädchen Alice, die in einem 
38 Shea und Wilson (Anm. 20), S. 309. Shea und Wilson (Anm. 20), S. 309.
39 Robert Anton Wilson: Ist Gott eine Droge oder haben wir sie nur falsch verstanden. Und weitere  Robert Anton Wilson: Ist Gott eine Droge oder haben wir sie nur falsch verstanden. Und weitere 
Spielereien zwischen Gegenwart und Zukunft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1987, S. 136.
40 Ein Beispiel für die Durchdringung unserer Welt durch Regeln bis in kleine Details fi ndet sich in  Ein Beispiel für die Durchdringung unserer Welt durch Regeln bis in kleine Details findet sich in 
Abbildung 3.
41 Alleine ist er dazu nicht in der Lage. Als er vor den gleichfِörmigen Agenten aus der Firma fl üchten  Alleine ist er dazu nicht in der Lage. Als er vor den gleichfِörmigen Agenten aus der Firma flüchten 
will, schafft er es nicht über den Metacortex hinaus zu gehen. Er steigt aus dem Fenster, betritt dann 
aber wieder das Gebäude.
42 Auf eine genaue Angabe der Filmstelle wird in dieser Arbeit verzichtet. Eine zuverlässige Fassung  Auf eine genaue Angabe der Filmstelle wird in dieser Arbeit verzichtet. Eine zuverlässige Fassung 
des deutschen und englischen Drehbuchs findet sich hier: Matrix. Drehbücher. In: http://www.matrix-
architekt.de (13.03.2009).
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Abbildung 3: Flaschenformen und Regeln: Regelhaftigkeit 
hilft Menschen sich leichter (und schneller) zu orientieren. 
Würde man Bier in einer Weinflasche verkaufen, würden 
sich die Menschen zumindest wundern. 

Kaninchenbau verschwindet oder durch einen Spiegel geht und in einer sonderba-
ren Welt landet, die zwar hierarchisch strukturiert ist und von einer Königin be-
herrscht wird, aber deren symbolische Ordnung subvertiert ist, nehmen den (oder 
die) innerfiktionalen Rahmen vorweg, der (die) im Laufen der Trilogie aufgespannt 
wird (werden).43 Morpheus, der, seinem Namen alle Ehre machend, Neo mit in eine 
traumartige Welt nimmt, erklärt, dass die Menschheit in einer Scheinwelt lebe und 
in Wirklichkeit von einer finsteren, unsichtbaren Macht – den Maschinen – gelenkt 
würde: „[Die Wahrheit ist, dass] du ein Sklave bist, Neo. Du wurdest wie alle in die 
Sklaverei geboren, und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch rie-
chen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand.“

Die Matrix und die Illuminaten
Sowohl in der Matrix- als auch in der Illuminatus!-Trilogie werden die Menschen 
unbemerkt von einer bösen Macht beherrscht. Um die Menschheit aus ihrem Joch zu 
befreien gibt es in beiden Werken eine Gruppe von Menschen, die mit ‚dem System‘ 
nicht konform gehen und versuchen aus ihm auszubrechen. In ersterem Fall ist dies die 
Gruppe um Morpheus, die an Bord der Nebuchadnezzar durch die „wirkliche Welt“ 

reist, im zweiten Fall ist dies die 
Gruppe um Hagbard Celine, die 
in einem an das Beatles-Lied 
Yellow Submarine erinnernden 
goldenen Unterseebot außer-
halb des Einflussbereichs der 
Illuminaten durch die Weltmeere 
fährt. ‚In Wahrheit‘ ist das Spiel 
jedoch in beiden Fällen ein dop-
peltes. Neo muss schmerzlich 
erkennen, dass er nur Teil der 
Maschinenverschwörung ist 
und Hagbard offenbart sich am 
Ende als der 5. der Illuminati 
Primi. Der große Unterschied 
zwischen den Trilogien besteht 
darin, dass es in der von den 
Maschinen beherrschten Welt 

tatsächlich zwei verschiedene Welten gibt: die simulierte Matrix und die Realität. 
Nur ihre Funktionsweise(n) bleiben den Protagonisten unklar. In Illuminatus! gibt 
es zwar nur eine Welt, diese ist jedoch je nach Standpunkt bzw. Wissensstand der 
Protagonisten eine andere (vgl. dazu die Tabelle im Anhang). 

43 Im Film bedeutet das Eindringen in den Kaninchenbau das Ausbrechen aus einer Scheinwelt und  Im Film bedeutet das Eindringen in den Kaninchenbau das Ausbrechen aus einer Scheinwelt und 
das Eintreten in die wirkliche, von Maschinen beherrschte Welt, während Alice aus der Wirklichkeit 
in eine Traumwelt hineingeht.
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Gefangen in der Matrix, getäuscht von den Illuminaten – von der ge-
genkulturellen Rebellion gegen ‚das System‘
Wilson und Shea konstruieren eine Welt, in der alle Menschen von einer großen 
Geheimgesellschaft, die im Verborgenen arbeitet, beherrscht werden. Diese stellt die 
Regeln auf, an die sich alle halten (müssen). Deshalb sagt George, als Hagbard ihm 
sein Weltbild zu erläutern versucht: „Ich glaube, ich komme dahinter. […] All un-
sere Probleme nahmen ihren Anfang beim Gehorsam, nicht beim Ungehorsam.“44 
Nur wer die Regeln kennt, wie es die Diskordier und Hagbard tun (oder zumindest 
glauben dies zu tun), kann der durch die Illuminaten desinformierten (Zeichen-)Welt 
entfliehen und den Weltuntergang abwenden. Diese Regeln werden den Menschen 
von der Gesellschaft oktroyiert und manifestieren sich als 

[…] Stimme, die jedesmal, wenn ein Verlangen sich formuliert, fragt: ‚Ist das auch si-
cher? Wird meine Frau (mein Mann/mein Chef/meine Kirche/ meine [sic!] Gemeinde 
das gutheißen? Werden sich die Leute über mich lustig machen? Wird die Polizei 
kommen und mich verhaften?‘45

Die Welt, aus der die Gruppe um Hagbard auszubrechen versucht, die Welt, die 
heimlich von den Illuminaten beherrscht wird, die Welt, aus der die gegenkulturellen 
Bewegungen der Hippies und 68er auszubrechen versuchten, diese Welt beschreibt 
Hagbard in seinem fiktiven Buch Pfeif nicht, wenn du pisst so: 

Die Sozialingenieure, Statistiker, Psychologen, Soziologen, Marktforscher, 
Hausvermieter, Bürokraten, Industriebosse, Bankiers, Gouverneure, Kommissare, 
Könige und Präsidenten zwingen dieses Verdammte Ding46 unaufhörlich in sorgfäl-
tigst gefertigte und ständig Ärger erregende Schemata, damit das Verdammte Ding ja 
nicht in den für es vorbestimmten Schlitz paßt. Die Theologen nennen es Sünder und 
versuchen, es zu reformieren. Der Gouverneur nennt es einen Kriminellen und ver-
sucht, es zu bestrafen. Der Psychotherapeut nennt es einen Neurotiker und versucht 
es zu kurieren. Und das Verdammte Ding will immer noch nicht in seinen Schlitz 
passen.47

Diese Welt wird vom ‚System‘ beherrscht, dessen scheinbar jede Individualität un-
terdrückenden Regeln es zu bekämpfen und aus dem es auszubrechen gilt. Zu fragen 
bleibt, ob diese auch als kulturelle Grammatik bezeichneten Regeln, „die dazu die-
nen, die in Machtverhältnissen bestehende Ordnung  aufrechtzuerhalten und gleich-
zeitig eine Fiktion der Gleichberechtigung zu stabilisieren[...]“48 nicht einen Sinn ha-
ben und Grundlage unserer Gesellschaft bilden und ob sich Kommunikationsguerilla 
oder ähnliche subversive Taktiken nicht selbst widersprechen, weil sie sich den 

44 Shea und Wilson (Anm. 21), S. 130. Shea und Wilson (Anm. 21), S. 130.
45 Ebd., S. 244. Ebd., S. 244.
46 Die Großschreibung ist beabsichtigt und taucht vorher schon auf. Mit dem „ Die Großschreibung ist beabsichtigt und taucht vorher schon auf. Mit dem „Verdammten Ding“ 
ist „das individuelle menschliche Wesen“ gemeint. Kursivierung im Original.
47 Shea und Wilson Shea und Wilson (Anm. 21), S. 112.
48 Luther Blisset und Sonja Brünzel: Handbuch der Kommunikationsguerilla. Berlin u.a.: Assoziati- Luther Blisset und Sonja Brünzel: Handbuch der Kommunikationsguerilla. Berlin u.a.: Assoziati-
on A 2001, S. 17.
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Abbildung 4: Werbung der Schuhe der Marke Converse (die zu 
Nike gehört), die mit einem rebellischen Image spielt. Fotografi-
erte Auslage eines Schuhgeschäfts in München-Nymphenburg.

Mitteln des Systems bedienen, die sie zu bekämpfen versuchen und so „[...] nicht 
aus dem Zirkel heraus [kommen ...]49 oder sich ungewollt wieder eingliedern (ein 
Beispiel solcher Regeln im Kleinen findet sich in Abbildung 3).
Wie bereits angedeutet, weist auch die Illuminatus!-Trilogie Parallelen zur 
Philosophie Jean Baudrillards und im Besonderen zu dessen (Simulations)Theorie 
der Geldzeichen auf, die er in seinem Werk Der symbolische Tausch und der Tod 
darlegt. Baudrillards Theorie, dass Geld nur noch Zeichen von Zeichen von Zeichen 
ist, findet sich auch bei Wilson und Shea wieder. Gut illustrieren lässt sich dies an 
einem Gespräch, das Mavis und George führen: 

‚Wo sitzt du, wenn es keine Stühle gibt?‘ ‚Auf dem Boden?‘ […] ‚Auf der Erde?‘fügte 
ich hinzu. ‚Auf deinem Hintern, das ist schon mal sicher‘, sagte Mavis. ‚Die Sache 
ist doch die, wenn alle Stühle auf einmal verschwinden, sitzt du immer noch. Oder 
baust neue Stühle.‘50 

Wilson ist überzeugt, 

daß echtes Wissen echtes 
Kapital produziert [...] – im 
Gegensatz zu Geld-Kapital 
[...]. [...] Der Unterschied 
zwischen echtem Kapital und 
Geld-Kapital lässt sich leicht 
darstellen. Wenn das gesam-
te echte Kapital (wozu auch 
Landkarten und Strassen 
[sic!] sowie Fabriken gehö-
ren) über Nacht verschwin-
den würde, wären wir wieder 
im Mittelalter. Wenn das ge-
samte Geld-Kapital (Bargeld, 

Aktien, Pfandbriefe, usw.) verschwinden würde, gäbe es zwar höllische Streitereien 
darüber, wer was ‚besitzt‘, aber die Welt würde die gleiche sein. Der gesamte harte, 
greifbare, wirkliche Reichtum wäre noch vorhanden.51

Wilson und Shea vertreten in Illuminatus! ähnliche Ansichten wie Baudrillard. Für 
Baudrillard ist das, was Wilson als Geld-Kapital bezeichnet nicht real existent, son-
dern nur Zeichen eines Zeichens, das am Ende auf nichts mehr referiert, die Gruppe 
um Hagbard sieht dies ähnlich, für sie gibt es nicht nur kein Geld-Kapital, sondern 
auch keinen Besitz. Simon Moon äußert sich dazu:

49 Umberto Eco: Für eine semiologische Guerilla. In: ders.: Über Gott und die Welt. Essays und  Umberto Eco: Für eine semiologische Guerilla. In: ders.: Über Gott und die Welt. Essays und 
Glossen. München: Hanser 1988, S. 146-156, hier S. 155.
50 Shea und Wilson (Anm. 21), S. 143. Shea und Wilson (Anm. 21), S. 143.
51 Wilson (Anm. 39), S. 97. Wilson (Anm. 39), S. 97.
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Das Land gehört den Landbesitzern. Warum? Wegen der Magie. Die Leute be-
ten die Urkunden in den Regierungsbüros an, und sie würden niemals wagen, ein 
Stückchen Land zu beanspruchen, solange die Urkunden sagen, daß es jemandem 
gehört. Das ist der Head-Trip, Mann! Eine Art Magie, und du mußt die gegensätz-
liche Magie anwenden, um den Bann zu lösen. Du mußt Schockbehandlung anwen-
den, um die Kommandoketten im Gehirn aufzubrechen und zu disorganisieren, jene 
‚vom Verstand geschmiedeten Handschellen‘ [...]. Sie [gemeint sind die Menschen, 
Anm. von FB] können die Erde nicht mehr fühlen, nicht berühren, nicht riechen.52 

Hinweise, dass die Autoren sich auf die Hippie-Bewegung beziehen, finden sich 
zahlreich in den Büchern. Das Motto der Illuminaten Ewige Blumenkraft beispiels-
weise stark an das Hippie-Schlagwort Flower Power, ebenso das „promiskuitive“ 
Verhalten der Protagonisten. Die Idee, dass die Welt insgeheim von einer bösen 
Verschwörung beherrscht wird, an deren Regeln sich alle zu halten haben, wie sie so-
wohl Illuminatus! als auch Matrix zugrunde liegt, entstammt deutlich der Gegenkultur. 
Dass der Großteil der Menschheit in beiden Werken nicht bemerkt, von wem sie ei-
gentlich beherrscht werden, erinnert stark an gegenkulturelles Gedankengut und der 
Vorstellung eines Terrors des Konsums (bzw. des kapitalistischen Systems), der alle 
beherrscht. Das Ausbrechen aus ‚dem System‘ ist zentrales Ziel der Gegenkultur, wie 
das Ausbrechen aus der Matrix oder aus der von den verschwörerischen Illuminaten 
geprägten Gesellschaft. Dass dieser Ausbruch jedoch nicht gelingen kann, zeigt sich 
in allen drei Fällen: In der Realität werden Symbole der Gegenkultur schnell ins 
kapitalistische System integriert53, in Illuminatus! stellt sich am Ende heraus, dass 
Hagbard Teil der Verschwörung war (der 5. der Illuminati Primi)54, was in Matrix 
ebenfalls geschieht, als sich im zweiten Teil herausstellt, dass Neo nur von den 
Maschinen benutzt wurde und er Teil einer großen Inszenierung war.  

Das Scheitern des Midget – und das Scheitern Hagbards
Der Midget entdeckt, dass man nicht nur „[…] zwei Momente der Kommunikations-
kette unter Kontrolle bekommen […]“ muss, „[…] nämlich die Quelle und den 
Kanal[…]“, denn damit kontrolliert man nicht die Botschaft, sondern „allenfalls ihre 
leere Form, die dann der Empfänger jeweils mit den Bedeutungen füllt, die ihm sei-
ne anthropologische Situation und sein Kulturmodell suggerieren.“55 So kommt der 
Midget zu dem Schluss, dass Marx sich irrte: „Еs waren nicht die Produktionsmittel, 

52 Shea und Wilson:  Shea und Wilson: Illuminatus! Das Auge in der Pyramide. S. 148.
Vergleiche hierzu auch die Aussagen Hagbards aus Illuminatus! Band 1 auf S. 198f.: „Eigentum ist 
Diebstahl.“, „Besitz ist Freiheit“ und „Besitz ist unmöglich.“
53 Vergleiche dazu Abbildung 4. Vergleiche dazu Abbildung 4.
54 In dieser Hinsicht interessant ist auch, dass die Illuminaten für ihre Pläne ein Hippie-Konzert be-
nutzten und vier ihrer fünf Anführer sich als Rockgruppe tarnen (die sich ironischerweise nach einer 
amerikanischen Ärztevereinigung (American Medical Association) benennt). Hier werden die Extre-
me in der Romanwelt deutlich: auf der einen Seite das Gute in Form der Hippies und Rebellen (= frei-
heitliches System ohne Regeln), das Böse in Form der heraufbeschworenen, wiederbelebten Nazis (= 
totalitäre Herrschaft, nur regelkonformes Verhalten wird geduldet, Gleichförmigkeit der Menschen).
55 Umberto Eco:  Umberto Eco: Für eine semiologische Guerilla. In: Umberto Eco: Über Gott und die Welt. Es-
says und Glossen. München 1988. S. 153f.
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sondern die Kommunikationsketten, die einen sozialen Prozeß bestimmten[...].“56 
Zwar hat er zunächst Erfolg und hinterlässt auf seiner Reise durch die USA einen 
Sturm der Entrüstung: „Еine allmählich steigende Welle von Anarchie folgte sei-
nem Kielwasser.“57 Am Ende kommt es sogar zu Massenprotesten und selbst eine 
zunehmende Anzahl von Bombenanschlschlägen wird in der Trilogie mit seinen 
subversiven Aktionen in Zusammenhang gebracht.58 Die Illuminaten schreiben diese 
Aktionen ihren Gegenspielern zu und der Midget wird zum Spielball der Mächhte. 
Er kämpft gegen ‚das System‘, zwar durchaus mit Erfolg, jedoch ohne das Spiel, 
das getrieben wird, zu verstehen. Alle konkurrierenden Mächte sehen in ihm zu-
nächst nur einen „Zufallsfaktor“59, später wird er jedoch sogar als Überträger eines 
von der Regierung genetisch veränderten Milzbranderregers gesucht und wird damit 
zum Sicherheitsrisiko für die gesamte Menschheit. Der Midget wird vom ‚System‘ 
verstoßen. Er macht keinerlei Anstalten es verändern zu wollen oder sich zu inte-
grieren (was ihm natürlich aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen schwer 
fällt), sondern versucht es zu destruieren. Dies hat zunächst zur Folge, dass er sich 
in seinem Tun bestätigt fühlt, da seine Aktionen von Erfolg gekrönt sind. Er bleibt 
jedoch eine einsame Randfigur, die isoliert von jedem sozialen Kontakt am Ende nur 
„[...] – was ihm selbst verborgen bleibt – zu einer Handvoll Sand in dem Getriebe 
Illuminaten[...]“60 wird. Dies hat seinen Grund darin, dass die Menschen, die von sei-
nen Aktionen zwar verwirrt bis verärgert sind und sogar – unbewusst – ihr Verhalten 
ändern, jedoch nicht verstehen warum, denn seine Botschaften kann nur verstehen, 
wer die kritisierten Machtstrukturen schon durchschaut hat. Sein Ansatz ist „letztlich 
nur Aufklärung für Aufgeklärte [...]. Diese Form der [Gesellschaftskritik] [...] ist 
nicht nachhaltig.“61  
Im Anhang der Trilogie wird vermerkt, dass Hagbard, als er zufällig Jahre spä-
ter eine der Aktionen des Midget bemerkt, das Heimweh thematisierende Lied 
My Heart‘s in the Highlands pfeift, was darauf hindeutet, dass Hagbard, der die 
Unhintergehbarkeit des ‚Systems‘ erkannt hat und nicht mehr auszubrechen ver-
sucht, – wie ein Erwachsener, der schmunzelnd auf seine wilde, rebellische Jugend 
zurückblickt  – sich wehmütig an die seine Zeit als Rebell, Pirat und Kämpfer gegen 
‚das System‘ erinnert.
Hagbard ist überzeugt davon, dass er aus dem System ausbrechen konnte: 

Wenn du innerhalb des Systems arbeitest, gelangst du automatisch dahin, zwischen 
einer Entweder/Oder-Position wählen zu müssen, die von Anfang an dem System 
innewohnte. [...] Wir befinden uns außerhalb der systemimmanenten Kategorien.62

Doch darin täuscht er sich, wie sich zeigt, denn obwohl Hagbard versucht den 

56 Shea und Wilson:  Shea und Wilson: Illuminatus! Der goldene Apfel. S. 116.
57 Derselbe. S. 116f. Derselbe. S. 116f.
58 Vgl. Derselbe. Vgl. Derselbe.
59 Derselbe. S. 117. Derselbe. S. 117.S. 117.
60 Shea und Wilson: Leviathan. S. 8.
61 Marcus Kleiner:  Marcus Kleiner: Semiotischer Widerstand. S. 321.
62 Shea und Wilson (Anm. 20), S. 112. Shea und Wilson (Anm. 20), S. 112.
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Regeln ‚des Systems‘ zu entkommen (getreu seinem Motto: „Non Serviam“63) 
und sich rühmt, der Entdecker des SNAFU-Prinzips zu sein, „welches besagt, daß 
Kommunikation nur unter gleichen möglich ist.“64, schafft er nicht, – um einen 
Ausdruck aus der Kunstgeschichte zu bemühen – Isokephalie auf seinem Schiff her-
zustellen. Stattdessen muss dort jeweils eines der Crewmitglieder eine Führungsrolle 
einnehmen. Zunächst erinnern Hagbards Ansätze an die in den 70ern entstandenen 
Kommunen. Diese waren jedoch größtenteils zum Scheitern verurteilt, da sie da-
rauf setzten, keine Hierarchien entstehen zu lassen und Entscheidungen stets auf 
Grundlage eines gemeinsamen Konsens zu fällen, was Entscheidungen zu einem 
langwierigen Prozess werden ließ, oder sogar – umso größer die Kommune, des-
to stärker macht sich dies bemerkbar – unmöglich machte. So muss Hagbard am 
Ende erkennen, dass es nicht möglich ist, aus dem System auszubrechen: „Ich ver-
suchte ihnen zu zeigen, daß es möglich ist in das Weltgeschehen einzugreifen, ohne 
von den Verbrechen dieser Welt korrumpiert zu werden. Und ich versagte. Nach 
und nach griff ich zu allen Lastern der Regierenden[...].“65 Die Logik ‚des Systems‘ 
lässt ihn versagen, denn ein Ausbrechen ist unmöglich. Entweder man wird von den 
Illuminaten getäuscht und lebt unwissend nach ihren Regeln oder man weiß von 
ihrer Existenz und versucht gegen sie anzukämpfen, wird aber automatisch Teil ih-
res undurchschaubaren Plans. So muss George erkennen, dass es nicht nur hinter 
den Illuminaten noch geheimere Illuminaten gibt, sondern dass Hagbard Teil einer  
ultrageheimen Verschwörung ist: „‚Sie waren niemals die wahren Illuminaten. Du 
gehörst den richtigen Illuminaten an.‘“66

Die Gegenkultur hinterfragt die Autorität der Autorität67, doch Hagbard geht einen 
Schritt weiter, er negiert die Autorität vollständig, wie er Joe deutlich erklärt: 

[...] das ist ein wissenschaftliches Gesetz, kein moralisches Gebot. Es gibt keine 
Gebote, weil es keine Befehlshaber gibt. Jegliche Autorität ist eine Illusion, eine 
Luftspiegelung, ob in der Theologie oder in der Soziologie. Alles ist radikal, fast 
könnte man sagen, krankhaft frei.68

Hagbard ist Individualist, sich aber durchaus der dem Individualismus inhärenten 
Gefahr bewusst69, sieht sie aber als Chance zur Verbreitung seiner Vorstellung von 
Freiheit: 

Vielleicht ist dieser, mein Traum Wahnsinn … wenn ich ihn aber genügend vielen 
Leuten auferlege, wird man ihn als Gesundheit bezeichnen, weil er von der Statistik 
her normal sein wird.70 

63 Lateinisch für „Ich werde nicht dienen.“ Vgl. beispielsweise Wilson und Shea (Anm. 21), S. 242. Lateinisch für „Ich werde nicht dienen.“ Vgl. beispielsweise Wilson und Shea (Anm. 21), S. 242.
64 Ebd., S. 12. Ebd., S. 12.S. 12.
65 Robert Shea und Robert Anton Wilson: Leviathan. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2001, S. 236.
66 Ebd., S. 235.S. 235.
67 Bzw. deren Legitimation. Bzw. deren Legitimation.
68 Shea und Wilson (Anm. 65), S. 180. Shea und Wilson (Anm. 65), S. 180.
69 Diese wird noch erläutert. Diese wird noch erläutert.
70 Shea und Wilson (Anm. 65), S. 214.
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Doch hierin spiegelt sich der grundlegende Irrtum der gegenkulturellen Bewegung. 
Einerseits wird die Gesellschaft als gleichförmig abgelehnt, andererseits die eigene 
Haltung und deren Ausdruck etwa in Musik und Mode zu etwas erhoben, was sich 
dagegen auflehnt. Da jedoch keiner wie die anderen sein will, wird diese Haltung 
oder zumindest deren Ausdruck von vielen adaptiert, was zum Ergebnis hat, dass alle 
(respektive viele) Teil einer gleichförmigen Gesellschaft werden. Solche Prozesse 
lassen sich an vielerlei Beispielen darstellen. So erzielen Werke von Künstlern der 
ehemals rebellischen Graffiti-Szene heute bei Auktionshäusern Rekordpreise oder 
um etwas konkreter zu werden, wurde beispielsweise das Lied Wenn ich König von 
Deutschland wär des Konsumkritikers Rio Reiser in der Werbung einer deutschen 
Elektronik-Kette kurzerhand zu Werbezwecken umgedichtet. Entwicklungen vom 
erfolglosen ‚Kampf gegen das System‘ lassen sich gut an Gentrifikationsprozessen 
beobachten. Als Gegenpole seien im fortgeschrittenen Stadium das Münchener 
Glockenbachviertel und als Anfangsstadium das ehemalige prosperierende Leipziger 
Industriegebiet Lindenau genannt. Die Industrieanlagen in Lindenau wurden nach 
der Wiedervereinigung aufgegeben, die Folgen waren hohe Arbeitslosigkeit, die 
Abwanderung eines Großteils der Bevölkerung und damit einhergehend der Verfall 
vieler Gebäude. Nachdem viele Westdeutsche in das Viertel investiert hatten und 
das gros der Immobilien dort mit vielversprechenden Gewinnvorstellungen erwor-
ben hatten, mussten sie bald erkennen, dass sich eine Renovierung aufgrund der 
fehlenden Nachfrage nicht lohnte. Heute beginnen dort junge Menschen, die nach 
alternativen Lebensformen suchen und sich nicht in das Regelwerk der Gesellschaft 
einfügen möchten (meist in Absprache mit den Eigentümern, die einen Vorteil da-
rin sehen, dass ihre Immobilien nicht verfallen), die baufälligen Jugendstil-Villen 
zu renovieren, um darin günstig bis kostenlos zu leben. Darunter befinden sich 
zumeist Studenten und Künstler. Solche Viertel entwickeln sich schnell, wie im 
Münchener Szeneviertel um den Gärtnerplatz (Glockenbachviertel) geschehen, zu 
Szenetreffpunkten und somit zu begehrten Wohnorten. Damit einhergehend erfolgt 
ein Anstieg der Mietpreise, somit ein Abwandern der ursprünglichen Bevölkerung, 
die die Preise nicht mehr bezahlen kann, durch Investitionen wird das Viertel saniert 
und Menschen mit mehr Geld ziehen in die Gebäude. Somit ist die ursprüngliche 
Intention der Pioniergeneration, nämlich einen Ort des nicht angepassten, alternati-
ven Lebens zu schaffen, ins Gegenteil verdreht.71

Schon bei der Wahl Hagbards Namens deutet sich an, dass er keine – wie es auf den 
ersten Blick scheint – glückliche, strahlende, sondern eine unglückliche Figur ist. 
Hagbards Name stammt aus der keltischen Mythologie. Hagbard, so der Mythos, 
soll gehängt werden, da er ein Verhältnis mit einem Mädchen namens Signe hat, in 
die er verliebt ist (der Name Signe, manchmal auch Signy kommt nicht vom Begriff 
‚Zeichen‘‚ sondern bedeutet soviel wie ‚Sieg‘‚). Um dem Tod zu entgehen, lässt er 
seinen Mantel hängen und täuscht so, wie der Hagbard der Trilogie auch, alle Welt. 
Selbst Signe glaubt an seinen Tod und entleibt sich. Der todunglückliche Hagbard 
will sich nun selbst das Leben nehmen.72

�1 Siehe dazu beispielsweise: Jürgen Friedrichs: Gentrifi cation. In: Hartmut Häußermann (Hg.):  Siehe dazu beispielsweise: Jürgen Friedrichs: Gentrification. In: Hartmut Häußermann (Hg.): 
Großstadt. Soziologische Stichworte. Opladen: Leske � Budrich1996, S. 57-66.
72 Vgl. Dorothea Coenen und Otto Holzapfel (Bearb.): Herder Lexikon germanische und keltische  Vgl. Dorothea Coenen und Otto Holzapfel (Bearb.): Herder Lexikon germanische und keltische 
Mythologie. Freiburg, Basel und Wien: Herder 1982, S. 79.
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Die Matrix – Neos doppelter Ausbruch
Zunächst hat Neo nur das Gefühl, dass mit der gleichförmigen Welt in der er lebt 
etwas nicht in Ordnung ist, dieses wird zur sichereren Erkenntnis, als Putnams 
Gehirn-im-Tank-Problem für ihn zur Realität wird. Der amerikanische Philosoph 
Hilary Putnam stellte sich die Frage, wie der Mensch wissen kann, dass die von ihm 
wahrgenommene Welt nicht nur eine Simulation ist und sein Gehirn nicht in einem 
mit Nährflüssigkeit gefüllten Tank befindet und von einem Supercomputer getäuscht 
wird. Mit einer geschickten und ausgedehnten Argumentation kommt er jedoch zu 
dem Ergebnis, dass sich die Sprache im Tank von einer Sprache außerhalb des Tanks 
unterscheiden muss und dass es nicht sein kann, dass wir nur in einer Simulation le-
ben.73 Die Figur Mouse knüpft an Putnams Gedankengänge an, indem sie sich fragt, 
woher die Maschinen wüssten, wie Sex-Crispies schmeckten, obwohl er das selbst 
nicht weiß. Neo fühlt sich, nachdem sich seine Welt als Potemkinsches Dorf ent-
puppt hat, in seinem Nonkonformismus bestätigt. Er kommt am Ende des ersten Teils 
zu der Überzeugung, dass die Regeln ‚des Systems‘ abgeschafft werden müssen: 
„Ich zeige ihnen eine Welt ohne Euch. Eine Welt ohne Gesetze, ohne Kontrollen 
und ohne Grenzen. Eine Welt, in der alles möglich ist.“ Nur vernachlässigt er, dass 
er die Regeln des Systems selbst nicht kennt. Der Merowinger macht ihn im zweiten 
Teil deutlich darauf aufmerksam, dass zwar durch das Verlassen der Matrix, einen 
Blick hinter die Kulissen wagen konnte, er aber selbst nur ein Spielball ist und nicht 
begreift, worum es eigentlich geht: 

Sie sind hier, weil Sie hergeschickt wurden. Es wurde Ihnen gesagt, herzukommen 
und Sie haben gehorcht. Das ist natürlich der Lauf aller Dinge. Sehen Sie, es gibt 
nur eine Konstante, eine Universalität. Es ist die einzige echte Wahrheit: Kausalität. 
Aktion – Reaktion. Ursache und Wirkung.

In diesem stark an den Behaviorismus erinnernden Zitat zeigt sich, dass Neos 
Ausbruch aus dem hierarchisch gegliederten System seines früheren Lebens eine 
Illusion war. Er befolgt immer noch Anweisungen und hält sich an Regeln, die er 
nicht versteht. Der Architekt der Matrix offenbart ihm schließlich, dass er nur eine 
„weitere Kontrollinstanz“ der Maschinen ist.

Gefressen vom ‚System‘
Dass gegenkulturelle Systemkritik oft vom System adaptiert („gefressen“) wird, 
lässt sich leicht belegen. So schreibt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter 
der Überschirift Gekaufte Rebellion über die Kommerzialisierung von Graffiti zu 
Werbezwecken:
 
Graffiti, lange Inbegriff einer ganzen Protestszene, wird zunehmend vom Kommerz 
vereinnahmt. Immer mehr Marken ziehen sich in ihrer Werbung das Mäntelchen 

73 Hilary Putnam: Brains in a Vat. In: Grau, Chistopher (Hg.): Philosophers explore The Matrix.  Hilary Putnam: Brains in a Vat. In: Grau, Chistopher (Hg.): Philosophers explore The Matrix. 
Oxford: Oxford University Press 2005, S. 313-332. Vergleiche dazu auch weiterführend: Olaf Mül-
ler: Hilary Putnam und der Abschied vom Skeptizismus oder Warum die Welt keine Computersimu-
lation ist. Paderborn: Mentis �003 (= Wirklichkeit ohne Illusionen, Bd. 1).
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der Gegenkultur an, um sich ein junges, rebellisches Image zu verleihen. [...] Diese 
Entwicklung ist paradox, denn eigentlich wurde die Graffiti-Bewegung in den sieb-
ziger Jahren auch deshalb stärker, weil sie den öffentlichen Raum von der Werbung 
zurückeroberte.74

Die Menschen, die in der Matrix leben wurde interpretiert als „die Gesellschaft der 
Angepassten“75 und die Matrix mit der Welt des Spektakels von Guy Debord, also 
der Idee „gesellschaftlichen Lebens als eines bloßen Scheins“76, verglichen. Die 
Philosophen Joseph Heath und Andrew Potter kommen zu dem Ergebnis:

Wir leben nicht in der Matrix, und wir leben nicht im Spektakel. Die Welt, in der 
wir leben, ist viel unspektakulärer. [...] Es gibt kein übergreifendes System, das 
alles integriert. Die Kultur lässt sich nicht unterlaufen, weil es ‚die Kultur‘ oder  
‚das System‘ gar nicht gibt.77

Ziel dieser Arbeit war es, zu zeigen, dass beide behandelten Werke Beispiele da-
für sind, dass ein Ausbruch aus ‚dem System‘ nicht möglich ist, jedoch nicht, weil 
‚das System‘ nicht existiert, wie Heath und Potter es behaupten, sondern weil ‚das 
System‘ all jene Regeln umfasst, die das Funktionieren einer Gesellschaft garan-
tieren. Heath und Potter gelangen zu der Einsicht, dass selbst Menschen, die den 
Regeln eines Gesellschaftssystems entgegenwirken, sich selbst Regeln unterwer-
fen müssen: „Das ist der Grund, warum sich Kleinkriminalität zum organisierten 
Verbrechen entwickelt.“78 Diese jeweiligen Regeln, sind jedoch ‚das System‘ und so 
drücken sich Heath und Potter letztendlich (jedenfalls in der deutschen Übersetzung) 
auch aus, wenn sie von sozialen Normen sprechen: „Zur Aufrechterhaltung des für 
alle vorteilhaften Systems bedarf es sozialer Kontrolle.“79

Sowohl Illuminatus! als auch die drei Teile der Matrix lassen sich als Plädoyer dafür 
lesen, Regelsysteme und deren Autorität zu hinterfragen und seinen eigenen Verstand 
einzusetzen. Als ein Plädoyer gegen die Gleichförmigkeit einer Konsumgesellschaft 
und für Kreativität und Individualität. Es bleibt einzuwenden: Wenn jeder sich von 
jedem unterscheiden will, gleichen sich alle darin, dass sie immer an einem sich 
selbst beschleunigenden Kampf teilhaben. Wenn alle individuell sind, ist niemand 

74 Christian Fuchs: Gekaufte Rebellion. In: Der Spiegel 50 (2008), S.192-193, hier S. 192. Christian Fuchs: Gekaufte Rebellion. In: Der Spiegel 50 (2008), S.192-193, hier S. 192.
75 Joseph Heath und Andrew Potter: Konsumrebellen. Der Mythos der Gegenkultur. Berlin: Rogner  Joseph Heath und Andrew Potter: Konsumrebellen. Der Mythos der Gegenkultur. Berlin: Rogner 
& Bernhard �005, S. �0.
76 Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels. Berlin: Edition Tiamat 1996, S. 16. Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels. Berlin: Edition Tiamat 1996, S. 16.
77 Heath und Potter (Anm. 75) Heath und Potter (Anm. 75), S. 21.
78 Ebd., S. 101. Ebd., S. 101.
79 Ebd., S. 103. Ebd., S. 103.
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mehr individuell, um es überspitzt zu formulieren.80 Jedoch ist dies nur die eine Seite 
der Medaille. Andererseits ist dies nämlich auch die Triebfeder des Kapitalismus und 
auch die Triebfeder seiner Kreativität. 

Anhang:

Illuminatus!-Trilogie Matrix

Die Welt wird beherrscht von (nach verbreiteter Meinung 
vieler Protagonisten) den 
konspirativen Illuminaten

den Maschinen

Die Menschheit merkt davon nichts merkt davon nichts

Die Welt kann nur befreit 
werden

durch eine weitere 
konspirative Gruppe, 
die in einem goldenen 
Unterseeboot (vgl. die 
Beatles) durch die Weltmeere 
fährt

durch den auserwählten 
Neo und der Gruppe um 
Morpheus, die in einer Art 
Raumschiff durch die Ruinen 
der alten Welt fliegt

Die Menschheit kann nicht 
einfach so befreit werden, 
weil

„ […] der Menschliche 
Verstand nur jeweils ein 
kleines bißchen Wahrheit auf 
einmal verkraften kann.“1 
(Hagbard)

„[…] wir haben eine Regel. 
Wir befreien niemanden über 
einem bestimmten Alter. 
Es ist gefährlich, solchen 
Menschen fällt es schwer 
loszulassen.“ (Morpheus)

In Wirklichkeit werden die Illuminaten von 
Hagbard Celine gelenkt

ist Neo Teil der 
Maschinenverschwörung 
(wird erst im zweiten Teil der 
Trilogie bekannt)

Tabelle 1 : Exemplarische Gegenüberstellung der Werke

80 Ein interessanter Gedankengang aus Heath‘ und Potters  Ein interessanter Gedankengang aus Heath‘ und Potters Konsumrebellen sei hier anknüpfend noch 
angebracht: „Die meisten greifen nicht für Dinge in die Tasche, die sie «dazugehören» lassen, son-
dern für Dinge, die sie aus der Masse herausheben. […] Wenn alle Konsumenten bloß Konformisten 
wären, dann würden sie sich allesamt das Gleiche kaufen und damit glücklich und zufrieden sein. Sie 
hätten keinen Grund sich etwas Neues zu kaufen. […] Es ist ihr Bedürfnis, sich aus der Masse hervor-
zuheben, ihr Bedürfnis, etwas Besseres zu sein, das die Konsumnormen in ihrer Umgebung hochge-
schraubt hat. Es sind also die Nonkonformisten, nicht die Konformisten, die an der Konsumschraube 
drehen.“ Heath und Potter (Anm. 75), S. 130f.
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Zu Derridas Unsagbarkeitsgaben  
Wolfgang Hottner  
 
Dieser Essay sucht einen Zugang zu dem Phänomen der Unsagbarkeit über Derridas 
Prinzip der Gabe. Es soll darum gehen strukturelle Ähnlichkeiten aufzuzeigen, von 
denen ausgehend eine Möglichkeit der Beschreibarkeit des Unbeschreiblichen ge-
funden werden soll.        
Zunächst gilt es auf die theoretischen Grundstrukturen des Prinzips der Gabe einzu-
gehen, die Jacques Derrida in seiner Studie ‚Falschgeld. Zeit geben I‘ beschreibt. 
Die Gabe, als grundsätzlich aporetische Struktur ist nach Derrida dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie jenseits jeglicher ökonomisch-pragmatischer Tauschverhältnisse 
steht. Die Gabe, wenn es sie gibt, wie Derrida unablässig betont, verwehrt sich ei-
nem phänomenologischen, semiologischen und hermeneutischen Zugriff. Die Gabe 
stellt sich als atopische Struktur dar, als ein ereignishaftes Zugleich von An- und 
Abwesenheit, deren „Bedingungen der Möglichkeit zugleich die Bedingungen 
der Unmöglichkeit“1 darstellen.        
Anschließend soll auf Derridas Dichtungsverständnis anhand des Textes ‚Was ist 
Dichtung?‘ eingegangen werden. Dichtung entzieht sich nach Derrida diskursiven 
Zuschreibungen, da sie als einmaliges Ereignis, an den Grenzen des Sagbaren un-
übersetzbar bleibt. Der Sinn von Dichtung kann niemals sagbar werden, da Sinn 
lediglich als Spur seiner selbst in Erscheinung tritt, als Aufschub, der an Präsenz 
erinnert. Die Transgression diskursiver Sprache durch Dichtung lässt einen poemati-
schen (Frei-)Raum entstehen, wo Dichtung als Gabe erfahren werden kann, sich da-
durch aber jeglicher Übersetzbarkeit und endgültiger Sinnzuschreibung entzieht.   
Ausgehend davon, gilt es auf die strukturellen Ähnlichkeiten von Gabe und Unsagbar-
keit einzugehen und insbesondere der Aspekt der Gleichzeitigkeit von Sagbarkeit und 
Unsagbarkeit zu untersuchen. Es soll ein Beschreibungsmodell aufgezeigt werden, 
das Unsagbarkeit, in all seinen differenzierten Ausformungen, nicht nur Sprache und 
Zeichenhaftigkeit entgegengesetzt beobachtet wird, sondern das Zugleich von Absenz 
und Präsenz, das Gabe und Unsagbarkeit verbindet, näher beleuchten lässt.  
 
Derridas Prinzip der Gabe  
Derrida beschreibt in seinem Buch ‚Falschgeld. Zeit geben I‘ die grundsätz-
lich aporetische2 Struktur der Gabe3. Die Gabe ist ein ‚Ding der Unmöglichkeit‘. 
Ihr fehlt jeglicher empirischer, materieller, hermeneutischer Boden, sie ist „al-
lein Aufgabe eines Denken des Unmöglichen“4. In Anlehnung an Heidegger, der 

1 Bernhard Waldenfels: Das Un-ding der Gabe. In: Hans-Dieter Gondek (Hg.): Einsätze des Denkes: 
zur Philosophie von Jacques Derrida. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1997, S. 385-409, hier S. 388.
2 Zu den Begriffen der Aporie und der Ambivalenz im Bezug auf Derridas Gabe vgl. Peter V. Zima: 
Die Dekonstruktion. Tübingen u.a.: Francke 1994, S. 76ff.
3 Derridas Begriff der Gabe entsteht aus der Dekonstruktion von Marcel Mauss Beschreibung von 
Gaben in archaischen Gesellschaften. Der Ethnologe Mauss beschreibt die Gabe als einen zirkulären 
Tausch, da zwischen Gabe und Gegengabe immer ein Zeitintervall liegt. Derrida geht es nicht um 
Zirkulation sondern um den „disseminative[n] Wahnsinn der Gabe“ (FG, 76).
4 Hans-Dietrich Gondek: Zeit und Gabe. In: ders.: Einsätze des Denkens: zur Philosophie von Jacques 
Derrida. Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 183-225, hier S.188.
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in seinem Hauptwerk ‚Sein und Zeit‘ explizit die Frage nach dem Sinn von Sein 
stellt5, ist die Gabe ähnlich dem Sein, eine zugleich transzendente sowie transzen-
dentale Figur6, die die Ökonomie oder das Seiende übersteigt, beziehungsweise 
ermöglicht. Die Gabe ist wie das Sein und die Zeit in ihrer Fundamentalität un-
fassbar und selbstverständlich zugleich.       
Derrida beschreibt die Gabe als „paradoxen Augenblick“ (FG, 19), dessen Wider-
sprüchlichkeit darin besteht, außerhalb einer linearen Zeitstruktur zu stehen, in 
einer Zeit ohne Zeit: „Eine Gabe könne nur möglich sein, Gabe kann es nur ge-
ben in dem Augenblick, wo ein Einbruch in den Kreis stattgefunden haben wird: 
in dem Augenblick, wo jede Zirkulation unterbrochen gewesen sein wird, und zu 
der Kondition des Augenblicks“ (FG, 19). Es kann die Gabe nicht geben, aber sie 
gibt eben Zeit, indem sie einen Aufschub, eine Kerbe in ein lineares Zeitverhältnis 
schlägt, sozusagen Zeit produziert, die vergehen muss zwischen Gabe und eventuel-
ler Gegen-Gabe. Für einen ‚zeitlosen‘ Moment bricht durch das Ereignis der Gabe7 
die Reibungslosigkeit zeitlicher Abfolge in sich zusammen: 

Eine Gabe ist die Gabe nur, sie gibt nur in dem Maße, wie sie Zeit gibt. Der Unterschied 
zwischen einer Gabe und einem beliebigen anderen Tauschvorgang liegt darin, dass 
die Gabe die Zeit gibt. Dort, wo es die Gabe gibt, gibt es die Zeit. Das, was es gibt, 
was die Gabe gibt, ist die Zeit, aber diese Gabe der Zeit ist zugleich ein Verlangen 
nach Zeit. Es, das Ding, darf nicht unmittelbar und im selben Augenblick zurückge-
geben werden. (FG, 59) 

Das Ereignis8 der Gabe entzieht sich aller Vorhersehbarkeit, allen Erwartungs-
haltungen und der exakten Erinnerung: „So gesehen hat man nie Zeit für eine 
Gabe“ (FG, 19).          
Wenn die Gabe sich jeglicher Zeitlichkeit entzieht, steht sie zugleich auch 
diesseits aller Materialität: „das bloße Phänomen der Gabe annulliert sie als 
Gabe“ (FG, 25). Die Gabe in all ihrer Materialität dürfte somit nie erschei-
nen, präsent werden. Dadurch dass sie nicht ‚ist‘, ‚gibt‘ sie und gibt es sie wei-
terhin. Die Gabe bleibt im Dunkeln, ihre Auswirkungen und Phänomene kön-
nen nie gleichzeitig mit ihr selbst ‚sein‘: eine Gabe die es gibt, gibt es nicht.   
Das heißt, dass die Gabe, als ‚reine‘ Gabe nicht hinreichend bezeichnet werden 
kann, weil ihr Auftreten immer schon die Spur ihrer selbst ist. Sie muss sich, um der 
Ökonomie des Tausches zu entkommen, selbst auslöschen und verbergen, um in ihrem 
Nicht-Sein weiterhin zu existieren. Ihr Zweck besteht darin zu stören, die Zirkularität 
der Ökonomie unvorhersehbar zu unterbrechen: „Die Gabe darf nicht zirkulieren, sie 
darf nicht getauscht werden, auf gar keinen Fall darf sie sich, als Gabe, verschlei-

5 Heideggers ‚Sein‘ vergegenwärtigt sich auch ‚in‘ der Zeit, seine Anwesenheit im Bezug auf das 
Seiende ist aber notwendigerweise verschoben. Das ‚Sein‘ ist nicht nichts: es gibt demnach ‚Sein‘.
6  Vgl.: Martin Heidegger: Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer 2006, S. 4: „Das Sein ist definito-
risch aus höheren Begriffen nicht abzuleiten und durch niedere nicht darzustellen.“
7 „Keine Gabe [pas de don] ohne das Eintreten eines Ereignisses, kein Ereignis ohne die Überra- „Keine Gabe [pas de don] ohne das Eintreten eines Ereignisses, kein Ereignis ohne die Überra-
schung der Gabe“ (FG, 155).
8  Zu Derrida Begriff des Ereignisses vgl. Jacques Derrida: Eine gewisse Unmöglichkeit, vom Er-  Zu Derrida Begriff des Ereignisses vgl. Jacques Derrida: Eine gewisse Unmöglichkeit, vom Er-
eignis zu sprechen, Berlin: Merve 2003, S.27ff.
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ßen lassen im Prozess des Tausches, in der kreisförmigen Zirkulationsbewegung ei-
ner Rückkehr zum Ausgangspunkt“ (FG, 17). Sie wäre damit eine radikale Nicht-
Existenz, das ‚Ganz-Andere‘ in jeglicher Hinsicht: „Gabe, wenn es sie gibt, gibt es 
nur in dem, was das System unterbricht und das Symbol zerbricht, in einem rückkehr-
losen Aufbruch […]“ (FG, 24). Der paradoxe Charakter der Gabe besteht darin, dass 
sie an die Ökonomie des Tausches quasi ‚strukturell gekoppelt‘ ist, aus dieser aber – 
um geschenkt und nicht getauscht zu sein – notwendigerweise heraustreten muss.  
In all diesen Ausmaßen, als Nicht-Zeichen, als Nicht-Ort, als Nicht-Identität existiert 
sie nur dort, wo sie nicht mehr oder noch nicht ist. Was Derrida als Unmöglichkeit 
denkt und leicht als Beliebigkeit zu titulieren wäre, wird von Geoffrey Bennington 
wie folgt beschrieben: „Eine von jeglichem Tauschverhältnis unberührte Gabe gäbe 
es einzig dann, wenn sie von ihrem Empfänger unbemerkt bliebe.“9 Der Tausch ist da-
mit Bedingung der Möglichkeit der Gabe; eine Gabe ohne Bezugspunkt ist schlicht-
weg unmöglich. Die Gabe ist an einen Ort (des Tausches) gebunden, von dem aus sie 
die Regeln der Ökonomie in Frage stellen und gleichzeitig transgredieren kann.   
Derridas Prinzip der Gabe bricht mit einer ternären Struktur von ‚Geber-Gabe-
Empfänger‘ und hat somit auch Auswirkungen auf das gebende oder be-gabte 
Subjekt. Die Gabe fungiert als diejenige Gesetzeskraft, die das Subjekt überhaupt 
hervorbringt, vergleichbar dem Symbolischen bei Jacques Lacan oder dem Diskurs 
in den Arbeiten Michel Foucaults. „Da wo es Subjekt und Objekt gibt, wäre die Gabe 
ausgeschlossen. Vielmehr sind die Subjekte und Objekte stillgestellte Effekte der 
Gabe: Gabenstillstände. Mit der Geschwindigkeit Null oder unendlich des Kreises“ 
(FG, 37). 
Das Subjekt tritt damit weder als Geber noch als Empfänger der Gabe auf, son-
dern ist die Bande, über die die Gabe gespielt wird, indem es die Zirkulation un-
terbricht, sich systematisch in seiner Rede verfehlt, sich ins Herz einschrei-
ben will, die Gabe ‚aus dem Verkehr zieht‘ und sie als das was sie nicht ist, als 
Falschgeld wieder einschleust. Das Subjekt entsteht erst in der Nachträglichkeit 
seiner Aufschreibung: als Aufschub. Eine Gabe kann nur gegeben werden, wenn 
der Geber etwas gibt, was er nicht intendiert zu geben oder haben kann10 und der 
Empfänger nicht wissen kann11, was er bekommen hat: es widerfährt ihm. Beide Male 
aber ist die Gabe dem Ereignis, der Zeit und einem konkreten Ort entzogen.12  
In einem nächsten Schritt soll es darum gehen Derridas Prinzip der Gabe auf 
den Bereich der Dichtung zu übertragen: Dichtung als Gabe zu lesen.   

9 Geoffrey Bennington und Jacques Derrida: Derrida. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1976, S.197.
10 Vgl.: Derrida (Anm. 8), S. 31. Vgl.: Derrida (Anm. 8), S. 31.
11 Derrida spricht vom  Derrida spricht vom coup de don, einer Art Plötzlichkeit, wie sie Karl Heinz Bohrer in seinem 
Buch „Plötzlichkeit“ beschrieben hat. Siehe Karl-Heinz Bohrer: Plötzlichkeit. Frankfurt/Main: Suhr-
kamp 1976, S. 43-68.
12 Vielmehr bleibt sie eine gleichgültige, ohne Sorgfalt hingeworfene Geste, wie sie Roland Barthes 
an den Schrift Bildern Cy Twomblys beschreibt. Vgl. Roland Barthes: Cy Twombly. Berlin: Merve 
1983, S. 9f.



71

Was ist Dichtung?  
         „Das Gedicht ist sozusagen ein Denken, das nicht denkbar ist.“13

 
Derrida gibt natürlich keine Antwort auf die Frage was Dichtung sei. Vielmehr geht 
es ihm darum zu zeigen, welche Erfordernisse nötig werden, um zu ‚erfahren‘ was 
Dichtung sei. Es geht Derrida um die Wechselseitigkeit von ästhetischer Erfahrung 
und ästhetischem Objekt. Um erfahren zu können was Dichtung sei, verlangt Derrida 
„auf das Wissen zu verzichten“ (WiD, 1): die dichterische Sprache14 durchbricht die 
Grenzen diskursiver Sprache, weil sie freigesprochen von Innen und Außen, jen-
seits der Ökonomie eines geschlossenen sprachlichen Systems eine Erfahrung - 
die poematische Erfahrung - möglich werden lässt, die in ihrer Unübersetzbarkeit 
„kreist und dennoch nie zu einem Diskurs zurückführt.“ (WiD,2). Dichtung wird 
demnach erst erfahrbar, wenn sie einen Nicht-Ort „jenseits [aller] Sprachen“ (WiD, 
6) erreicht, wo Schrift sich selbst überlassen ist.15 Es geht darum, eine Sprache des 
Herzens zu finden, die gegenstandlos, ohne Subjekt spricht, eine Sprache in die sich 
die Erfahrung des ‚Außen‘, des Unsagbaren einrollt und gleichzeitig nicht fassbar 
werden kann, gemäß einer Sprache, die ihr eigenes Sprechen vergisst. Der Wunsch 
ein Gedicht auswendig zu lernen, als vergeblicher Wunsch das Unsagbare zu be-
wahren und wieder präsent werden zu lassen, muss zwangsläufig scheitern, da durch 
die Übersetzung in Sprache das Unmittelbare mittelbar werden muss und dadurch 
seine Bedeutung(en) disseminiert. Das ‚Feuer‘ eines einmaligen16 Augenblicks ist 
immer nur als die Irreduzibilität seiner Überreste, als ‚Asche‘ anwesend.17    
Das eigene Gesetz der Sprache „diktiert“ (WiD, 1) dem Subjekt die (Un-)möglich-
keiten der Übersetzung in Sprache: „Der Antwort wird diktiert dichterisch zu sein, sie 
wird diktiert und erfährt sich als solche – als diktierte, weil sie dichterisch ist“ (WiD, 
1) Durch das Wegfallen einer strikt zu trennenden Metasprache18, einer Sprache des 
‚Eigentlichen‘, ist das Eigentliche immer schon in das Uneigentliche der Sprache ein-
geschrieben: „Das erste Axiom rollt sich in das erste ein“ (WiD, 3). Die außersprach-

13 Alain Badiou: Kleines Handbuch zur Inästhetik. Wien: Turia & Kant �009, S. 35. Alain Badiou: Kleines Handbuch zur Inästhetik. Wien: Turia & Kant �009, S. 35.
14 Vgl.: Jacques Derrida: Schibboleth: Für Paul Celan. Wien: Passagen 2002, S. 75: „Durch das  Vgl.: Jacques Derrida: Schibboleth: Für Paul Celan. Wien: Passagen 2002, S. 75: „Durch das 
was ich anderswo sein einfaches Bleiben genannt habe, spricht das Gedicht jenseits des Wissens. Es 
schreibt, und das, was es schreibt, ist zunächst eben, dass es sich jenseits des Wissens richtet und dort 
seine Bestimmung findet, indem es Daten oder Unterschriften einschreibt, die man antreffen kann, um 
sie zu segnen, ohne all das zu kennen, was sie datieren oder kennzeichnen.“
15 Vgl.: Jacques Derrida: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1976, S. 109:  Vgl.: Jacques Derrida: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1976, S. 109: 
„Schreiben heißt sich zurückziehen. Nicht in sein Zelt, um zu schreiben, sondern von seiner Schrift 
selbst. Weit von seiner Sprache entfernt auf eine Sandbank laufen, sie zu emanzipieren und ihr den Ort 
räumen, sie allein und entblößt ihres Weges gehen lassen. Die Rede sich selbst überlassen. Dichter zu 
sein, heißt die Rede sich selbst überlassen. Sie ganz von allein sprechen zu lassen, was sie nur in der 
Schrift zu tun imstande ist.“
16 Vgl. Jacques Derrida: Das Theater der Grausamkeit und die Geschlossenheit der Repräsentation. 
In: ders.: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1976, S. 351-380, hier S. 374: 
„Einmal ist das Geheimnis dessen, was keinen Sinn, keine Präsenz und keine Lesbarkeit besitzt.“
17 Derrida (Amn. 14), S.66: „Jedes Gedicht hat seine eigene Sprache, es ist ein einziges Mal seine  Derrida (Amn. 14), S.66: „Jedes Gedicht hat seine eigene Sprache, es ist ein einziges Mal seine 
eigene Sprache, vor allem dann, wenn mehrere Sprachen darin zusammentreffen können.“
18 Vgl. Derrida (Anm. 14), S. 50: „ Vgl. Derrida (Anm. 14), S. 50: „Diese zweite Sprache könnte genauso gut eine erste Sprache sein, 
die Sprache des Morgens, die ursprüngliche Sprache, die vom Herzen aus und aus dem Herzen und 
aus dem Osten spricht.“
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liche Erfahrung wird als „geliebte Spur“ (WiD, 7) in dem Schon-Da der Sprache 
reproduziert, wobei sich das Subjekt bei der Wiedervergegenwärtigung aber zwangs-
läufig verfehlen muss. „Die Buchstäblichkeit des Wortes verhindert die Erfüllung des 
Wunsches die Ordnung der Sprache zu umgehen“. Das Gedicht wird empfangen als 
Materialität dessen, was es nicht ist. Die Materialität des Signifikanten, als Spur der 
Gabe, zeigt deiktisch nur auf sich selbst. Die Metapher des Igels macht deutlich, dass 
außer-sprachliche Erfahrung nicht durch Sprache über- oder erhöht wird, sondern diese 
Erfahrung im Gegenteil nach Innen führt, hin zur Schrift, den Ascheresten, zu einem 
Zustand gleichzeitiger Veräußerlichung und Ver-innerlichung: „Nicht der Phönix, 
nicht der Adler, der Igel, ganz niedrig, ganz klein und leise, der Erde nahe. Weder 
erhaben noch unkörperlich, engelhaft vielleicht, für eine gewisse Zeit.“ (WiD, 10) 
 
Gabe und Unsagbarkeit                                                                                                                                                  
                               „Es gibt da Asche.“19  
 
Die (Nicht-)Struktur der Gabe ist insofern geeignet das Phänomen der Unsagbarkeit 
zu beschreiben, da beide Phänomene letztendlich aporetisch sind. Unsagbarkeiten tau-
chen dann auf, wenn konventionelle Darstellungsmedien nicht mehr ausreichen um 
Erlebnisse der Präsenz, der Offenbarung oder Epiphanien hinreichend präsent zu ma-
chen oder zu be-schreiben.20 Unsagbarkeit ist demnach ein Einbruch in die Ökonomie 
der Zeichen und deren reibungslose Funktionsweise; ein Vertrauensverlust: „Aus die-
sem Verlust entsteht das Schreiben. Es ist die Gebärde des Strebenden, ein Abfallen 
vom Haben bei der Durchquerung eines Wissensbereiches, ein bescheidener Versuch 
‚Zeichen zu geben‘.“21 Die Schwierigkeit einer Beschreibung von Unsagbarkeit liegt 
nicht in der Nichtzeichenhaftigkeit der Erfahrung, sondern in der Unhintergehbarkeit 
der Differenz von subjektiver Erfahrung und konventionalem Zeichen, welche letzten 
Endes die disseminative Zeit-Gabe darstellt, die es erlaubt die Spur (der Gabe), als 
das Unsagbare in das Sagbare einzuschließen. Sagbarkeit und Unsagbarkeit sollen 
weiterhin nicht als Oppositionen gesehen werden, sondern als sich wechselseitig kon-
stituierende Komplemente, deren Archäologie der dichterische Text darstellt; gleich-
sam eine Archäologie der Gabe, als die Asche des Feuers von präsentem Sinn.  
Die Bedingung der Möglichkeit für Dichtung, als als Sprache getarnte Sprache, ist 
ein vakanter Nicht-Ort, der als Spur seiner selbst im negierten Medium Sprache 
erscheint. Um den unsagbaren Rest, der bei der versuchten Übersetzung eines 
Präsenzerlebnisses in Sprache notwendigerweise bestehen bleibt, aber nicht endgül-
tig diskursiviert werden kann, bildet den Ausgangspunkt der Überlegung.  So ge-
sehen „spricht das Gedicht jenseits des Wissens.“22: „Es muss sich auslöschen, um 
lesbar zu werden, sich durch Lesbarkeit selbst unlesbar zu machen.“23 Hierbei zeigt 
sich die Schwierigkeit des Sprechens über das Unsagbare, das notwendigerweise 

19 Jacques Derrida: Wie nicht sprechen. Verneinungen. Wien: Passagen 2006, S. 57. Jacques Derrida: Wie nicht sprechen. Verneinungen. Wien: Passagen 2006, S. 57.
20 Vgl. Waldemar Fromm: An den Grenzen der Sprache. Über das Sagbare und Unsagbare in der  Vgl. Waldemar Fromm: An den Grenzen der Sprache. Über das Sagbare und Unsagbare in der 
Literatur und Ästhetik der Aufklärung, der Romantik und der Moderne. Freiburg/Breisgau: Rom-
bach 2006, S.15-77.
21 Michel de Certeau: Die Kunst des Handelns. Berlin: Merve 1988, S. 343. Michel de Certeau: Die Kunst des Handelns. Berlin: Merve 1988, S. 343.
22 Derrida (Anm. 14), S. 75. Derrida (Anm. 14), S. 75.
23 Ebd. Ebd.
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tautologisch ist. 
Derridas Gabe bietet ein Beschreibungsmodell, das Unsagbarkeit und Sagbarkeit, 
jenseits von binären Oppositionsmodellen, beobachtbar macht. Unsagbarkeit wird 
dabei nicht als un-differenziertes Schweigen, als Unbeobachtbares24 bei Seite ge-
legt, sondern Sagbarkeit und Unsagbarkeit in ihrer notwendigen, sich im selben 
Moment wechselseitig übersteigenden Transzendenz und Immanenz beschrieben. 
Die aporetische Struktur der Gabe kann als Letzthorizont gesehen werden, der hinter 
die reine Zeichenhaftigkeit der différance zurückgeht und es dadurch gelingt, den 
Ausnahmezustand der Gleichzeitigkeit von Sagbarkeit und Unsagbarkeit nicht nur 
als reinen Aufschub zu sehen. Im Gegensatz zur Zeichen-ökonomie der différan-
ce, die Phänomene außerhalb ihrer selbst ignoriert, ermöglicht die Gabe ein mög-
liches ‚Text-Außen‘ aufzunehmen.25 Mit Gleichzeitigkeit wäre die Annahme einer 
zeitlichen Struktur gemeint, die Unsagbarkeit nicht einfach als Figur außerhalb aller 
Zeichenhaftigkeit sieht, sondern als gleichzeitig mit dem Sagbaren denken lässt, wo-
bei dadurch der Aspekt des ‚Ereignishaften‘ verstärkt wird, das Unsagbare unmittel-
bar wirkt. Das notwendige Zuspätkommen der Sprache, die imaginierte Gegengabe 
der Ökonomie, disseminiert Sinn, durch den Versuch die Unkontrollierbarkeit der 
Gabe durch ein System von Zeichen einzudämmen.  Die Gabe „gibt den Anstoß, setzt 
den Kreis und die Ökonomie des in Gang, in dem es (sich) einlässt in den Kreis und 
ihn (sich) drehen lässt.“ (FG, 45)  Die Gabe wäre demnach das ‚Andere‘ der diffé-
rance, die Minimaleinheit von der aus sich Differenz denken lässt. 
   
Es entsteht dadurch die Möglichkeit, das Unsagbare als Ereignis des „Text-Zwischen“26 
zu strukturieren. Unsagbarkeit und Gabe können als zwei analoge Strukturmodelle 
gesehen werden, deren radikale Unentscheidbarkeit die Möglichkeit bietet ein 
Außerhalb der différance, ein Nichtzeichenhaftes zu denken, das aber wiederum 
selbst nur im Zeichenhaften präsent werden kann, sich dadurch auslöscht, dissemi-
niert und sich selbst vergisst: 

24 Vgl.: Niklas Luhmann und Peter Fuchs Vgl.: Niklas Luhmann und Peter FuchsLuhmann und Peter Fuchs: Reden und Schweigen. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1989, 
S. 9: „Die Interpretation des Schweigens dient der Autopoiesis der Kommunikation, sie wird rekursiv 
an das Netz angeschlossen, das heißt eingeschlossen.“ S.19 u. „Die Welt selbst bleibt dabei inkommu-
nikabel. Kommunikation ist nur, was stattdessen beobachtet und beschrieben wird. Die Thematisie-
rung von Inkommunikabilität in der Kommunikation kann dann auch aufgefasst werden als Indikator 
dafür, dass die Welt mitgeführt wird.“
25 Die Gabe kann als Struktur gesehen werden, die es erlaubt Subjektivität oder Bewusstsein, als  Die Gabe kann als Struktur gesehen werden, die es erlaubt Subjektivität oder Bewusstsein, als 
Effekte der différance nicht völlig zu ignorieren. Derrida schreibt in Die différance: „Die différance 
bewirkt, dass die Bewegung des Bedeutens nur möglich ist, wenn jedes sogenannte ‚gegenwärtige‘ 
Element, das auf der Szene der Anwesenheit erscheint ,sich auf etwas anderes als sich selbst bezieht, 
während es das Merkmal des vergangenen Element an sich behält und sich bereits durch das Merkmal 
seiner Beziehung zu einem zukünftigem Element aushöhlen lässt, […] es selbst ist absolut keine Ver-
gangenheit oder Zukunft als modifizierte Gegenwart. Ein Intervall muss es von dem trennen, was es 
nicht ist, damit es es selbst ist, aber dieses Intervall, das es als Gegenwart konstituiert, muss gleichzei-
tig die Gegenwart in sich selbst trennen, und so mit der Gegenwart alles scheiden, was man von ihr her 
denken kann, dass heißt, in unserer metaphysischen Sprache, jedes Seiende, besonders die Substanz 
oder das Subjekt“ (Jacques Derrida: Die différance. In: ders.: Randgänge der Philosophie. Wien: Pas-
sagen 1988, S. 29-52, hier S. 39). Die Gabe kann vielleicht als dieses „Intervall“ gesehen werden.
26 Jacques Derrida: Dissemination, hg. v. Peter Engelmann. Wien: Passagen 1995, S. 379. Jacques Derrida: Dissemination, hg. v. Peter Engelmann. Wien: Passagen 1995, S. 379.
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Und doch sagen wir ‚Vergessen‘ und nicht nichts. Denn obwohl es nichts zurück-
lassen darf und alles auslöschen muss, auch noch die Spuren der Verdrängung, darf 
dieses Vergessen, dieses Vergessen der Gabe keine bloße Nicht-Erfahrung, kein blo-
ßes Nicht-Erscheinen sein, keine Selbst-auslöschung, die mit dem, was sie löscht, 
einfach verschwindet. Damit es ein Ereignis (wir sagen nicht: einen Akt) der Gabe 
gibt, muss sich etwas zutragen, und zwar in einem Augenblick, der ganz gewiss nicht 
zur Ökonomie der Zeit gehört, in einer Zeit ohne Zeit, so dass das Vergessen vergisst, 
sich vergisst, aber auch dieses Vergessen, ohne etwas Präsentes, Präsentierbares, 
Bestimmbares, Sinn- oder Bedeutungsvolles sein, doch nicht nichts sein. (FG, 29)  

 
Schlussfolgerungen  
      „Durch unzählige Gaben, die auf unzählbar   
       vielfältige Arten und Weisen chiffriert sind,   
         durch so viele Gedichte, die wir hier nicht   
           erwähnen wollen.“27  
 
Derridas Prinzip der Gabe ermöglicht es, das Unsagbare nicht nur als Transzendentalie, 
die das Sagbare möglich werden lässt zu beobachten, sondern Gabe und Unsagbarkeit 
als Minimaleinheit zu sehen, von der ausgehend différance, als Differenzialität 
der Differenz überhaupt erst gedacht werden kann. Die Gabe kann als ursprüng-
lich ursprunglose Raum- und Zeitstruktur gesehen werden, die dem „Spiel des 
Bezeichnens ins Unendliche“28 eine Dimension außerhalb einer rein semiotischen 
Ebene verleiht. Die Gabe als kontingente Figur des Ereignisses von Gleichzeitigkeit 
führt vor Augen, dass in jedem Akt künstlerischer Kommunikation und ästhetischer 
Wahrnehmung, neben der Produktion von Sinn auch eine epiphanische (Rest-)
Form der Offenbarung als „Präsenz“29 mitschwingt. Hans Ulrich Gumbrechts 
Konzept von Präsenz kann mit Derridas Gabe verglichen werden, beide stellen ei-
nen möglichen – an den Grenzen des Verstehens angesiedelten – unwahrscheinli-
chen Erfahrungsraum dar, der immer schon eine prä-hermeneutische Reaktion auf 
die Welt birgt. Gabe und Präsenzerfahrung können als „produktiver Mehrwert ei-
nes Restes“ (FG, 141) gesehen werden, der in einer rein auf Symmetrie angelegten 
‚Zeichen- und Verstehenswährung‘ nicht ausgezahlt werden kann.    
Darüber hinaus kann die Gabe als Versuch gesehen werden ein Prinzip zu etab-
lieren, das als „Bündel von Strategien“30 die Grenzen der différance aufzeigt und 
die Frage aufwirft, inwiefern es möglich ist, die Frage nach einer ‚Metaphysik der 
Präsenz‘ vollkommen aus dem Theoriegebäude Derridas eliminieren zu können. Die 
strukturellen Ähnlichkeiten von Gabe und Unsagbarkeit können dazu genutzt wer-
den, weg von einer rein negativen Bestimmung von Unsagbarkeit, die Produktivität 
dieses Phänomens, das eben gleichzeitig auf semiotischer und nicht-semiotischer 
27 Derrida (Anm. 14), S. 93. Derrida (Anm. 14), S. 93.
28 Derrida (Anm. 15), S. 424. Derrida (Anm. 15), S. 424.
29 Vgl.: Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz. Frank- Vgl.: Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz. Frank-
furt/Main: Suhrkamp 2004, S. 70-111.
30 Gondek (Anm. 4), S.225. Gondek (Anm. 4), S.225.
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Ebene wirkt, beschreibbar zu machen. Unsagbarkeit als Erfahrung von ereignishafter 
Präsenz ist das aschenhaft ‚Andere‘, das aber bei der Produktion von Sinn immer 
schon mitläuft. Martin Seel beschreibt in seinem Buch „Theorien“ Kunstwerke als 
Ereignisse, die durch ihr plötzliches Auftreten eine Erfahrung von Gegenwärtigkeit 
provozieren: „Kunstwerke sind Ereignis-Objekte. Durch ihre Gestalt bringen sie – 
wie alles, was für wenige oder viele „zum Ereignis“ wird – die Konstellation des 
Möglichen und Unmöglichen, Anwesenden und Abwesenden durcheinander, die wir 
als Realität unserer oder einer anderen Zeit zu erfahren gewohnt sind. Auf diese 
Weise führen sie vor, wie sehr im Wirklichen das Mögliche und im Möglichen das 
Wirkliche liegt – und erinnern daran, dass dieser Zustand die Gegenwart ist.“31 
Gaben nehmen sich Zeit, was sie liegen lassen, abwerfen und letztlich zeigen, gehört 
uns. Literatur ist in diesem Sinne der Gegendiskurs im Sinne Foucaults, außerhalb 
allen Wissens stehend, der ein Wissen von der plötzlichen Gleichzeitigkeit von Sinn 
und Präsenz verhandelt, um dann wiederum - als Dichtung - ästhetische Erfahrung 
zu ermöglichen. Die Heterogenität der Zeit-Gabe birgt etwas Vor-Gegebens, eine 
Art Ur-Feld poetischer Kraft, dessen Her- oder Ankunft sich nie in Repräsentation 
überführen lässt.
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Im Bereich „Sprache & Sprechen“ finden Sie Aufsätze aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen der Linguistik und Phonetik. Ursula Stangel beschäftigt sich mit dem 
Wandel der Grammatikbeschreibung vom Mittelalter bis zur Beschreibung der Spra-
chen der Neuen Welt. Dabei spannt sie einen Bogen von der Darstellung der klassi-
schen Sprachen im Mittelalter, über Donat, Bétune, die Modisten, den Humanismus 
bis hin zum Turn in der Grammtikbeschreibung ab Rincón. Fabian Bross gibt einen 
einführenden Überblick über die „Grundzüge der Akustischen Phonetik“ und stellt 
in einem weiteren Aufsatz die neurowissenschaftlichen Grundlagen der „Constraint-
Induced Aphasia Therapy“ vor. Maximilian Weiß ordnet das Phonem /ä/ unter struk-
turalistischen Gesichtspunkten in das standarddeutsche Vokalsystem ein.
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Grammatikschreibung im Wandel   
Von der Grammatiktradition des Mittelalters bis zur Beschrei-
bung von Sprachen der Neuen Welt  
Ursula Stangel  
 
Einleitung  
Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der Veränderung der Grammatikschreibung vom 
Mittelalter über den Humanismus zur grammatischen Beschreibung von Sprachen 
der Neuen Welt am Beispiel der Missionarsgrammatiken zum (klassischen) Nahuatl. 
Die Grundüberlegungen einer solchen Arbeit sind folgende: Die Grammatikschrei-
bung ist abhängig von gesellschaftlichen und philosophischen Traditionen, welche 
die Darstellung der behandelten Sprache prägen, ja sogar determinieren (können). 
Die Sprachbeschreibung des Mittelalters basiert im Wesentlichen auf dem Beschrei-
bungsmodell der klassischen Sprachen, vor allem des Lateinischen. Auch nichtklas-
sische Sprachen, die sogenannten Volkssprachen, werden in dieser Zeit, sofern sie 
überhaupt als beschreibenswert gelten, weitgehend nach lateinischem Vorbild analy-
siert. Die Einordnung des Beitrags unter dem Titel Revolutionen und Turns ergibt 
sich aus dem Bruch mit der traditionellen Grammatiktradition, der sich im Humanis-
mus schon andeuten und durch die Erfordernisse, die eine nicht-indoeuropäische 
Sprache an ihre Beschreiber stellt, schließlich offensichtlich wird. Dieser Turn be-
trifft nicht nur die Grammatikschreibung per se, sondern ist auch als ein Paradigmen-
wechsel in der Sprachbetrachtung und -bewertung zu verstehen.  
Der Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist die Tradition der Grammatikschreibung 
vor der Kolonialisation Amerikas; das Ziel ist es, die Innovationen, die in den Gram-
matiken zu Sprachen der Neuen Welt zu finden sind, aufzuzeigen und zu beschrei-
ben. Nun ist zu klären, welchen Stellenwert die im Mittelalter einnahm, welche Wer-
ke diese Tradition besonders prägten und warum diese zunächst so starr und unaus-
weichlich ist.    
 
Die Grammatiktradition im Mittelalter  
Die Rolle des Lateinischen und der Grammatikbegriff  
Grammatik ist im Mittelalter als Beschreibung von bzw. Beschäftigung mit klassi-
schen Sprachen, v. a. Latein, zu verstehen. Grammatikschreibung bedeutet zu dieser 
Zeit also, Nachschlage- und Lehrwerke der lateinischen Sprache für die akademische 
Bildung zu schaffen. Auf universitärer Ebene war es unabdingbar, Latein zu beherr-
schen, weshalb stets an den pädagogischen Mitteln gearbeitet wurde, welche die 
Lehre und das Erlernen der Sprache erleichtern sollten.   
In einem Satz zusammengefasst, war Latein „[...] the primary and indispensable sub-
ject, the door through which one enters the building of knowledge [...]“ (Tavoni 
2000a: 652). An den Universitäten war Latein die Wissenschaftssprache und die 
Sprache, in der veröffentlicht wurde. So war die Kenntnis dieser Sprache die Voraus-
setzung für alle wissenschaftlichen Disziplinen. Jeder Student hatte sich zu Beginn 
seines Studiums mit dem trivium zu beschäftigen, das aus Grammatik, Rhetorik und 
Dialektik bestand, bevor er eine spezialisierte Ausbildung beginnen konnte (vgl. Ta-
voni 2000a).   
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Des Weiteren war das Lateinische Kirchensprache, die Sprache, in der die Bibel ge-
lesen  und daher studiert und kommentiert wurde. Wir sehen also, das Lateinische 
war auf höherer Bildungsebene, aber zum Teil auch schon in der voruniversitären 
Ausbildung, unumgänglich und die Beschäftigung mit Grammatik die Vorausset-
zung für jede Disziplin. Wenn in Zusammenhang mit der universitären Ausbildung 
und Lehre an dieser Stelle die Rede von Grammatik ist, darf dieser Begriff nicht in 
der Bedeutung, die er in der modernen Linguistik hat, verstanden werden. Die Be-
schäftigung mit Grammatik bedeutete die Auseinandersetzung mit dem Lateinischen. 
Latein wurde als künstliche Sprache betrachtet, „[...] created by the universal con-
sensus of the learned as the international language of knowledge [...]“ (Tavoni 2000a: 
651), also als ein Produkt einer ars (Kunst), die sich auf ratio (Vernunft) gründet. Im 
Gegensatz dazu wurden Volkssprachen als spontane Kreationen der menschlichen 
Sprachfähigkeit gesehen, als Produkt von natura, die auf usus (Gebrauch) basiert. 
Diese usus-Sprachen wurden aus den universitären Bildungseinrichtungen ausge-
schlossen. Latein als ars hingegen war die Sprache, die als grammatisch galt, Latein 
war Grammatik und vice versa. Dass Grammatikalität eine intrinsische Komponente 
jeder Sprache darstellt, ist ein modernes Konzept, das zu dieser Zeit undenkbar ge-
wesen ist. Im Mittelalter und auch darüber hinaus wurde Grammatik als etwas Rati-
onales und Reflexives verstanden und diese Attribute rechnete man nur der Bildungs-
sprache Latein zu (vgl. Tavoni 2000a).  
 
Von Donat bis Béthune  
Die wichtigsten Werke zur lateinischen Sprache, nach denen an den Universitäten 
Westeuropas bis ins späte Mittelalter und auch darüber hinaus gelehrt worden ist, 
sind die Grammatiken des Donat aus dem vierten Jahrhundert und des Priscian, die 
in das sechste Jahrhundert zu datieren ist. Diese beiden Autoren wurden und werden 
auch häufig als auctores bezeichnet. Ab dem 13. Jahrhundert werden auch andere 
Lehrbücher verwendet, die aber der Tradition folgen, welche die genannten Autoren 
begründet haben: Zu diesen zählen Kommentare wie zum Beispiel die Priscian-
Kommentare von Petrus Helie Summa super Priscianum (vgl. Baldischwieler 2004), 
oder Werke, die den alten Vorbildern in Aufbau und Struktur beinahe gleichkommen, 
wie das Doctrinale des Alexander de Villadei aus dem Jahre 1199 oder der Graecis-
mus von Eberhard von Béthune, der 1�1� fertig gestellt wurde (vgl. Esparza Torres 
2000).  
Donat wurde für den Anfängerunterricht benutzt und die anderen erwähnten Arbeiten 
nahmen einen festen Platz im Curriculum der damaligen Universitäten ein (vgl. Es-
parza Torres 2000). Priscians Werk Institutiones grammaticae umfasst 18 Bücher, 
wobei in den Büchern 1 bis 16 die Laut- und Formenlehre behandelt werden und die 
letzten beiden Bücher sich der Syntax beziehungsweise Konstruktion widmen. Do-
nats Ars grammatica ist eine Schulgrammatik, die in einer größeren, vollständigen 
Ausgabe, der Ars maior, vorlag und einer kleineren, der Ars minor (vgl. Arens 
1969).   
Den Übergang zwischen diesen beiden Werken und dem damit verbundenen Wissen 
bildeten Doctrinale und Graecismus (vgl. Baldischwieler 2004), die nun kurz vorge-
stellt werden sollen. Es wurde angenommen, dass grammatische Regeln in Versform 
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leichter zu merken seien als in Prosa. Die Arbeiten von Villadei und Béthune wurden 
mit dem Ziel verfasst, als Lehrgrammatiken Verwendung zu finden, so schufen sie, 
dem didaktischen Mittel des Verses folgend Grammatiken in Hexametern bezie-
hungsweise Hexametern und Pentametern (vgl. Arens 1969).   
Dieser kurze Überblick über die wichtigsten grammatischen Werke im Mittelalter 
zeigt, dass es das Hauptanliegen der Grammatikschreibung war, Lehrwerke zur der 
lateinischen Sprache zu liefern.   
 
Modistische Grammatik  
Der rein pädagogisch ausgerichteten Grammatik ist die philosophisch systemorien-
tierte Grammatikschreibung der Modisten gegenüber zu stellen. Die Modisten fan-
den vor allem in Nordeuropa große Verbreitung, während sie in Italien und auch in 
Spanien schnell wieder von der Bildfläche verschwunden waren. Die spekulative 
Grammatik und somit die Auffassung von Sprache und ihrer Beschreibung durch die 
Modisten kann in ihren Grundzügen wie folgt charakterisiert werden: Im Mittelpunkt 
der Betrachtung steht nicht die Einzelsprache sondern der allen Menschen gemeinsa-
me sermo ordinatus ad significandum (vgl. Pinborg 1993: �� nach Baldischwieler 
2004: 17), also ein Sprachsystem zum Bezeichnen von Dingen und Sachverhalten, 
das eine Grundeigenschaft des Menschen darstellt und auf einer Dreiteilung von 
Sprechen, Denken und Sein basiert. Untersuchungsgegenstand der Modisten waren 
die modi significandi, die das Bestehende (modi essendi) bezeichnen, dessen Eigen-
schaften durch den Geist als modi intelligendi erfasst worden sind (vgl. Glück 2000: 
s. v. Modi significandi). Im Süden Europas blieb Grammatik als Lehrwerk im Mittel-
punkt des Interesses, deshalb wurden die modistischen Traktate und Analysen schnell 
wieder verworfen, auch wenn sie natürlich nicht ohne Wirkung und Spuren ver-
schwanden.  
 
Humanistische Grammatik  
Innovationen im Humanismus  
Die wichtigsten Werke der Humanistischen Grammatikschreibung (in Italien) sind 
zunächst die Regulae grammaticales von Guarino Veronese, die 1420 verfasst wur-
den, und die Elegantiae linguae latinae von Lorenzo Valla, die, 1468 fertiggestellt, 
1473 erstmals gedruckt wurde. Die größten Neuerungen im Vergleich zur mittelalter-
lichen Grammatik sind zum einen die Behandlung und Hinterfragung der Normen 
des klassischen Lateins in Vallas Elegantiae, zum anderen die Darstellung der Syn-
tax der Verben in Guarinos Arbeit (vgl. Baldischwieler 2004): Redundante Termino-
logie, die im Spätmittelalter verwendet worden ist, fehlt in der Einteilung der Verben 
nach Valenzkriterien. So werden der Klasse des verbum activum alle Verben zuge-
ordnet, die den Akkusativ beziehungsweise Akkusativ und Dativ regieren. Die Inno-
vation besteht folglich darin, verwirrende und überflüssige Begriffe zu eliminieren 
und klare Strukturen zu liefern (vgl. Braselmann 1991, Baldischwieler 2004), und 
somit in einer neuen pädagogischen Richtung, die durch Einfachheit und Klarheit 
gekennzeichnet ist.   
Es darf jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass in Italien und dann später auch 
in Spanien der Humanismus und die in dieser Strömung aufkommenden Ansichten 
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über Sprache und Sprachbeschreibung die traditionelle Sprachbetrachtung vollkom-
men ablösen. Priscian und Donat aber auch die Werke von Villadei, Béthune und 
Helie hatten in der Lateinlehre einen festen Platz eingenommen und behielten auch 
in der Frühzeit des Humanismus ihre Stellung und ihren Status als Vorbildgrammati-
ken. In der Lehre wurden oft viele Werke parallel verwendet, d. h. humanistische 
Grammatiken waren neben traditionellen in Gebrauch.  
 
Latein, Grammatik und Volkssprache  
Nachdem die wichtigsten Arbeiten erwähnt worden sind, muss nun erklärt werden, 
wie sich die Konzepte Latein und Grammatik im Vergleich zum Mittelalter geändert 
haben, auch wenn diese neue Sichtweise nur langsam in der universitären Beschäfti-
gung mit Sprache und Grammatik, vor allem in Spanien, Anwendung findet. Im Ita-
lien des frühen Humanismus wurde die universitäre Struktur grundlegend geändert, 
die mittelalterliche Ausprägung von trivium und quadrivium wurde von den studia 
humanitatis abgelöst, die aus Grammatik, Rhetorik, Geschichte, Poetik und Ethik 
(Moralphilosophie) bestanden. Wir sehen also, dass Grammatik in einer völlig neuen 
Umgebung erscheint und in Richtung Rhetorik und usus rückt (vgl. Tavoni �000a & 
2000b). Auch der Volkssprache (volgare) wurde in Italien mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt: Die volkssprachliche Literatur wurde Teil der universitären Beschäftigung, 
das volgare als Literatursprache anerkannt und gewürdigt (vgl. Braselmann 1991).  
Es scheint, als würden in dieser Betrachtungsweise die scharfen Grenzen zwischen 
ars und natura beziehungsweise usus und ratio und in weiterer Folge zwischen Latein 
und Volkssprache langsam geöffnet. Zudem wurde im späten Mittelalter und im frü-
hen Humanismus immer öfter die jeweilige Volkssprache in erklärender und ergän-
zender Form in der Lateinlehre eingesetzt, Grammatiken wurden mit volkssprachli-
chen Ergänzungen versehen, so bildete sich eine neue Form der Grammatik heraus, 
die grammatica proverbiandi. Die Volkssprache wurde in diesen Texten einerseits als 
Übersetzungssprache eingesetzt, andererseits diente sie dazu, lateinische Konstrukti-
onen zu erklären, dabei wurde meist eine vereinfachte und aus dem Lateinischen 
übersetzte Terminologie verwendet. Im Aufbau folgten die Autoren dieser Richtung 
den üblichen Grammatiken nach dem Vorbild des Priscian, wobei sie an den Haupt-
teil ein Ergänzungsteil anschlossen, in dem Konstruktionen der Volkssprache, die im 
Lateinischen nicht in gleicher Form zu finden sind, ins Lateinische übergeführt wur-
de. (vgl. Esparza Torres 1995 & �000).  
 
Grammaticus Nebrija  
Ein Autor und sein Werk sollen an dieser Stelle besondere Beachtung erfahren, da er 
als der Grammaticus jener Zeit in Spanien gilt und sein Werk wohl die bisher be-
schriebenen Traditionen am besten miteinander vereint: Antonio de Nebrija (1444 
bis 1522). Es kann davon ausgegangen werden, dass seine Grammatiken auch bei der 
akademischen Ausbildung der spanischen Missionare in Mexiko verwendet wurde 
und somit die Grundlage ihrer Beschäftigung mit Sprache und Grammatik darstell-
te.  
Nebrijas wichtigste Werke sind die einsprachige Lateingrammatik Introductiones 
Latinae (IL, 1481 erstmalig erschienen), die Lateingrammatik mit spanischer (kastil-
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lischer) Übersetzung und Kommentaren Introduciones Latinas contrapuesto el Latin 
al Romance (ILR, 1486) und die erste Grammatik zum Kastillischen, die Gramática 
de la Lengua Castellana (GC, 1492). Die Introduciones Latinas contrapuesto el La-
tin al Romance ist als Grundlage zu Nebrijas Grammatik zum Kastilischen zu sehen, 
denn seine Übersetzungsarbeit verlangte eine intensive Beschäftigung mit seiner 
Muttersprache. Im Zuge dessen muss Nebrija seine Zweifel, dass das Kastilische 
dem Lateinischen nicht gerecht werden kann, zurücknehmen (vgl. Baldischwieler 
2004). Die Erkenntnis, dass das Kastilische doch eine geeignete Sprache für die 
Übersetzung einer lateinischen Grammatik darstellt, ist wohl als der erste Schritt in 
Richtung einer Grammatik zu einer Volkssprache wie dem Kastillischen zu sehen.  
In Nebrijas Werk, v.a. in den Introductiones Latinae, finden sich einige Elemente der 
bereits vorgestellten Traditionen und Richtungen in der Grammatikschreibung dieser 
Zeit: Nebrija kann zu den Anhängern der pädagogischen Idee der Versgrammatiken 
gerechnet werden, da einige Passagen der zweiten Bearbeitung der IL in lateinischen 
Versen abgefasst sind (vgl. Gil 1984 nach Esparza Torres 2000). Aber auch Ideen der 
Modisten finden sich in Nebrijas Werk wieder, denn auch Nebrija sieht die Gramma-
tik als Disziplin, welche auf Universalprinzipien beruht, d. h. er vertritt den Stand-
punkt, dass verschiedene Sprachen mit demselben Instrumentarium zu beschreiben 
sind (vgl. Esparza Torres 1995 & �000). Außerdem sind auch humanistische Gedan-
ken in Nebrijas Werk zu finden: Nebrija kam während eines Studienaufenthalts in 
Italien etwa mit dem Werk von Perotti in Berührung. So ist zum Beispiel über das 
Konzept Artikel, das Perotti als erster in der Geschichte der Grammatikschreibung 
ansatzweise behandelt hat, auch in ähnlicher Weise bei Nebrija zu lesen (vgl. Brasel-
mann 1991).   
Ein wichtiger Punkt hinsichtlich Nebrijas Auffassung über Grammatikschreibung ist  
folgender: Während eine Fremdsprache wie Latein nach der „artifizialen“ Methode 
zu beschreiben ist, muss die Beschreibung der Muttersprache nach der „natürlichen“ 
Methode erfolgen. Die erste Methode folgt der lateinischen Tradition, so beginnt die 
Darstellung einer Fremdsprache in Form einer Grammatik mit Nomen- und Verbpa-
radigmen, um das Bildungsmuster und die Sprachstruktur zu veranschaulichen. Die 
Grammatikschreibung zu einer Sprache nach der „natürlichen“ Methode folgt einem 
anderen Prinzip, hier erfolgt die Darstellung von der kleinsten sprachlichen Einheit 
bis zur größten (vgl. Esparza Torres 2000). Die Einteilung der Grammatiken in je-
weils fünf Bücher:

Buch ILR GC
1 Paradigmen für Nomen und Verb Orthographie
2 Regeln für Nomen und Verb Prosodie
3 Übungsteil in Frage-Antwort-Schema Etymologie
4 Flexion und Kombination/Syntax Syntax
5 Prosodie Einführung in des Kastilische als Fremdsprache

Tabelle 1: Aufbau der Introduciones Latinas contrapuesto el Latin al Romance und der Gramática de 
la Lengua Castellana im Vergleich
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Die Werke von Antonio de Nebrija zeigen, dass die Volkssprache eine immer wich-
tigere Rolle einnahm, die traditionelle Grammatik aber nicht verworfen wurde. Die 
Beschreibung des Lateinischen mithilfe einer Volkssprache war der erste Schritt aus 
der starken Tradition, der zweite, weitaus größere, war das Verfassen einer Gramma-
tik über eine Volkssprache. Da die traditionellen Denkmuster aber vor allem in Spa-
nien noch nicht abgelegt worden waren, konnte die Grammatik zum Kastillischen 
nicht so große Popularität erreichen wie die Introductiones Latinae beziehungswei-
se ILR. Als der nächste, unvergleichbar größere Schritt weg von dieser lateinori-
entierten Grammatiktradition können die Missionarsgrammatiken gesehen werden. 
In den Artes wird mithilfe einer Volkssprache eine andere dem usus zugerechne-
te Sprache beschrieben. Auch die Titelwahl zeigt, dass nun auch Sprachen, die ur-
sprünglich nicht mit ars in Verbindung gebracht worden wären, diese Bezeichnung 
erhalten und ihnen somit eine grammatische Struktur zugeordnet wird. Dieser voll-
kommen neue Weg der Beschreibung verlangte schließlich auch zwangsläufig nach 
anderen Mitteln als denen der traditionellen Grammatikschreibung in der Alten Welt. 
 
Grammatiken der Neuen Welt: Missionarsgrammatiken zum 
Nahuatl           
Die Missionare in Mexiko, gleich welchem Orden sie angehörten, hatten eine fun-
dierte Ausbildung in den klassischen Sprachen Latein, Griechisch und oft auch Heb-
räisch. Die in ihrer Ausbildung verwendeten Werke waren einerseits die klassischen 
auctores und humanistische Werke, wie es auch bei Nebrija der Fall war; andererseits 
weisen alle mir zur Verfügung stehenden Quellen darauf hin, dass die Introductiones 
Latinae als ein Standardwerk der Lateinlehre in der (klerikalen) humanistischen Bil-
dung gegolten haben müssen (vgl. Hovdhaugen 1996, Manrique 2000, León-Portilla 
2003). Auch ist es wahrscheinlich, dass die Missionare die GC gekannt und studiert 
haben (vgl. Manrique 2000), obwohl ihr ja nicht die Wertschätzung entgegenkam 
wie der IL. Das Rüstzeug für linguistische Untersuchungen der Missionare stellte 
also Folgendes dar: die Kenntnis mehrerer Sprachen (zumindest Latein, Griechisch 
und die eigene Muttersprache), die Auseinandersetzung mit Grammatiken zu den 
klassischen Sprachen, und wahrscheinlich auch die Ideen des Antonio de Nebrija, 
wie eine Volkssprache in einer Grammatik beschrieben und erklärt werden kann.  
 
Erste Grammatiken  
Eine der ersten bekannten Grammatiken zum Nahuatl schuf der Franziskaner Andrés 
de Olmos (1485-1571). Dieses Werk wurde zu seinen Lebzeiten nie in Druck gege-
ben, aber es scheint gesichert, dass Olmos‘ 1547 fertig gestellte Arte para aprender 
la lengua Mexicana in Form von Manuskripten denjenigen, die sich mit dem Nahuatl 
beschäftigten, zugänglich war (vgl. Manrique 2000, León-Portilla 2003). In dieser 
Arbeit verweist der Autor auch explizit auf seine Kenntnis der IL des Antonio de 
Nebrija, wenn er schreibt, dass die Einteilung des Antonio zwar dem Lateinischen 
in bester Weise aber nicht dem Nahuatl gerecht wird (vgl. Olmos 1993: 15 nach 
Manrique 2000: 940). Diese frühe Grammatik wagt also schon den ersten Schritt 
weg vom lateinischen Sprachbeschreibungsmodell. Olmos teilt seine Arte in drei 
Teile, statt der fünf, die sich in der Introductiones finden. Er erkennt auch schon 



84

zum Beispiel das Fehlen von Deklination und Infinitiv im Nahuatl. Dennoch konnte 
sich dieses Werk noch nicht völlig von der Tradition loslösen: Wahrscheinlich aus 
pädagogischen Gründen orientiert sich der Autor immer wieder an Nebrija, erkennt 
aber klar die Unterschiede zwischen Nahuatl und Latein (vgl. Manrique 2000). Von 
Nebrija übernimmt er die grammatischen Kategorien und die Art der Analyse der 
einzelnen Elemente und die traditionelle Metasprache (vgl. León-Portilla 2003).  
Eine weitere wichtige Persönlichkeit der linguistischen Arbeit zum Nahuatl ist Bru-
der Alonso de Molina. Bruder Alonso Molina war bereits als kleines Kind nach Me-
xiko gekommen, erlernte das Nahuatl schon früh und erreichte schließlich beinahe 
die gleiche Sprachkompetenz wie im Spanischen. 1555 veröffentlichte er sein erstes 
wichtiges Werk, das Vocabulario en lengua Castellana y Mexicana. Dieses Wörter-
buch wurde schließlich 1571 wieder aufgelegt und mit einem zweiten Teil versehen, 
dem Vocabulario en lengua Mexicana y Castellana (vgl. Manrique 2000). Im selben 
Jahr erscheint auch Molinas Arte de la lengua Mexicana y Castellana, die als Erwei-
terung zu den Wörterbüchern zu verstehen ist, auf die er in seiner Arte häufig ver-
weist. Es gilt als gesichert, dass Molina Olmos‘ Arte gekannt hat, trotzdem folgt seine 
Grammatik nicht dem Aufbau, den Olmos gewählt hat (vgl. Léon-Portilla �003). Sei-
ne Arte besteht aus zwei Teilen, wobei der erste sich insofern stark am lateinischen 
Vorbild orientiert, als darin die acht Redeteile in gleicher Reihenfolge beschrieben 
werden, wie sie auch bei Nebrija zu finden ist. Im zweiten Teil werden schwieri-
ge Strukturen des Nahuatl erklärt, wobei Olmos sein Hauptaugenmerk auf die Ver-
ben legt. León-Portilla (2003: 14) spricht von einer „tradición franciscana“.  
Eine neue Art der Grammatikschreibung – „un nuevo modo de estudio del mexicano“ 
(León-Portilla 2003: 15) – begründete der Jesuit Antonio del Rincón. Diese innovati-
ve Beschreibung und Betrachtung des Nahuatl und von Sprache im Allgemeinen wird 
schließlich von Horacio Carochi, ebenfalls dem Jesuitenorden angehörig, weiterge-
führt und verfeinert.          
 
Rincón und Carochi  
Antonio del Rincóns Arte Mexicana  
Antonio del Rincón wurde 1555 in Mexico geboren und sprach Spanisch und Na-
huatl, wobei nicht bekannt ist, welche Sprache er wann erlernt hatte (vgl. Marti-
nez 2001, Smith Stark 2000). Er unterrichtete Spanier, Mestizen und auch Nahuas, 
also indigene Nahuatlsprecher und hielt viele Predigten in Nahuatl. 1595 erschien 
schließlich seine Arte Mexicana, ein Werk, das so viel Verwendung und Aufmerk-
samkeit fand wie noch keine Grammatik des Nahuatl zuvor. Noch in der Einleitung 
zu seiner Grammatik stellt Rincón fest, dass verschiedene Sprachen auch auf unter-
schiedliche Weise beschreiben werden müssen und dass er wohl nicht dem lateini-
schen Beschreibungsmodell folgen will und kann:

  
No es possible guardarse en todo un mismo methodo y arte, en enseñar todas las 
le[n]guas, siendo ellos (como lo son) tã distantes y diferentes entre si, antes la uni-
formidad en esto seria gran disformidad [...] (Rincón 1595: 1, Prologo al lector). 
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Horacio Garochi  
Carochi wurde 1579 in Florenz geboren. Im selben Jahr, in dem Rincón stirbt, also 
1601, tritt er in Rom dem Orden der Jesuiten bei. 1605 brach er nach Mexiko auf. Er 
war als für seine herausragenden Kenntnisse der lateinischen Sprache und des Nahu-
atl und Otomí bekannt. Bis zu seinem Lebensende 1622 widmete er sich der Lehre, 
seiner Tätigkeit als Prediger und Beichtvater und auch dem Nahuatl und dem Otomí 
(DHCJ: s. v. Carochi, Horacio). Seine Grammatik Arte de la Lengua Mexicana (con 
la Declaracion de los Adverbios della) erschien 1645 und baut auf Rincóns Arte auf.  
 
Innovatives  
Die wichtigsten Unterschiede und Neuerungen, also die Turns im Vergleich zur la-
teinischen Grammatiktradition sind folgende: Es lässt sich schon am Aufbau von 
Rincòns Grammatik erkennen, dass die Besonderheiten der Sprache eine neue Ein-
teilung der Grammatik erfordert. Er behält zwar die Anzahl de Bücher bei, die Ein-
teilung folgt aber der Wichtigkeit der Phänomene und weder der lateinischen Tradi-
tion, noch der „natürlichen“ Methode Nebrijas. So erkannte Rincón zum Beispiel die 
Wichtigkeit der Komposition und Derivation einer Sprache, die starke Tendenzen 
zur Inkorporation beziehungsweise Polysynthese (vgl. Suárez Roca �000: �9) zeigt, 
also eine typologische Besonderheit aufwies, die im europäischen Sprachraum völlig 
unbekannt war. Er widmet dem jeweiligen Wortbildungsprozess ein ganzes Buch 
bzw. Kapitel. Dieser Einteilung bleibt auch Carochi im Wesentlichen treu:

Buch Rincóns Arte Carochis Arte

1 Deklination Deklination & Orthographie, Akzent, 
Aussprache

2 Konjugation Konjugation
3 Derivation von Nomen und Verben Derivation von Nomen und Verben
4 Komposition Komposition
5 Prosodie (Phonologie) Adverbien und Akzent

Tabelle 2: Der Aufbau der Garmmatiken von Rincón und Carochi

Wir sehen, dass Rincón und in weiterer Folge Carochi nicht versucht haben, die 
Form der Grammatik, wie sie für die lateinischen Sprache und europäische Volks-
sprachen üblich war, einer vollkommen anders gearteten Sprache überzustülpen, 
sondern die Form der Sprache und ihren Merkmalen anzupassen.     
Bei der Beschreibung des Nahuatl greifen beide Autoren zwar auf die traditionel-
len Termini der Lateingrammatik zurück, definieren aber diese implizit neu: So ist 
zum Beispiel das Merkmal Kasusdeklination kein Kriterium mehr für die Wort-
art Nomen, da das Nahuatl keine Kasus besitzt. Wir finden bei den Autoren eine 
syntaktische und semantische Definition der Kategorie Nomen und nicht eine 
morphologische wie bei Nebrija (ausführlicher dazu Stangel 2008).    
Im Bereich der Phonologie lassen sich die interessantesten und wohl eigenständigs-
ten Innovationen von Rincón und Carochi feststellen: In der lateinischen Gramma-
tiktradition wurden Laute, Silbe und Akzent unter Prosodie abgehandelt. Dieser 
Begriff darf nicht mit dem modernen linguistischen Terminus gleichgesetzt wer-
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den, denn unter dem Bereich Prosodie wurden vordergründig die Akzente, Silben 
und Laute in Hinblick auf die Poetik untersucht. Laute wurden in Zusammenhang 
mit Orthographie abgehandelt; der Begriff letra bezeichnete sowohl Laut als auch 
Buchstaben. Diese doppeldeutige Bezeichnung ist auch bei Rincón und Carochi zu 
finden, aber in etwas differenzierterer Weise. Das Nahuatl wurde mit dem Buch-
stabeninventar der kastilischen Schriftsprache niedergeschrieben, was eine vor-
ausgehende phonologische Analyse erfordert. Schließlich musste festgestellt wer-
den, welche Laute und Lautkombinationen in dieser Sprache existieren und wel-
che mit den Lauten des Kastilischen identisch oder ihnen ähnlich sind. Carochi 
stellt die Ausführungen über das Lautinventar des Nahuatl an den Anfang seines 
Werkes, während Rincón am Ende seiner Darstellung zur Beschreibung von pho-
nologischen und morphophonologischen Eigenschaften gelangt. Die Beschrei-
bung der Laute des Nahuatl von Rincón und Carochi gehen über eine reine Aus-
sprachelehre hinaus. Sie beschreiben und erklären zum Beispiel suprasegmentale 
Merkmale. Daraus lässt sich ableiten, dass die Autoren bereits phonologische Re-
geln erklären und distinktive Merkmale aufzeigen (vgl. Stangel 2007: 77ff).  
Generell lässt sich sagen, dass Rincón und Carochi sich sehr bewusst mit 
der Tatsache auseinander gesetzt haben, dass das Nahuatl und das Lateini-
sche nicht in gleicher Weise beschrieben werden können. Für die damali-
ge Zeit und ihre Traditionen eine bemerkenswerte Auffassung. Diese Über-
legung wird explizit formuliert, aber auch durch die Unterschiede im Auf-
bau und hinsichtlich der Analyse zugrunde liegender Definitionen ersichtlich.   
 
Abschließende Bemerkungen  
Die Veränderung der Grammatikschreibung vom Mittelalter bis in die Neuzeit veran-
schaulicht, wie sich der Zugang zu bestimmten wissenschaftlichen Bereichen durch 
neue Entdeckungen ändern muss. Schon im humanistischen Europa ist eine wichti-
ge theoretische Neuorientierung zu beobachten, denn Grammatik wird nicht mehr 
ausschließlich mit den klassischen Sprachen in Verbindung gebracht. Auch Volks-
sprachen wird eine grammatische Struktur zuerkannt, die schließlich auch als be-
schreibenswert gilt und in Form von Grammatiken dargestellt wird. Dies ist auch der 
Grundstein dafür, dass die Beschreibung außereuropäische Sprachen eine neue Gram-
matiktradition begründen konnte.         
Für die Geschichte der Sprachwissenschaft und auch für die moderne Linguistik 
ist festzuhalten: Nebrijas Grammatik zum Kastillischen und vor allem Rincóns und 
Carochis Sprachbeschreibungen zeigen, dass es manchmal notwendig ist, mit vor-
herrschenden Traditionen zu brechen, um eine Sprache adäquat erfassen zu können. 

 



87

Literatur:

Arens, H. (1969): Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklng von der Antike 
bis zur Gegenwart. �. Aufl. Freiburg/München.

Auroux,  S. (Hrsg.) (2000): History of the language sciences: An international 
handbook on the evolution of the study of language from the beginnings to the pres-
ent. Geschichte der Sprachwissenschaften (=Handbücher zur Sprach- und Kommu-
nikationswissenschaft; Bd. 18). Berlin u.a.

Baldischwieler, T. (2004): Antonio de Nebrija. Las Introduciones Latinas contra-
puesto el Romance al Latin. Dissertation an der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf. 
http://deposit.ddb.de/cgibin/dokserv?idn=9��53���5&dok_var=d1&dok_ext=pdf; 
zuletzt eingesehen am 08. 12. 2006.

Braselmann, P. (1991): Humanistische Grammmatik und Volkssprache. Zur 
„Gramática de la lengua castellana“ von Antonio de Nebrija. Düsseldorf. 

Carochi, H. [1645] (2001): Arte de la Lengua Mexicana con la declaración de los 
adverbios  della. Translated and edited with commentary by Lockhart, J. (2001): 
Grammar of the Mexican Language with an explanation of its adverbs. Stanford.

DHCJ – Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús (�001). C. E. O’Neill & J. 
Ma Domínguez (Hrsg.). Rom.

Esparza Torres, M. Á. (1995): Las ideas lingüisticas de Antonio de Nebrija. Mün-
ster.

Esparza Torres, M. Á.  (2000): Frühe grammatische Beschreibungen des Spanis-
chen. In: Auroux (2000), S. 749-755.

Glück, H. (Hrsg.) (2000): Metzler Lexikon Sprache. �. Aufl. Stuttgart & Weimar.

Hovdhaugen, E. (Hrsg.) (1996a): ...and the Word was God. Missionary Linguistics 
and Missionary Grammar. Münster (= Studium Sprachwissenschaft; Beiheft �5).

Hovdhaugen, E. (1996b): Missionary Grammars – An Attempt at Defining a Field 
of Research. In: Hovdhaugen (1996a), S. 9-22.

León-Portilla, A. H. de (2003): Las primeras gramaticás mesoamericanas: algunos 
rasgos lingüisticos. In: Historiographia Linguistica 30: 1/2, S. 1-44.

Manrique, Leonardo (2000): Das Studium der autochtonen Sprachen Zentralameri-
kas: Nahuatl. In: Auroux (2000), S. 937-950.



88

Martinez, J. J. (2001): Not Counting the Cost. Jesuit Missionaries in Colonial 
Mexico – a Story of Struggle, Commitment, and Sacrifice. Chicago.

Nebrija, A. de [1492] (2006): Gramátika de la Lengua Castellana. Barcelona.

Rincón, A. del (1595): Arte Mexicana. Mexiko: En casa de Pedro Balli. Faksimile.

Smith Stark, T. C. (2000): Rincón y Carochi: la tradición jesuítica de descripción 
de la lengua náhuatl. In: Zwartjes (2000), S. 29-72.

Stangel, U. (2007): De commutatione artis grammaticae mundo novo expugnato. 
Die Rolle der missionarischen Grammatikschreibung im Prozess der Loslösung 
vom lateinischen Sprachbeschreibungsmodell. Diplomarbeit: Karl-Franzens-Uni-
versität Graz. 

Stangel, U. (2008): Innovationen in der missionarischen Grammatikschreibung zur 
Lengua Mexicana von Rincón und Carochi. In: Grazer Lingusitische Studien 69, S. 
79-98.

Suárez R. & José L. (�000): Tradición e innovación en la descrpción de la lengua 
Náhuatl. In: Zwartjes (2000), S. 73-96.

Tavoni, M. (2000a): The traditional study of Latin at the university in the age of 
Humanism. In: Auroux (2000), S. 650-656.

Tavoni, M. (2000b): The rediscovery of the classics in the age of Humanism. In: 
Auroux 2000, S. 657-661.

Zwartjes,  O. (Hrsg.) (2000): Las gramáticas missioneras de tradición hispánica 
(siglos XVI-XVII). Amsterdam.

Please cite this article as: Ursula Stangel (2010): Grammatikschreibung im Wandel. Von 
der Grammatiktradition des Mittelalters bis zur Beschreibung von Sprachen der Neuen 

Welt. In: Helikon. A Multidisciplinary Online Journal, 1. 78-88.



89

Grundzüge der Akustischen Phonetik
Fabian Bross

a) Grundlagen
Bei der Beschäftigung mit Akustischer Phonetik stellt sich zuerst die Frage, wo die 
Akustische Phonetik im Gebiet der Phonetik verortet ist. Im signalphonetischen 
Band (Pompino-Marschall �003: 14, Denes & Pinson 1993), also auf dem Weg ei-
nes Signals von dem Zentralnervensystems eines Sprechers zum Zentralnervensy-
stems eines Hörers, lässt sich die Akustische Phonetik zwischen Artikulation und 
Hörorgan verorten. Die Akustische Phonetik beschäftigt sich also mit dem Bereich, 
der zwischen Signalabstrahlung eines Körpers und Signalaufnahme durch Sensoren 
liegt.  
Die Akustische Phonetik befasst sich mit Sprachschall, d.h. mit lokalen Luftdruck-
schwankungen, die vom Menschen produziert und wahrgenommen werden können 
(gesprochene Sprache). Das menschliche Gehör ist in der Lage, Schall dann wahr-
zunehmen, wenn er sich in einem gewissen Frequenzbereich befindet, also eine ge-
wisse Schwingungsgeschwindigkeit vorhanden ist. Was genau Schall, Frequenz und 
Schwingung bedeuten, werden 
wir gleich erörtern. Zunächst aber 
noch etwas zu dem von uns wahr-
nehmbaren Schall. Die so genann-
te Hörschwelle, also die Schwel-
le, an der wir Schall,  gerade noch 
wahrnehmen, liegt bei 10-5 Pa, 
die Schmerzgrenze bei 10 Pa. Pa 
bedeutet Pascal und ist definiert 
als Kraft/Fläche, man spricht vom 
Schalldruck. Allgemein herrscht 
auf der Erde ein Luftdruck von 
105 Pa, der durch das Gewicht 
der Luft entsteht. Der wahrnehm-
bare Schalldruck ist im Gegensatz 
zum atmosphärische Luftdruck 
sehr gering.
Da der Bereich zwischen Hör-
schwelle und Schmerzgrenze 
sehr groß ist, hat man sich darauf 
verständigt, ihn nicht als lineare 
Skala Pascal, sondern als log-
arithmische Größe anzugeben. 
Diese Einheit, das Dezibel, die 
den Schalldruckpegel L angibt, 
wird wie folgt definiert:

L = �0 log P/P0

Abbildung 1: Eine Stimmgabel in Ruhelage (links) und 
eine schwingende Stimmgabel (rechts), die lokale Druck-
schwankungen auslöst. Quelle: verändert nach Ladefoged 
(1973: 4).
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P0 ist ein festgesetzter Referenz-
druck von P0 = � · 10-5 Pa und 
befindet sich knapp unter der Hör-
schwelle (vgl. Pompino-Marschall 
2003: 87f.).
Der Schall, mit dem wir uns hier 
beschäftigen breitet sich im Re-
gelfall in der Luft aus, kann sich 
aber auch in anderen Medien, z.B. 
Wasser fortpflanzen. Wir definieren 
Schall als eine sich ausbreitende 
Luftdruckschwankung in einem 
elastischen Medium in Form einer 
Welle (vgl. Pompino-Marschall 
2003: 88f.). Ladefoged (1973: 4ff.) 
veranschaulicht den Vorgang am 
Beispiel einer Stimmgabel. Wird 
eine Stimmgabel angeschlagen, be-
ginnen ihre Zinken zu schwingen 
(siehe Abbildung 1). 

Beim Schwingen eines Zinkens 
werden die ihn umgebenden Teil-
chen auf der Seite, auf welcher er 
ausschwingt zusammengepresst, 
auf der anderen Seite auseinander 
gezogen (manchmal spricht man 
auch von Verdünnung). Schwingt 
der Zinken wieder zurück, kehrt 
sich diese Dichteverteilung um. Da 
sich die durch das Schwingen aus-
gelösten Luftdruckschwankungen 
wiederholen und die betroffenen 
Teilchen miteinander interagieren, 
pflanzt sich der Schalldruck fort 
(siehe Abbildung 2).  
Erreicht die Druckwelle das Ohr 
eines Menschen, wird (etwas ver-
einfachend ausgedrückt) das Trom-
melfell entsprechend beginnen zu 
schwingen und der Schall wird 
wahrgenommen (vgl. Ladefoged 
1973: 3ff. und Ladefoged 1982: 
166).
Beim Entstehen von Sprachschall spielen vor allem die Stimmlippen eine Rolle. 

Abbildung 2: Vergrößerte Ansicht eines Stimmga-
belzinkens. Zunächst wird die Luft zusammengepresst, 
wenn der Zinken nach außen schwingt (die Punkte, die 
die Luft darstellen sind eng beieinander), dann, beim 
Zurückschwingen wird die Luft „verdünnt“ (die Punkte 
sind weiter auseinander). Quelle: verändert nach Lade-
foged (1973: 4).

Abbildung 3: stark vereinfachte Darstellung der Stim-
mlippen (von oben). Links geschlossen, rechts geöffnet.
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Die Stimmlippen  schwingen (quasipe-
riodisch) mit hoher Geschwindigkeit auf 
und zu (vgl. Abbildung 3). Bei Frauen 
sind dies etwa 230 Schwingungen, bei 
Männern 120 Schwingungen pro Sekun-
de (vgl. Pompino-Marschall 2003: 35). 
Sind die Stimmlippen beim Schwin-
gungsvorgang geschlossen, baut sich 
unter ihnen Druck auf. Dieser wird beim 
Öffnen wieder abgebaut, was dazu führt, 
dass sich der Luftdruck impulsartig än-
dert: Der sich ausbreitende Schalldruck 
ist der supraglottale Unterdruck beim 
Schließen der Stimmlippen.
Der Schall breitet sich bei einer Tem-
peratur von 20°C und bei atmosphäri-
schem Druck mit einer Geschwindig-
keit von ca. 340 Metern pro Sekunde 
aus. Man spricht von der so genannten 
Schallgeschwindigkeit. Davon zu unter-
scheiden ist die Schallschnelle, also die 
Geschwindigkeit, mit der die einzelnen 

Luftteilchen schwingen. Was aber genau sind diese Schwingungen? Am Beispiel der 
Stimmgabel konnte gezeigt werden, dass die den Zinken umgebenden Luftteilchen 
in Bewegung gesetzt werden, wenn sich der Zinken bewegt. Bevor die Luftteilchen 
gestört wurden, befanden sie sich in ihrer Ruhelage. Das Schwingen der Teilchen ist 
in Abbildung 4 dargestellt.
Um tiefer einzusteigen, sind noch einige Begriffe zu erläutern. Als Amplitude be-
zeichnet man die größte Auslenkung einer Schwingung, als Periode bezeichnet man 
einen Schwingungsdurchgang. Die Zeit, die für einen Schwingungsdurchgang be-
nötigt wird, ist die Periodendauer (siehe Abbildung 5). Die Zahl der Schwingungen 
pro Zeiteinheit, bezeichnet man als Frequenz, sie hat die Einheit Hertz (Hz). Gibt es 

Abbildung 4: Schwingung eines Teilchens

Abbildung 5: Periodendauer und Amplitude
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pro Sekunde einen Schwingungsdurchgang, so haben wir eine Frequenz von einem 
Hertz, gibt es pro Sekunde zwei Schwingungsdurchgänge, so haben wir eine Fre-
quenz von zwei Hertz. 
Da, wie wir noch sehen werden, als Grundlage zur Beschreibung von akustischen 
Signalen, Sinoidalschwingungen von großer Bedeutung sind, werden wir diese kurz 
genauer betrachten. Sinoidalschwingungen sind diejenigen Schwingungen, die ein 
Pendel ausführen würde, befände es sich in einem Raum ohne Reibungskräfte. Be-
festigte man einen Bleistift am unteren Ende des Pendels und zöge ein Blatt Papier 
darunter hindurch, würde dieser eine Sinoidalschwingung auf das Papier zeichnen. 
Da sich ein Schwingungsdurchgang einer Sinoidalschwingung als Einheitskreis dar-
stellen lässt, kann man den Startpunkt des Durchgangs als 0 und den Endpunkt des 
Durchgangs als �� definieren. Veranschaulicht ist dies in Abbildung �. 
Sinoidalschwingungen lassen sich mit den drei Parametern Amplitude, Frequenz und 
Phase als Funktionen beschreiben. Unter einer Phase versteht man – ein wenig ver-
einfacht – im Bezug auf den Zyklus einer Schwingung die Verschiebung des Start-
punktes. Das heißt, eine Schwingung ist gegenüber einer anderen in einem (zwei-
dimensionalen, kartesischen) Koordinatensystem auf der Abszisse (bezüglich ihres 
Startpunktes) nach rechts oder nach links verschoben. Hierbei ist der so genannte 
positive Nulldurchgang von besonderer Bedeutung. Dies soll anhand von Abbildung 
7, Abbildung 8 und Abbildung 9 deutlich gemacht werden. Auf der Abszisse wird die 
Zeit angegeben. Sie beginnt bei 0 Zeiteinheiten. Verfolgt man die Abszisse weiter 
(Abbildung 7), nimmt die Bewegung immer weiter ab, bis sie ihre maximale Aus-
lenkung erreicht und ihre Richtung umkehrt. Es folgt ein negativer Nulldurchgang. 
D.h., die Schwingungskurve überquert die Abszisse und gelangt in den als negativ 
definierten Bereich, wo sie wiederum „langsamer“ wird, bis sie ein Maximum er-
reicht und umkehrt. Kreuzt die Schwingung nun wieder die Abszisse und gelangt 
somit in den als positiv definierten Bereich, so spricht man von einem positiven 
Nulldurchgang. Wenn nun bei zwei Schwingungen gleicher Frequenz zwei positive 
Nulldurchgänge nicht zeitgleich liegen, so spricht man von Phasendifferenz (Abbil-
dung � und Abbildung 9). Man bezeichnet sie mit φ, und sie kann in Bruchteilen oder 

Abbildung 6: Sinoidalschwingung als Kreisschwingung (nach: Pompino-Marschall 2003: 92)
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Vielfachen von � angegeben werden. Ein Schwingungsdurchgang erhält den Wert 
� (vgl. Neppert 1999: �5ff.). Eine solche Darstellung einer Schwingung in einem 
Amplitude-Zeit-Diagramm nennt man übrigens Oszillogramm.
Die Formel zur Beschreibung von Sinoidalschwingungen lautet (vgl. Pompino-Mar-
schall 2003: 92f.):

Wobei gilt:  A = Amplitude
  f = Frequenz
  φ = Phase
  t = Zeit

Abbildung 7: eine Schwingung

Man unterscheidet verschiedene Arten von Schall, nämlich reine Töne, Klänge und 
Geräusche. Reine Töne sind reine Sinoidalschwingungen, Klänge sind aus mehre-
ren Sinoidalschwingungen zusammengesetzt (bzw. lassen sie sich in einzelne Si-
noidalschwingungen zerlegen) und Geräusche sind ebenfalls aus mehreren Sinoi-
dalschwingungen zusammengesetzt, diese liegen jedoch unendlich nah beieinander 
(vgl. Pompino-Marschall 2003: 90ff.). Siehe hierzu Abbildung 10.
Reine Töne kommen in der Realität so gut wie nicht vor. Man bezeichnet sie als pe-
riodische Schwingungen.1 Wie in Abbildung 10 ersichtlich, lassen sich Töne nämlich 
als Funktionen darstellen, deren Werte sich in regelmäßigen Abständen wiederho-
len. Die tatsächlich vorkommenden Schwingungen sind jedoch weitaus komplizier-
ter. Man spricht von komplexen Schwingungen oder auch von zusammengesetzten 

1 Wobei Sinusschwingungen auch frequenzmoduliert werden können und Klänge auch periodisch 
sein können (siehe dazu Abbildung 10).
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Abbildung 8: Phasendifferenz zweier Schwingungen (I) (Quelle: nach Neppert 1999: 27)

Abbildung 9: Phasendifferenz zweier Schwingungen (II) (Quelle: nach Neppert 1999: 27)
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Abbildung 10: Zeitverlauf bei unterschiedlichen Schallarten (Quelle: leicht verändert nach Klinke 
1995: 259)
Schwingungen, da sie in einzelne Sinoidalschwingungen zerlegbar sind. Bei einer 
solchen Zerlegung, bei der die Amplituden der einzelnen Teilschwingungen ermittelt 
werden, erhält man ein Schallspektrum, das besonders im Hinblick auf Schallquali-
täten interessant für Phonetiker ist. Das Verfahren, das hierfür herangezogen wird, 
nennt man Frequenzanalyse oder (nach dem französischen Mathematiker Jean Bap-
tiste Fourier) Fourier-Analyse.
Die Schwingungen der Stimmlippen erzeugen fast periodische Schwingungen.2 Man 
spricht von quasiperiodischen Schwingungen (quasiperiodische Druckschwankun-
gen). Diese bilden die Grundlage für Vokale, Approximanten, Nasale und stimmhafte 
2 Natürlich werden nicht die Schwingungen der Stimmlippen selbst übertragen, sondern die Druck-
schwankung, die durch den Verschluss der Stimmlippen entsteht.
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Abbildung 11: Spektrum (Frequenz-Amplitudendia-
gramm) einer komplexen Schwingung eines Klangs, zer-
legt in vier Teilschwingungen (nach Neppert 1999: 43)

Konsonanten. In seiner Reinform kann man diesen Stimmklang (den aus quasiperi-
odischen Schwingungen) nicht hören, es sei denn, man entfernte das über der Glottis 
liegende Anzatzrohr, was sonst entsteht ist ein „vokalartig gefärbter Stimmklang“ 
(Neppert 1999: 95). Der Einfachheit halber können wir jedoch das „quasi“ vernach-
lässigen und von periodischem Schall sprechen.

b) Fourier-Analyse
Laut Fourier lassen sich Schwingungen – wie komplex sie auch sein mögen – in 
einzelne harmonische Teilschwingungen zerlegen. Die tiefste Teilschwingung einer 
komplexen Schwingung bezeichnet man als Grundton, die restlichen Teilschwin-
gungen nennt man Harmonische (oder auch Obertöne). Bei Klängen sind die Fre-
quenzen der Harmonischen ganzzahlige Vielfache der Frequenz des Grundtons. 
Ein Beispiel für Frequenzen, die 
einen Klang konstituieren, könnte 
so aussehen (nach Borucki 1973: 
87):

Grundton:   200 Hz
1. Harmonische: 400 Hz
2. Harmonische 600 Hz
3. Harmonische 800 Hz

Das Beispiel zeigt, dass die Fre-
quenzen aller Harmonischen 
ganzzahlige Vielfache der Fre-
quenz des Grundtons sind (die so 
genannte Grundfrequenz f0).
Da komplexe Schwingungen oft 
nicht in wenige, sondern in viele 
Teilschwingungen zerlegbar sind 
(wobei darauf hinzuweisen ist, dass man die Stimme eines Menschen zwar in Teil-
schwingungen zerlegen kann, diese jedoch nicht im Umkehrschluss aus verschiede-
nen Teilschwingungen aufgebaut wurde vgl. Neppert 1999: 42), wird eine Darstel-
lung in einem Oszillogramm schnell unübersichtlich. Daher verwendet man für die 
Darstellung der Teilschwingungen, also für das Ergebnis der Fourier-Analyse, eine 
andere Form der Darstellung, nämlich die in einer Frequenz-Amplitudendiagramm, 
ein so genanntes Spektrum. Dafür trägt man die Ergebnisse der Analyse als Punkte 
in ein Diagramm ein. In Abbildung 11 dargestellt sind die vier Teilschwingungen, 
die sich aus der Analyse einer komplexen Schwingung ergaben. 
Man spricht in diesem Fall von einem Linienspektrum. Die Linie, die von Kreuz zu 
Kreuz gezogen wurde, soll die unterschiedlichen Amplitudenwerte der Teilschwin-
gungen veranschaulichen, man spricht von einer (spektralen) Hüllkurve. Besonders 
deutlich wird an der Abbildung auch, betrachtet man die Frequenzwerte, dass sie in 
einem ganzzahligen Verhältnis stehen. Dies kommt dadurch zustande, dass Klänge 
periodisch sind. Will man ein Geräusch in einem Spektrum darstellen, bekommt 
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Abbildung 12: [s] dargestellt in einem kontinuierlichen Spektrum (nach: Pompino-Marschall 2003: 
98)

man kein Linienspektrum mehr, da die Frequenzen so nah beieinander liegen, dass 
sie sich nicht mehr trennen lassen. Man erhält ein kontinuierliches Spektrum, das 
sich zur Darstellung von Rauschen, also z.B. von Frikativen eignet, wie der Laut [s] 
in Abbildung 12.
Um zu verstehen, was bei einer Fourier-Analyse vor sich geht, ist es sinnvoll, zu-
nächst den gegenteiligen Fall, also eine Fourier-Synthese zu betrachten. Bei der 
Fourier-Synthese werden die einzelnen Sinoidalschwingungen (unter Beachtung der 
Vorzeichen!) addiert. Dargestellt ist dies in Abbildung 13.
Wie aus der Hüllkurve aus dem sich aus der komplexen Schwingung aus Abbildung 
13 ergebenden Linienspektrum ersichtlich, hat der Grundton mit einer Frequenz von 
100 Hz hier die höchste Amplitude (vgl. Abbildung 14).
Je größer die Amplitude einer Teilschwingung ist, desto stärker wirkt sie sich auf 
das Aussehen der komplexen Schwingung aus. Die Korrelation zweier Schwingun-
gen berechnet sich sehr einfach über ein Skalarprodukt. Zu verschiedenen Zeitpunk-
ten werden die Amplituden gemessen oder abgelesen. Diese Wertepaare (man hat ja 
zwei Schwingungen, also zu jedem Zeitpunkt zwei Werte) werden jeweils miteinan-
der multipliziert und die Ergebnisse addiert. Sind die Zeitabstände unendlich klein, 
berechnet man die Korrelation mittels eines Integrals. Dieses wird uns gleich wieder 
begegnen. 
Je größer die Korrelation, desto größer die Ähnlichkeit. Wenn das Skalarprodukt 
null ergibt, so sagt man, dass die Schwingungen nullkorreliert sind. Dann ist in der 
komplexen Schwingung die Sinoidalschwingung folglich nicht enthalten (vgl. Frey 
und Bossert 2004: 27). 
Wenn man aus einzelnen Sinoidalschwingungen komplexe Schwingungen erstellen 
kann, so muss es auch möglich sein, eine komplexe Schwingung in ihre einzelnen 
Sinoidalschwingungen zu zerlegen. Hier ist vor allem eine Problematik von Bedeu-
tung: Bei gewissen Phasendifferenzen einzelner Teilschwingungen ergibt das Skalar-
produkt null, obwohl die Teilschwingung in der komplexen Schwingung enthalten 
ist. Dies lässt sich umgehen, indem man die Teilschwingung (Sinoidalschwingung) 
über Pythagoras in ihre Sinus- und Cosinusanteile zerlegt: 
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Abbildung 13: Links oben eine Schwingung mit 100 Hz, darunter eine mit 200 Hz, darunter eine mit 
300 Hz; rechts oben alle drei Schwingungen, darunter die komplexe Schwingung, die sich aus einer 
Addition ergeben hat, darunter Teilschwingungen und komplexe Schwingung (Beispiel aus Lade-
foged 1973: 35, erstellt mit dem Programm Overtone der Universität Bern: http://www.clab.unibe.ch/
overtone/index.htm)

Wobei A die Amplitude der Sinoidalschwingung ist, AS die des Sinusanteils und AC 
die des Cosinusanteils. Hierbei gilt folgendes: Ist die Amplitude des Cosinusanteils 
größer als die des Sinusanteils, verschiebt sich die Phase in Richtung Cosinus et vice 
versa. Für eine Fourieranalyse notwendig ist nun zunächst ein periodisches Zeitsignal 
y(t) mit einer Grundfrequenz f0. Nun nimmt man eine Periode dieses Zeitsignals. Der 
Kehrwert der Periode entspricht der Grundfrequenz f0. Für alle Sinoidalschwingun-
gen, deren Frequenz ein n-vielfaches der Grundfrequenz f0 ist, muss nun die Korrela-
tion der entsprechenden Sinus- und Cosinusanteile zu y(t) ermittelt werden. Hieraus 
lassen sich die Amplituden an und bn ermitteln, die man als Fourierkoeffizienten 
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Abbildung 14: Linienspektrum der komplexen Schwingung aus Abbildung 13 mit Hüllkurve (leicht 
verändert nach Ladefoged 1973: 37)

bezeichnet. Man berechnet sie mit einem Integral:

ω = Winkelgeschwindigkeit; sie gibt an, wie schnell sich etwas dreht, bzw. hier, wie 
schnell etwas schwingt; ω = �� f0 

Man erhält nun y(t) (die Summe der Teilschwingungen), als Fourierreihe: 

Wobei:
 b0: Absenkung oder Anhebung von Nulllinie.
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Abbildung 15: Verknüpfung von Quelle und Filter im Fre-
quenzbereich. a) Quellsignal, b) Spektrum der Impulsant-
wort, c) Systemantwort (nach Pompino-Marschall 2003: 
103)

c) Quelle-Filter-Theorie
Wie der Name schon sagt, geht die Quelle-Filter-Theorie von einem von einer Quelle 
erzeugten Signal aus, das durch ein Filter verändert wird. Die Quelle ist in unserem 
Fall die schwingende Glottis, das Signal ist der Stimmklang in Form von – von der 
der Glottis erzeugten – quasiperiodischen Schwingungen (vgl. Nepper 1999: 136). 
Hier werden vor allem stimmhafte Laute erzeugt. Weitere Rohschallquellen sind 
die Stellen im Ansatzrohr (zwischen Glottis und Mundlippen), an welchen durch 
Engebildung oder Verschlusslösung Geräusche, nämlich stimmlose Laute, gebildet 
werden. Außerdem ist durch eine Kombination der beiden genannten Quellen die 
Bildung von stimmhaften Frikativen möglich (vgl. Pompino-Marschall 2003: 99). 
Das Filter ist der Artikulationstrakt, den wir als Ansatzrohr beschreiben (vgl. Pom-
pino-Marschall 2003: 106). 
Die von der Glottis erzeugten Schwingungen, die wir hier als Primärschwingun-
gen bezeichnen, versetzen die sich im Ansatzrohr befindliche Luftsäule ebenfalls in 
Schwingungen. Man spricht von so genannten  Sekundärschwingungen. In diesem 
Fall haben wir es mit einer erzwungenen Mitschwingung zu tun, die je nach der 
Stellung der Artikulationsorgane nun zu unterschiedlichen Ausprägungen gelangen 
(vgl. Neppert 1999: 136f.).
Das Ansatzrohr wird als ein 
„LTI system“ beschrieben. Das 
bedeutet linear time-invariant, 
also linear zeitinvariant. Ein li-
neares zeitinvariantes System ist 
per definitionem:

linear: 
Es gilt das Superpositionsprin-
zip, das auch als Überlagerungs-
satz bezeichnet wird. Es besagt 
grob, dass sich Eingangssignale 
(in unserem Fall Schallwellen) 
zwar überlagern, am Ende (ge-
meint ist das Ausgangssignal) 
aber nicht beeinflussen sondern 
sich nur kombinieren. Das heißt 
für die Akustische Phonetik, dass 
die an das Ansatzrohr (das Fil-
ter) angelegten Sinoidalschwin-
gungen, beim Passieren (des 
Filters) zwar Amplitude und 
Phase ändern können, aber ihre 
Frequenzen unangetastet blei-
ben (vgl. Girod et al. 2005: 8).
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Abbildung 16: oben: Sonagramm 
der Band Abba: /aba/; unten: da-
zugehörige Formanten. Erstellt mit 
praat (Boersma, Paul & Weenink, 
David 2009).

zeitinvariant:
Ein zeitinvariantes Filter verändert die zeitlichen Eigenschaften (Verzögerungen) 
des Eingangssignals nicht. Dies ist beim Ansatzrohr so nicht der Fall, wird aber 
angenommen für die Dauer eines Lautsegments (es handelt sich schließlich hier nur 
um ein vereinfachtes Modell) .

dynamisch:
Strenggenommen keine definierende Eigenschaft eines LTI-Systems. Dynamisch 
bedeutet, dass das Ausgangssignal das Eingangssignal überdauert. 

Ohne hier genauer auf die mathematischen Hintergründe einzugehen, können Quel-
le und Filter auf zwei Arten miteinander verknüpft werden, nämlich im Zeitbereich 
und im Frequenzbereich. Im Zeitbereich geschieht dies mittels Faltung des Quellsi-
gnals mit der Systemantwort des Filters unter der Vorraussetzung der Zeitinvarianz. 
Als Faltung bezeichnet man das Ergebnis der Überlappung (berechnet über einen In-
tegral) einer Funktion f1 und einer gespiegelten und verschobenen Funktion f2, also 
eine dritte Funktion. Wobei f1 hier die Funktion des Quellsignals und f2 die Funktion 
der Systemantwort (also das was hinter dem Filter rauskommt) ist. 
Im Frequenzbereich geschieht dies (unter Vorraussetzung der Linearität des Filters) 
indem man die Spektren des Quellsignals und der Systemantwort des Filters multi-
pliziert, dargestellt in Abbildung 15 (vgl. Pompino-Marschall 2003: 102ff.)
Auf eine Vorstellung von Helmholtz-Resonatoren und (Teil-)Röhrenmodellen  wird 
an dieser Stelle verzichtet, da sie nur die Existenz von zwei Vokalformanten erklären 
können (vgl. Nepper 1999: 139). Vorgestellt werden nun noch kurz das Modell des 
neutralen Rohrs und der Formantverschieber. 

d) das Modell des neutralen Rohrs (Modellierung des Filters)
Beim Modell des neutralen Rohrs vereinfacht man das Ansatzrohr zu einem ca. 17cm 

langen und ca. 4cm dicken kreiszylindrischen 
Rohr (dabei handelt es sich um die durchschnittli-
che Größe des Ansatzrohres bei einem männlichen 
Sprecher) mit gleich bleibender Querschnittsflä-
che, schallharten Wänden und einem geschlosse-
nen, ebenfalls schallharten (Glottis) sowie einem 
offenen (Mundöffnung) Ende. Tritt in solch einem 
Rohr ein Impuls auf, so kommt es an den schall-
harten Wänden und am geschlossenen Ende zu Re-
flexionen des Impulses (am offenen Ende natürlich 
nicht). Am offenen Ende bilden sich so Schwin-
gungsknoten, es herrscht entsprechend normaler 
Umgebungsluftdruck. Am geschlossenen Ende 
herrscht maximaler Schalldruckwechsel. Die sich 
so charakterisierenden Wellen nennt man stehende 
Wellen, deren Frequenzen sich berechnen über die 
Schallgeschwindigkeit dividiert durch die Wellen-
länge (vgl. Pompino-Marschall 2003: 106f.).
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Abbildung 17: Formantverschieber (vereinfacht) nach: Pompino-Marschall (2003: 110)

Abbildung 18: Zungenhöhe und -position in Abhängigkeit der Formantenlage.

Abbildung 19: Songramme von /i/, /a/ 
und /u/ mit eingezeichneten Forman-
ten. Erstellt mit praat (Boersma, Paul & 
Weenink, David 2009).

e) der Formantverschieber
In der Realität haben wir es aber mit einem viel komplizierteren Aufbau zu tun.  Aus 
diesem komplexeren Aufbau ergibt sich, dass 
akustische Energie in Sonagrammen als Bänder 
verstärkter Energie dargestellt werden, die man 
Formanten nennt. Sie entstehen durch die reso-
natorischen Eigenschaften des Ansatzrohres. In 
Sonagrammen (Schallspektrogrammen) stellt 
man – heutzutage meist mittels eines Compu-
terprogramms – akustische Signale in einer Fre-
quenz-Zeit-Amplituden-Diagramm dar.  Siehe 
Abbildung 16, oben. Formanten sind durch ihre 
Frequenzlage und ihre Bandbreite gekennzeich-
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net. Mit Bandbreite meint man einen gewissen Frequenzumfang. Am so genannten 
Formantverschieber (Abbildung 17) lassen sich die Absenkungen oder Erhöhungen 
der Formanten ablesen. Dargestellt sind nur die ersten drei Formanten, da nur sie für 
die Charakteristik von Sprachlauten von Bedeutung sind, die darüberliegenden For-
manten charakterisieren den jeweiligen Sprecher. Das Modell als Ganzes stellt das 
Ansatzrohr dar, das links mit der Glottis beginnt und rechts mit den Lippen endet. 
Die liegenden eckigen Klammern symbolisieren den Grad der Verengung (Konstrik-
tionen). Bei den nach oben geöffneten Klammern handelt es sich um Verengungen, 
bei den nach unten geöffneten um Öffnungen. Die neutrale Lage des Ansatzrohres 
entspricht der eines Schwas. Artikuliert man z.B. ein Schwa und ein darauffolgendes 
[b], so schließen sich beim [b] die Lippen, die am rechten Ende des Ansatzrohres lie-
gen. Da sie geschlossen werden, lesen wir auf dem Formantverschieber die Plus- und 
Minuszeichen der nach oben geöffneten Klammern ab. Als Ergebnis finden wir, dass 
alle Formanten fallen (vgl. Pompino-Marschall 2003: 110).
Abschließend sei noch kurz am Beispiel der Vokale ein Wort zu den akustische 
Eigenschaften von Lautklassen gesagt. Das Quellsignal entsteht, wie bereits ange-
sprochen, durch die Schwingungen der Glottis. Als Filter dienen hier vor allem die 
Zungenposition und die Zungenhöhe. Diese sind im Vokaldreieck (oder genauer im 
Vokaltrapez) dargestellt. Trägt man nun in das Vokaldreieck noch die Formantenlage 
(bei Vokalen sind nur die Formanten F1 und F2 von Bedeutung) abhängig von Zun-
genhöhe und -position ein, ergibt sich eine übersichtliche und hilfreiche Darstellung 
(Abbildung 18).
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Das Phonem /ä/ und seine Einordnung ins standarddeutsche 
Vokalsystem unter strukturalistischen Gesichtspunkten
Maximilian Weiß

Definitorische Annährung an den Begriff Strukturalismus
Der Strukturalismus als sprachwissenschaftliches Forschungs- und Erkenntnispa-
radigma ist das Produkt eines sich internationalisierenden Wissenschaftsbetriebes 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine fundamentale Leistung des 
Strukturalismus, unter dessen Dach divergierend vorgehende Strömungen wie die 
Kopenhagener Glossematik unter Louis Hjelmslev oder auch der amerikanische 
ethnolinguistische Strukturalismus mit seinen Exponenten Edward Sapir und 
Leonard Bloomfield vereinigt waren, war, „im länderübergreifenden Kontext eine 
Kommunikationsstruktur zu stiften“ (Ehlers 2005: 6f.) und damit wissenschaftliche 
Ergebnisse in einem Forschungsnetzwerk zu organisieren.1 Trotz aller Abweichungen 
einte die einzelnen Schulen die Berufung auf die Thesen des Genfer Linguisten 
Ferdinand de Saussure und dessen Annahme, dass Sprache als Zeichensystem, 
bestehend aus der arbiträren Verknüpfung von signifié und signifiant, „ein präzis 
erfassbares, formal exakt darstellbares relationales System von formalen (nicht 
substantiellen) Elementen“ (Bußmann 2002: 658) sei. Der dezidierten Absage an 
den Positivismus der Junggrammatiker wurde eine funktionalistische Auffassung 
entgegengestellt, die ihren unmittelbaren Ausdruck in der Klassifikation von 
abstrahierten Oppositionsverhältnissen2 als Struktur der Sprache fand.
Aufgrund ihrer frühen wissenschaftlichen Homogenität und einer geschickten 
Publikationstechnik der neuen Erkenntnisse3 nahm die ab 1932 als L’Ecole de Prague4 
bezeichnete Schule die dominierende Stellung in der strukturalistischen Strömung 
ein. Dieser Erfolg der Prager Schule war äußerst eng mit der rasanten Etablierung der 
Phonologie als eigenständiger Disziplin neben der Phonetik verflochten und wurde 
dadurch meines Erachtens erst ermöglicht: zumal sich die Phonologie infolge ihrer 
bahnbrechenden Erkenntnisse zu einer „Art methodologische[r] Leitdisziplin der 
strukturalen Sprachwissenschaft insgesamt“ (Ehlers 2005: 17) entwickelte, sodass 
bereits nach zehn Jahren intensiver und fruchtbarer Forschung die Publikation 
systematischer Gesamtdarstellungen möglich wurde. Allen voran ist hierbei Nikolai 
Trubetzkoys Monographie Grundzüge der Phonologie zu nennen, die posthum 1939 
veröffentlicht wurde und noch heute als Standardwerk zur „Sprachgebildelautlehre“ 
(Trubetzkoy 1967: 7) zu gelten hat.
In diesem Werk entwickelt Trubetzkoy erstmals auf heuristisch praktikable und 

1 Die direkte Konsequenz aus dieser Vernetzung war seit 1929 die jährliche Abhaltung von stark be- Die direkte Konsequenz aus dieser Vernetzung war seit 1929 die jährliche Abhaltung von stark be-
suchten und intensiv rezipierten internationalen Kongressen in den Zentren linguistischer Forschung 
(Prag 1930, Genf 1931, Amsterdam 1932).    
2 Am deutlichsten formuliert Trubetzkoy (1967: 81) als Aufgabe der Phonologie die Herausarbeitung 
der   Oppositionsverhältnisse durch die Untersuchung, „welche Schalleigenschaften in den verschie-
denen Sprachen der Welt phonologische (distinktive) Oppositionen bilden.“ 
3 Vgl. dazu Ehlers 2005: 5f.
4 Ehlers (2005: 8f.) macht darauf aufmerksam, dass der Prager Linguistenzirkel bereits 1931 als 
eigene     Schule bezeichnet wurde. Des Weiteren rechtfertigt er plausibel die Angemessenheit dieser 
Fremdbe-zeichnung als Schule mithilfe sozialpsychologischer Argumente. 
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empirisch abgesicherte Weise eine für alle natürlichen Sprachsysteme der Welt gültige 
Klassifikation der Vokalsysteme, die im Folgenden in ihren Thesen und Schlussfol-
gerungen dargestellt werden soll. Im Anschluss daran wird der Versuch  unternommen, 
diese Annahmen in Hinsicht auf das standarddeutsche Vokalsystem einer kritischen 
Revision zu unterziehen. Das besondere Augenmerk wird hierbei auf der Bewertung 
und Einordnung des Phonems /ä/5 in das Inventar des nhd. Vokalsystems liegen. 

Trubetzkoys System der Klassifikation der Vokalsysteme
Trubetzkoy bezieht in seinem Werk, das aufgrund seines unerwarteten Verscheidens 
1938 Fragment ohne eine Erweiterung des kritischen Anmerkungsapparats blieb, 
um die 200 phonologischen Systeme zur Belegung und Illustration seiner im Werk 
vertretenen Thesen ein, wobei anzumerken ist, dass der sprachliche Schwerpunkt 
gemäß seiner Herkunft im slawischen, kaukasischen und altaischen Sprachraum 
anzusiedeln ist. Nach der terminologischen Darlegung der Voraussetzungen zur 
Bestimmung des Phonembestandes der Sprachen der Welt, in der er die heute noch 
maßgebliche Unterscheidung von Phonem und Variante trifft (II.1) und graduelle 
Ebenen der Oppositionalität logisch darlegt (III.2), teilt Trubetzkoy die distinktiven 
Schalleigenschaften in drei Klassen (konsonantisch, vokalisch und prosodisch) 
ein. Dabei wendet er sich scharf gegen die deduktiv-abstrakte Phonemdefinition 
Hjelmslevs, bei der phonetische Merkmale, die auf der Ebene der Saussure’schen 
parole liegen, ausgeblendet werden (1967: 83).6

Die Klassifikation der Vokalsysteme und Koordinaten der 
Beschreibung          
Während Trubetzkoy die prosodischen Schalleigenschaften als suprasegmentale 
Begebenheiten unter dem Gesichtspunkt der Silbenlehre (IV, 5 und VI) be-
handelt, unterscheiden sich Vokale und Konsonanten segmental hinsichtlich ihrer 
Artikulationsart. Signifikantes Merkmal der Konsonanten ist „die Herstellung eines 
Hindernisses und die Überwindung eines Hindernisses, während das Kennzeichnende 
eines Vokals die Unbehindertheit oder Hindernislosigkeit ist“ (Trubetzkoy 1967: 84). 
Somit schreibt er (1967: 84) den Vokalen bestimmte „Öffnungsgradeigenschaften“ 
oder in akustischer Hinsicht „Sättigungs- oder Schallfüllegrade“ (1967: 86), die in 
Abhängigkeit von der Senkung des Unterkiefers entstehen, als distinktive Merkmale 
zu. Dieses bedeutungsunterscheidende Charakteristikum ist in allen Sprachen der 
Welt zu finden.7 Die graduellen Unterschiede in der Schallfülle unterteilt Trubetzkoy 
in sechs Stufen, die sich in einem Spektrum von maximal geschlossen bis maximal 
offen verorten lassen. Nach Trubetzkoy (1967: 99) weist „die weitaus größte 

5 Im Anschluss an Becker (199�: �3) wird für das in älteren Monographien als /�:/ bezeichnete Pho- Im Anschluss an Becker (199�: �3) wird für das in älteren Monographien als /�:/ bezeichnete Pho-
nem das Phonem /ä/ zur Darstellung des offenen, tiefen, gespannten Vokals verwendet. 
6 In diesem Punkt widerspricht Trubetzkoy bewusst der klaren Trennung, die Saussure (1967: 17f.) 
zwischen langue als überindividuellem Sprachsystem und parole als konkreter individueller  Realisie-
rung der Sprache zog. Nach Trubetzkoy (1967: 83) sind „‚Vokale’ und ‚Konsonanten’ […] laut l iche, 
d. i.akustische Begriffe, und lassen sich nur als solche definieren.“ 
7 Obwohl Trubetzkoy (1967: 97f.) darauf aufmerksam macht, dass die Schallfülleopposition in  be- Obwohl Trubetzkoy (1967: 97f.) darauf aufmerksam macht, dass die Schallfülleopposition in  be-
stimmten Lautumgebungen ausgeblendet sein kann. Als Beispiel führt er das Russische an, wo nach 
mouillierten Konsonanten nur bestimmte im Eigenton differierende Vokale vorkommen können.  
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Mehrzahl der Sprachen“, zu denen auch das standardisierte Nhd. zu zählen ist, drei 
Schallfüllestufen geschlossen/hoch – mittel – offen/tief auf, jedoch stellt er (1967: 
101) selbst fünf- und sechsstufige Vokalsysteme wie bestimmte Schweizer Mundarten 
vor, die aber „als ganz besondere Raritäten betrachtet werden“ müssen.
Die zweite Koordinate zur Beschreibung der Phonemqualität stellen die 
„Lokalisierungseigenschaften“ (1967: 84) dar, die in Bezug auf das Vokalsystem 
durch spezifische „Klangfarbeeigenschaften oder Eigentoneigenschaften“ realisiert 
werden (1967: 86). Aus den untersuchten Vokalsystemen extrahiert Trubetzkoy zwei 
Eigentongegensätze. Einerseits die Opposition von gerundeten und ungerundeten 
Vokalen, die durch die Beteilung der Lippen an der Artikulation hervorgerufen 
wird, und andererseits durch einen Zungenstellungsgegensatz bedingten Kontrast 
von hinteren und vorderen Vokalen. Dadurch ermittelt er kombinatorisch acht 
hypothetische Eigentonklassen, wobei er betont, dass „in einem einzigen System 
[…] aber nur höchstens vier Eigentonklassen bestehen“ (1967: 88) können. Neben 
den von ihm als  äußere Klasse bezeichneten Oppositionen [± gerundet] und [± 
vorne] dürfen maximal zwei mittlere Eigentonklassen zwischen ihnen erkennbar 
sein ([±gerundet-vorne] und [±gerundet-hinten]). Die nhd. Schriftsprache ordnet der 
Autor (1967: 94) korrekterweise den „dreiklassigen Systemen mit gerundet-vorderen 
Vokalen in der mittleren Eigentonklasse“ zu, in der die einzelnen Phoneme im 
Gegensatz zum Finnischen, wo durch die vorangehende Silbe Restriktionen in der 
Vokalwahl der nachfolgenden auftreten, „als gleichberechtigte Oppositionsglieder 
einander gegenüber“ stehen. „Viel seltener als die dreiklassigen“ (1967: 95) kämen 
vierklassige Systeme wie die Turksprachen vor, „die die sogenannte ‚Vokalharmonie’ 
konsequent durchführen“.    
Unter gewissen Vorbehalten befasst sich Trubetzkoy (1967: 85) mit einer dritten 
Komponente der Phonemqualität, den „Resonanzeigenschaften“, die aber „nicht in 
jedem Vokal- oder Konsonantenphonem enthalten“ sind. Bewusst trennt er diese 
Eigenschaften von den oben genannten, da sie offenbar „auf einer ganz anderen 
Ebene“ liegen. Eine präzise terminologische Einordnung und Systematisierung wie 
bei den anderen Deskriptionskoordinaten bleibt aber aus. Stattdessen führt der Autor 
die Kategorie der „Reinheit“ ein, die entweder durch eine Nasalierungs- oder eine 
Trübungskorrelation8 verletzt wird. Jedoch erstrecken sich diese Eigenschaften wie 
im Birmanischen „nur auf einen Teil des Vokalsystems“ (1967: 110).
Aus diesen Koordinaten destilliert Trubetzkoy (1967: 87) drei fundamentale Grundty-
pen von Vokalsystemen.9 Neben wenigen linearen Systemen wie dem Adhygischen, 
in denen nur die Schallfülle segmental distinktiv, der Eigenton hingegen durch die 
spezifische Lautumgebung determiniert ist, differenziert der Autor Dreieck- und 
Vierecksysteme, die sich nur darin unterscheiden, dass der maximal-offene Vokal 
/ɑ/ beim Dreiecksystem an der Eigentonopposition nicht beteiligt ist. Dezidiert 
weist Trubetzkoy auf die symmetrische Ausgewogenheit als Gesetzmäßigkeit  
phonologischer Vokalsysteme hin, indem er (1967: 102) feststellt, dass „in jedem 
8 Darunter versteht Trubetzkoy (1967: 113) „gedrückte“ Vokale, die durch die Senkung des Velums 
realisiert werden, und aspirierte, bei denen eine Kehlkopfsenkung vonstatten geht. 
9 Die Resonanzeigenschaften spielen hierbei keine Rolle, da sie nur Teile des jeweiligen Systems er- Die Resonanzeigenschaften spielen hierbei keine Rolle, da sie nur Teile des jeweiligen Systems er-
fassen und darüber hinaus in einem beträchtlichen Teil der Sprachsysteme keine distinktive Funktion 
haben.
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Vokalsystem […] die maximal-dunkle und die maximal-helle Eigentonklasse immer 
die gleiche Zahl von Schallfüllestufen“ enthalte.10 Des Weiteren darf die Anzahl der 
Vokale in der mittleren Eigentonklasse die der äußeren Klassen nicht überschreiten.
Abschließend erläutert Trubetzkoy knapp noch zwei Auffälligkeiten in den 
behandelten Vokalsystemen – einerseits den „unbestimmte[n] Vokal“ (1967: 
105) und andererseits „das schwierige Problem der Stellung monophonematisch 
gewerteter Diphthonge“ (19��: 10�). Das erste Phänomen findet sich Trubetzkoy 
zufolge (1967: 105) in einer Vielzahl von Sprachen – er führt als Beispiel den 
Vokal in engl. bird [‚bɜ:d] an –, oft jedoch in spezifischen Lautumgebungen, „wo 
mehrere Öffnungsgradgegensätze und Eigentonge-gensätze aufgehoben sind.“ 
Eine exponierte Stellung im Lautsystem nimmt der Vokal durch seine rein negative 
Definition ein, da er in keinem Oppositionsverhältnis zu den anderen Phonemen 
des Systems steht. Im Nhd. wird diese Position am ehesten von /ə/ eingenommen, 
da das Schwa aufgrund seines zentralen Artikulationsortes und seines Auftauchens 
in bestimmten Lautkontexten wie [‚mi:.tə] oder [‚le.bən]11 der Trubetzkoy‘schen 
Vorgabe am nächsten kommt. Das Diphthongproblem ergibt sich dadurch (1967: 
107), dass gerade im Nhd. „der eine Teil [des Diphthongs] offener und der andere 
enger [ist] als die nächstliegenden Vokale mittleren Öffnungsgrades“, sodass die 
Schallfülledistinktion für eine Klassifikation hinfällig wird. Stattdessen müssen 
die Kategorien Flexibilität des Öffnungsgrades [± stabil] und Ablaufrichtung 
[± zentripetal] für die Diphthonganalyse etabliert werden. Im Gegensatz zum 
Gegenwartsenglischen sind die meisten vollablaufenden Diphthonge im Nhd. durch 
die Kombination [� stabil] und [- zentripetal] gekennzeichnet.
  
Kritische Würdigung der Trubetzkoy’schen Typologie der Vokale
Mit seiner Klassifizierung gelang es Trubetzkoy eine universelle und weitgehend 
richtige Systematisierung für die Vokalsysteme der Erde aufzustellen, die die 
Ausprägung wissenschaftlicher Terminologie und die Modellbildung ermöglichte 
und vorantrieb. Darüber hinaus stellte Trubetzkoy als einer der ersten Linguisten 
überhaupt ein fundamentales phonologisches Beschreibungsinventar zu Verfügung 
und warf vor allem im Bereich der suprasegmentalen Phonologie mit seiner 
Silbentheorie bis heute kontrovers diskutierte Fragestellungen auf. Zudem wurde 
durch seine Klassifkation der Missstand des uneingeschränkten Primats der selbst 
ernannten Kultursprachen zur Verifizierung der Annahmen aufgegeben. Dafür wurden 
die dialektale Varietätenforschung und die linguistische Untersuchung „bedrohter“ 
Sprachen stärker forciert.  
Jedoch lassen sich in Trubetzkoys Theorie auch kritische Aspekte finden. Einerseits 
bleiben viele Aussagen – wahrscheinlich bedingt durch das nahezu vollständige 
Fehlen des Anmerkungsapparates – mangels Illustration durch Beispiele schwer 
verständlich und anwendbar. Exemplarisch hierfür sei das oben angeführte 

10 Eine Ausnahme stellt in Dreiecksystemen der maximal-offene Vokal aufgrund seiner mangelnden  Eine Ausnahme stellt in Dreiecksystemen der maximal-offene Vokal aufgrund seiner mangelnden 
Ein-  bindung dar, der darum eher zentral dargestellt wird.  
11 Becker (199�: 115) beschreibt /ə/ als unbetontes /e/, da er nachweisen kann, dass in der deutschen  Becker (199�: 115) beschreibt /ə/ als unbetontes /e/, da er nachweisen kann, dass in der deutschen 
Gegenwartssprache durch Koinzidenz der Laute „keine phonologische Opposition von Schwa und 
/e/ (oder eventuell /ä/)“ besteht. Damit stände /ə/ aber in einfacher Opposition zu /e:/ und würde von 
Trubetzkoy nicht uneingeschränkt als „unbestimmter Vokal“ eingestuft werden.
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Abbildung 1: Standarddeutsches Vokalsystem 
(Hall 2000: 26)

Diphthongproblem angedeutet, das vom Autor ohne die Angabe eines konkreten 
Falles behandelt wird. Andererseits ist die Bezeichnung Eigenton terminologisch 
ungünstig, denn sie „vernachlässigt, daß Vokale im ersten Formanten noch 
mindestens einen weiteren ‚Eigenton’ haben“ (Becker 1998: 12). Gravierender als 
die konkreten Kritikpunkte erscheint mir aber der Umstand, dass Trubetzkoy bei der 
bloßen Deskription der Vokalsysteme stagniert, ohne eine dezidierte Bewertung einer 
Vokalsystempräferenz abzugeben.12 Als Strukturalist äußert sich Trubetzkoy zudem 
nicht über die Motivation zur Anlage der von ihm festgelegten Vokalsysteme. Auch 
differenziert er mancherorts nicht ausreichend die bestehenden Vokalsysteme mittels 
phonetischen Artikulationsmustern. Hierfür charakteristisch ist die Besprechung der 

mittleren Eigentonklasse, bei der 
er es bei der Aussage belässt, dass 
die Klasse [-gerundet-hinten] „viel 
seltener“ (1967: 94) auftrete, ohne 
eingehender über die Grundlagen 
dafür zu reflektieren. Auch etwaige 
Motivationen für die Ausprägung 
eines bestimmten Vokalsystems 
bleiben bei Trubetzkoy vollständig 
außen vor. Durch das komplette 
Ausblenden der diachronen Ebene 
werden bestimmte Phänomene wie 
das Vorhandensein eines offenen, 
vorderen, ungerundeten Vokal /ä/ 

im Gegenwartsdeutschen schwer erklärbar und sind im ersten Moment kaum in die 
strukturalistische Theorie zu integrieren. 
Dennoch lässt sich als Fazit konstatieren, dass trotz aller Kritik Trubetzkoys 
Klassifikation der Vokalsysteme weiterhin für die Erstbeschreibung eines 
Sprachsystems maßgeblich ist, da sie sowohl eine Vergleichbarkeit über Sprachfamilien 
hinweg gewährleistet als auch ein hervorragendes Beschreibungsinventar liefert.

Sprachwissenschaftliche Bestimmung des Phonems /ä/
Trubetzkoy zufolge ist das Schriftdeutsche als dreiklassiges, dreistufiges 
Dreiecksystem zu beschreiben. Diese Darstellung wird allerdings durch die Existenz 
der offenen, langen Aussprache des <ä(h)>, die offenbar distinktive Wirkung besitzt, 
so massiv gestört, dass das überregionale Vorhandensein eines Phonems /ä/ vor allem 
in der älteren Forschung zur Aufrechterhaltung der Trubetzkoy’schen Einschätzung 
stark bezweifelt und sogar negiert wurde. Jedoch lassen sich bedeutsame Argumente 
vorbringen, die den Phonemstatus von /ä/ als überregionales, sprachhistorisch 
gewachsenes Phonem des Nhd. legitimieren. Bevor diese vorgebracht werden, 
erscheint eine vorangehende schematische Skizze des nhd. Vokalsystems ratsam, 
um das Ausmaß des Problems zu vergegenwärtigen.  

12 Indirekt deutet Trubetzkoy diese hingegen meines Erachtens sehr wohl durch vage quantitative  Indirekt deutet Trubetzkoy diese hingegen meines Erachtens sehr wohl durch vage quantitative 
Aussagen wie „die weitaus größte Mehrzahl“ (1967: 99) an.  
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Abbildung 2: phonologische Vokaldreiecke nach Kriterium [± zentriert] in zwei Systeme geteilt

Skizze des standarddeutschen Vokalsystems
Das Nhd. ist eine ausgesprochen vokalreiche Sprache, allerdings divergiert die 
Anzahl der distinktiven Monophthonge in den einzelnen Publikationen je nach 
Darstellung erheblich.13 Während der [ä]-kritische Elmar Ternes (1999: 95) nur „14 
phonologische Qualitäten und einen isolierten Langvokal“ annimmt, geht Kohler 
(1995: 1��) in seinem phonetischen Lehrbuch durch die Einbeziehung von /ə/ von 
16 Monophthongen aus. Der Ausspracheduden (2005: 36) zählt sogar durch die 
Aufnahme von gespannten Kurzvokalen 27 orale Vokale, was das Nhd. wohl zur 
vokalreichsten Sprache der Erde machen würde.14 Unter Ausklammerung von /ə/, das 
bislang auf bestimmte Lautumgebungen determiniert ist, beansprucht die Annahme 
von 15 Monophthongen, die sich in zwei Systeme „mit ei-nem Quantitätskontrast, 
der durch die Silbenstruktur ausgedrückt ist“ (Becker 1998: 53), aufteilen,15 meines 
Erachtens die größte Plausibilität.16 Angeordnet nach artikulations-phonetischen 
Gesichtspunkten ergibt sich die in Abb. 1 erkennbare Ein-teilung, die der 
Trubetzkoy’schen Klassifikation von Schallfülle- und Eigentoneigenschaften folgt. 
Das nhd. Vokalsystem ist somit rein phonetisch als vierstufiges (geschlossen – 
mittel – halboffen – offen), dreiklassiges ([�vorne] – [�gerundet-vorne] – [-vorne]) 
Dreiecksystem zu bezeichnen. Wenn man jedoch zwei qualitativ über Zentriertheit 
und quantitativ über Vokallänge geschiedene phonologische Systeme annimmt, ergibt 

13 Ausgeblendet werden nasale Vokale wie [ã] in französischen Lehn- bzw. Fremdwörtern wie  Ausgeblendet werden nasale Vokale wie [ã] in französischen Lehn- bzw. Fremdwörtern wie langue 
[‚lãgə], da ihnen im Deutschen keine distinktive Bedeutung zukommt. Auch die monophonematischen     
Diphthonge bleiben trotz eigenem artikulationsphonetischem Status außen vor, da sie phonologisch 
auch bisegmental beschrieben werden können. 
14 Mangold (2005: 21) bezieht in seine Zählung neben dem qualitativen Kriterium der Gespanntheit  Mangold (2005: 21) bezieht in seine Zählung neben dem qualitativen Kriterium der Gespanntheit 
noch das quantitative der Länge ein, sodass für jedes Vokalgraphem mit Ausnahme der E-Laute drei 
Phoneme ermittelt werden (z. B. /i:/, /i/, /ɪ/ für <i>). Der Phonemstatus der gespannten Kurzvokale 
scheint mir aber infolge der mangelnden Distinktion, die von der Verwendung im Nhd. ausgeht, frag-
würdig und deutet eher auf eine allophonische Variante hin.  
15 Die Frage, ob der Differenzierung nicht eher der qualitative Unterschied [± gespannt] oder [± zen- Die Frage, ob der Differenzierung nicht eher der qualitative Unterschied [± gespannt] oder [± zen-
tral]     zugrunde liegt, soll hier nicht näher ausgeführt werden. Vgl. aber hierzu Becker (1998: 39-47), 
der die    Gespanntheitshypothese unter phonetischen Aspekten prüft.
16 Vgl. hierzu auch Pompino-Marschall (2003: 224-228). Vgl. hierzu auch Pompino-Marschall (2003: 224-228).
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sich im Bereich des vorderen, halboffenen Vokals eine problematische Ausgangslage, 
da entgegen der Trubetzkoy’schen Gesetzmäßigkeit der Phonemsymmetrie in den 
äußeren Eigentonklassen (1967: 102) ein „Überhang“ bei den vorderen Langvokalen 
erkennbar ist (Abb. 2).
Besonders in der älteren Forschung der 1960er und 70er Jahre wurde die 
Existenz eines Phonems /ä/ in der nhd. Standardsprache infolge seiner isolierten, 
asymmetrischen Stellung so stark in Frage gestellt, dass sogar dessen „Realisierung 
sowohl synchronisch als auch diachronisch bezweifelt“ wurde (Ezawa 1974: 396).17 
Bestenfalls wurde [ä] als allophonische Variante des mittleren, vorderen Vokals 
/e/ eingestuft, die strikt regional verbreitet und oft nur bei schriftsprachlichen 
Überlautungen auffindbar sei (Szulc 19��: 4�9).18 Diese Vorwände waren vor allem 
durch die fehlende Präsenz des /ä/ in der deutschen Sprachgeschichte motiviert. 
„Kein solcher Vokal ist in unserer historischen Behandlung des Vokalsystems 
aufgetaucht“, urteilte Moulton als prominentester Gegner des /ä/ in seiner 
sprachhistorischen Abhandlung zum deutschen Vokalsystem (1970: 515). Um eine 
realistische phonologische Einordnung des /ä/ zu ermöglichen, sollen im Anschluss 
die Argumente der älteren Forschung einer kritischen Revision unterzogen werden. 
Dabei wird zuerst der abstrakte synchrone Phonemstatus des /ä/ herausgeareitet 
werden, danach die sprachhistorische Entwicklung des Phonems nachvollzogen 
und zuletzt ein Blick auf die gegenwartssprachliche Realverteilung innerhalb der 
deutschen Dialektlandschaft geworfen.

Ermittlung des Phonemstatus von /ä/ im Nhd. 
Dass das /ä/ ein eigenständiges Phonem des Nhd. ist, kann anhand einiger Belege 
erläutert werden. Nach Bußmann (�00�: 510) sind Phoneme definiert als „kleinste, aus 
der Rede abstrahierte, lautliche Segmente mit potentiell bedeutungsunterscheidender 
(distinktiver) Form.“ Trotz der geringen funktionalen Belastung des /e:/-/ä/-Kontrastes, 
auf die Becker (1998: 20) hinweist,19 lassen sich distinktive Minimalpaare finden, 
die das /ä/ als Phonem des Nhd. klassifizieren. Die offene Artikulation des Vokals 
findet in offenen Tonsilben wie in (1) statt:

Taler(1)  [‚tɑ:.lɐ] – Täler [‚tä.lɐ] – Teller [‚t�͎lɐ]   

Die Besonderheit im Bereich der vorderen mittleren Vokale liegt in dem Umstand 
begründet, dass sich /e/ und /ä/ zwar artikulatorisch in Öffnungsgrad und Zungenposition 
unterscheiden, wie durch die Röntgenaufnahmen Wänglers (1981: Tafel 17/18) 
belegt ist, aber im zentralisierten /�/ zu einem Phonem zusammenfallen. So sind 
beispielsweise Felle [‚f�͎lə] und Fälle [‚f�͎lə] homophon und nur im Sprechaktkontext 
zu differenzieren. Der Unterschied zwischen /�/ und /ä/ ist somit eher quantitativer 
Längen-, denn qualitativer Gespanntheitsnatur. Dies liegt aber nicht daran, dass /ä/ 
grundsätzlich [-gespannt] ist, sondern „da die Gespanntheit eines Vokals mit seiner 

17 Zitiert nach Becker (1998: 16). Zitiert nach Becker (1998: 16).
18 Zitiert nach Becker (1998: 17). Zitiert nach Becker (1998: 17).
19 Jedoch weist er in seiner Fußnote 9 auf S. 20 darauf hin, dass in anderen Studien an die 100 teilwei- Jedoch weist er in seiner Fußnote 9 auf S. 20 darauf hin, dass in anderen Studien an die 100 teilwei-
se abstrusen Minimalpaare gefunden wurden, was mir doch ausreichend zu sein scheint. 
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Abblidung 3: Skizze der Entwicklung der E-Laute

Höhe abnimmt, ist bei [E:] eine geringere phonetische Ausprägung der Gespanntheit 
zu erwarten“ (Becker 1998: 22). Perzeptiv wird aber nur der Längenunterschied 
wahrgenommen.20 Das /ä/ neben /e/ und /�/ als eigenständiges Phonem zu betrachten 
ist, wird aus (2) und (3) ersichtlich:

fallen(2)  [‚fa.lņ] – fehlen [‚fe:.lņ] – fällen [‚f�lņ] – pfählen [‚pfä.lņ]
Vetter(3)  [‚f�͎tɐ] – Väter [‚fä.tɐ] – Feta [‚fe:.ta]21

Das /ä/ dient somit – häufig im formaleren, bildungssprachlichen Register – als Mittel 
der Homonymendifferenzierung. Auch lässt sich „eine Abhängigkeit der Ä-Lautung 
von der morphologischen Funktion des Ä“ feststellen (König 1989: 45), die sich 
deutlich bei der Verwendung des Konjunktivs II äußert:

 (4) breche [‚br�çə] – bräche [‚brä.çə]: lege [‚le:.gə] – läge [‚lä.gə]

Trotz des Auffindens von Minimalpaaren bleibt die Frage offen, ob /ä/ sich auch, wie 
in der Bußmann’schen Phonemdefinition gefordert, im freier nhd. Rede findet oder 
ob es als hyperbildungssprachlich oder übergelautete Leseaussprache auf einen ganz 
engen Bereich des Nhd. reduziert ist und damit analog zu den Nasalvokalen eine nur 
sehr periphere Stellung einnimmt. Der Ausspracheduden (2005: 21) skizziert zwar 
die Möglichkeit [ä] durch [e:] zu ersetzen, führt diese aber nicht in den folgenden 
Beispielen als Aussprachealternative an, sodass daraus gefolgert werden kann, dass 
die [e:]-Aussprache in [ä]-Kontexten als dialektale Auffälligkeit eingeschätzt wird. 
In den darauf folgenden Ausspracheregeln (2005: 71-81) wird die [ä]-Aussprache bei 

20 Daher wird bei der phonetischen Wiedergabe von /ä/ auf das Längezeichen [:] verzichtet, da dieser      Daher wird bei der phonetischen Wiedergabe von /ä/ auf das Längezeichen [:] verzichtet, da dieser     
quantitative Aspekt bereits dem Phonem innewohnt.
21 Vgl. aber http://de.wikipedia.org/wiki/Feta [aufgerufen am 20.06.08], wo  Vgl. aber http://de.wikipedia.org/wiki/Feta [aufgerufen am 20.06.08], wo Feta als [f�ta] wiederge-
geben wird, was wohl auf eine griechische Aussprache hindeutet.  
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<ä>-Schreibung in betonten Silben unter gewissen Restriktionen22 und in unbetonten 
Silben bei bestimmten Derivationssuffixen wie -chen in Grobiänchen [‚gro:.bɪ̯än.
çən] vorgeschrieben. Auch in Fremdwörtern französischer Provenienz dominiert bei 
<e>-Schreibung die [ä]-Aussprache (Dessert [d�‘säɐ]). Bei <äh>-Schreibung ist dem 
Duden zufolge gar nur die [ä]-Aussprache zulässig.23

Insgesamt lässt sich also zweifelsohne konstatieren, dass /ä/ uneingeschränkt als 
standarddeutsches Phonem zu gelten hat, auch wenn die Wahrscheinlichkeit seines 
Auftretens niedriger als bei den anderen Vokalen anzusetzen ist. Ein Grund dafür 
dürfte dem Sprachökonomieprinzip zufolge in der anspruchsvolleren Artikulation 
eines vorderen, eher tiefen Vokals liegen. Wie Pompino-Marschall (2003: 225) 
darstellt, sind solche Vokale in den Sprachen der Welt aufgrund einer starken 
Zentralisierungstendenz der tiefen Vokale rar gesät. Als weitere gewichtige Ursache 
lässt sich zudem die sprachgeschichtliche Entwicklung des /ä/ nennen.    

Sprachhistorische Entwicklung von /ä/
Die explizite [ä]-Aussprache scheint ein relativ junges Phänomen der letzten 
50 Jahre zu sein, „wobei allerdings zu bezweifeln ist, ob der Prozess bereits 
abgeschlossen ist“ (Becker 1998: 15). Nachdem die Stellung des /ä/ als Phonem des 
Deutschen manifestiert ist, wurde der Einwand erhoben, dass das Phonem /ä/ auf 
keine diachronische Entwicklung zurückblicken könne und daher eine „illegitime 
Herkunft“ (Becker 1998: 19) aus dem Schriftsprachlichen habe. Betrachtet man die 
einzelnen Sprachstufen des Deutschen, so wird die Überbesetzung des Vokalsystems 
im Bereich der E-Laute, die infolge der Wirkungen des I-Umlautes entstand, evident 
(Abb. 3). 
Unter dem Begriff Umlaut „versteht man die partielle Assimilation velarer Vokale in 
betonten Silben an die palatalen Vokale i, j, ī der nicht betonten Silben“ (Paul 2007: 
71). Während [ë], das sich im Germ., wie Moulton (1970: 493) darlegt, aufgrund 
der Aufgabe des freien Akzentes im Idg. zugunsten eines Primärakzents aus der 
kontrastierenden Allophonie mit /i/ zu einem eigenen Phonem entwickelte,halbge-
schlossen realisiert wurde, soll der Primärumlaut [ẹ] geschlossener realisiert worden 
sein (Paul 2007: 72). Der Prozess der Umlautung „wird um 750 in der Schrift 
erkennbar und ist im 9. Jh. im wesentlichen [!] abgeschlossen“ (Schmidt 2007: 224). 
Nicht realisiert wurde die Palatalisierung des /a/ zu [ẹ] (ahd. gasti > mhd. gẹste) unter 
bestimmten Bedingungen wie vor bestimmten Konsonantenverbindungen (z. B. vor 
ht oder hs), die dann, sofern die umlautbewirkende (End-)Silbe nicht abgeschwächt 
bzw. synkopiert worden war, ihren Ausdruck im Sekundärumlaut /a/ zu [ä] fand 
(ahd. wahsit > mhd. wæhsit). Der Sekundärumlaut wurde sehr offen artikuliert und 
wahrscheinlich erst im zwölften Jahrhundert vollständig durchgeführt. Inwieweit 
die Datierungen allerdings berechtigt sind, kann schwer nachvollzogen werden, da 

�� Siehe dazu Duden � (�005: �1f.). Beispielsweise wird [�] vor <ch> oder „vor mehreren zum Stamm      Siehe dazu Duden � (�005: �1f.). Beispielsweise wird [�] vor <ch> oder „vor mehreren zum Stamm     
gehörenden Konsonantenbuchstaben“ (z. B. dächte [‚d� ç.tə] oder Wäscher [‚v�.ʃɐ]) gesprochen.
23 Vgl. zur Aussprache auch Siebs (2000: 57-60 und 64). Die Übereinstimmung der beiden Standard- Vgl. zur Aussprache auch Siebs (2000: 57-60 und 64). Die Übereinstimmung der beiden Standard-
werke zur Aussprache lässt zwei Schlussfolgerungen zu. Entweder hat sich die Bühnenaussprache als 
Indikator der Hochsprache an die Standardsprache angepasst oder – dafür sprechen meines Erachtens     
mehr Aspekte – die [ä]-Aussprache hat sich im deutschen Sprachraum nach 1945 verstärkt ausgebrei-
tet.  

. .
.
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im zwölften Jahrhundert kaum eine und bis ins 16. Jahrhundert eine graphemische 
Differenzierung nur „inkonsequent und uneinheitlich“ (Paul 2007: 72) getroffen 
wurde. Zudem kann die Annahme einer einheitlichen Umlautung mit drei kurzen /e/-
Allophonen, die „nach Aufhebung der komplementären Distribution durch veränderte 
Kontextbedingungen phonematisiert“ (Szulc 2002: 93) wurden, einige Plausibilität 
beanspruchen. Szulc (2002: 93) führt dazu die /ë/-/ẹ/-Opposition im Mhd. an:

 (5) wëgen ‚sich bewegen’ (< *ug. wegan(an))  ≠ wẹgen ‚bewegen’ (< *ug.   
      wegjan(an))

Gestützt wird diese These dadurch, dass Paarreimbildungen der unterschiedlich 
artikulierten E-Laute weitestgehend vermieden wurden. Beim Sekundärumlaut 
gestaltet sich die Herausarbeitung des Entstehungsraumes angesichts des Fehlens 
eines passenden Graphems in der lateinischen Schrift (zur Verschriftung der 
unterschiedlichen Artikulation und daraus hervorgehenden zeitlichen und räumlichen 
Lokalisierung vgl. Moulton 19��) und größerer regionalerer Unterschiede diffiziler. 
Offenbar wurde in obd. Mundarten der Umlaut infolge rascherer Phonologisierung 
früher als im Md. markiert, weswegen sich im Obd. mehr Umlautrestriktionen 
finden lassen (Paul �00�: �3). In nördlicheren Teilen wurde dank der regelmäßigeren 
Umlautung auch beim Sekundärumlaut der Allophonstatus länger gewahrt. In 
Bereich der Langvokale scheint es bereits im Mhd. eine distinktive Opposition /æ/-/ē/ 
gegeben zu haben, worauf Moultons Minimalpaar mêre ‚mehr’ /me:r(ə)/ und mære 
‚Kunde’ /mæ:rə/ hindeutet. Wahrscheinlich ist die deutlichere Ausprägung darauf 
zurückzuführen, dass es anders als bei den Kurzvokalen infolge der Neukonstitution 
des /ē/ durch die ahd. Monophthongierung von /ai/ nicht zu einer Überbesetzung im 
vorderen Vokalbereich kam.
Durch die zunehmende Endsilbenabschwächung der ahd. Flexionssuffixe gewinnt 
„die Phonemopposition von umgelautetem und nicht umgelautetem Stammvokal […] 
bereits im Mhd. und zunehmend im Frnhd. […] Bedeutung als Flexionskennzeichen 
(Grammatikalisierung) wie auch als Mittel der Wortbildung“ (Schmidt 2007: 293), 
wie an (6-9) zu erkennen ist.

 (6) Konjunktivbildung:   ahd. nâmi > mhd. ich næme 
 (7) Numerusdifferenzierung:  ahd. nahti > mhd. næhte
 (8) Derivationen:   ahd. hertî > mhd. herte
 (9) Adjektivkomparation:  mhd. lanc – lenger – lengest   

Im Mhd. konnten in betonter Silbe im Gegensatz zum Nhd. „sowohl kurzer 
geschlossener als auch kurzer offener e-Laut vorkommen“ (Schmidt 2007: 278), 
sodass es wohl in der Entwicklung zum Frühnhd. zu einem nahezu den kompletten 
deutschen Sprachraum umfassenden Zusammenfall der kurzen E-Laute hin zum 
heutigen /�/ kam (zur Verschriftung der unterschiedlichen Artikulation und daraus 
hervorgehenden zeitlichen und räum räumlichen Lokalisierung vgl. Moulton 1988). 
Moulton (1970: 512) versucht den Zusammenfall systemimmanent zu deuten, 
indem er von nicht näher beschriebenen strukturellen Drucksituationen ausgeht, die 

.
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zu einer zweistufigen Hebung /æ/ > /e ̈/ > /ẹ/ führte, die auch bei den Langvokalen 
stattfand. Jedoch schließt er in einer Fußnote nicht aus, „dass die ganze Reihe /e ö o/ 
schon damals auf die heutige Stufe [ę ö o] gesenkt wurde“ (19�0: 513). Plausibler 
lässt sich die Entwicklung zum Nhd. meines Erachtens durch die Überlegung eines 
Sprachwandels über Sprachkontakt erklären. Da die meisten oberdt. Dialekte den 
für das Nhd. charakteristischen Unterschied von langen, geschlossenen Vokalen 
und kurzen, offenen nicht kennen, der auch im Mhd. noch nicht gemacht wurde, 
scheint „diese Umstrukturierung auf Substrateinfluß des Nd. zurückzuführen“ 
(Vennemann/Schmidt 1988: 10) zu sein. Wie Vennemann und Schmidt anhand 
der Betrachtung mehrerer dialektaler Vokalsysteme feststellen können, zeigen nur 
die nd. Mundarten die Merkmale des nhd. Vokalsystems, sodass man von einem 
„speziellen Fall von Lehnphonologie [auszugehen hat], nämlich der Abstützung 
einer Merkmalskorrelation einer sich entwickelnden Standardsprache durch eine 
Substratsprache“ (1988: 14). Im Bereich der Langvokale hingegen sind trotz eines 
breiten Spektrums an Realisierungen „die Reflexe von kmhd. /æ/ und /ē/ nur in 
einigen wenigen Mundarten zusammengefallen“ (Szulc 2002: 155f.) Jedoch wurde 
/æ/ nur in oberdeutschen Mundarten verschriftet, obwohl die Entwicklung wohl 
von Norddeutschland ausging, „wo dem Graphem <ä> […] durch Leseaussprache 
(“spelling pronunciation“) die Lautung [�:] unterlegt wurde“ (Vennemann/Schmidt 
1988: 16), die angesichts des Vorhandenseins einer dritten Lautreihen im Bereich der 
mittleren Vokale unbesetzt war.24

Im Frühnhd. kommt es also zu einer Reduzierung des  Phonembestandes   bei  den    mittleren 
Vorderzungenvokalen zugunsten eines Gespanntheit-Geschlossenheitskontrastes in 
betonten Silben. Die Ausnahme stellt das aus Sekundärumlautung hervorgegangene 
/æ/ dar, dessen Existenz „nicht nur ein lautlicher Prozess [ist], sondern […] auf 
mehreren Faktoren“ beruht (Hartweg/Wegera 2005: 139). Mangels eines passenden 
Graphems waren bereits im Frühnhd. viele Differenzierungen verwischt worden, 
sodass in der ersten Normierungsphase der Aussprache und Schreibung im Zuge des 
Bedeutungszuwachses einer deutschen Standardsprache für die nationalstaatliche 
Identifikation im 19. Jahrhundert die Etymologie der Worte, die zu diesem Zeitpunkt 
die maßgebliche Konstituente zur Normierung der Schreibung darstellte, bereits 
verdunkelt war. Exemplarisch ist hierfür die Schreibung Eltern zu nennen, dessen 
etymologisch-morphologischer Ursprung alt beim Normierungsprozess bereits nicht 
mehr zu eruieren war (Schmidt 2007: 368). Dass diese Standardisierung jedoch weite 
Teile der deutschen Sprachlandschaft außen vor ließ, kann auch daran ersehen werden, 
dass sich „noch um die Mitte des 19. Jh.s [!] […] die Unterscheidung von ‚hohem e’ 
und ‚tiefem ë’“ findet (Hartweg/Wegera �005: 140), die in der Orthographie keine 
Widerspiegelung fand. Deswegen ist auch keine ungebrochene Kontinuitätslinie vom 
Sekundärumlaut /a/ > /Θ/ zum standarddeutschen Phonem /ä/ zu konstruieren. Szulc 
(2002: 235ff.) versucht, anhand zahlreicher Beispiele zu illustrieren, dass das nhd. /ä/ 
Entsprechungen in allen fünf mhd. E-Lauten hat.

 (10) /e_/ > /ä/: spëhen > spähen [‚ʃpä.ən]

24 Zur Verschriftung der unterschiedlichen Artikulation und daraus hervorgehenden zeitlichen und  Zur Verschriftung der unterschiedlichen Artikulation und daraus hervorgehenden zeitlichen und 
räumlichen Lokalisierung vgl. Moulton 1988.
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 (11) /ẹ/ > /ä/:  nern > nähren [‚nä.Rən]
 (12) /æ/ > /ä/:  mægede > Mägde [‚mäg.də]
 (13) /æ:/ > /ä/: schæhære > Schächer [‚ʃäçɐ]
 (14) /ē/ > /ä/: bēr > Bär ‚Zuchteber’ [‚bäɐ]

Auch wenn einige Beispiele meines Erachtens eher die Realisierung bestimmter 
Regionen als die Hochlautung wiedergeben, wird evident, dass für das Phonem /ä/ 
kein einheitlicher sprachhistorischer Ursprung angenommen werden kann, sondern 
dass über die grammatische Funktionalisierung einerseits und die etymologisch 
orientierten <ä(h)>-Schreibungen wie länger andererseits ein „graphogenes Phonem“ 
(Szulc 2002: 209) entstand. Daher stellt das /ä/ auch hinsichtlich seiner Realisation 
ein Unikum dar, da es sich um einen Fall handelt, „bei dem die Graphie lautliche 
Entlehnung [aus dem nd. Sprachgebiet] evoziert“ (Vennemann/Schmidt 1988: 16).
Infolge der Ausbreitung des Schulwesens durch die flächendeckende Schulpflicht im 
19. Jahrhundert, der demographischen Entwicklungen um 1945, der Ausbreitung der 
Standardsprache mittels moderner Massenmedien, der größeren Einwanderungs- und 
Binnenwanderungsbewegungen, der Zunahme der gesamtgesellschaftlichen Mobilität 
und des Primats der Schrift gegenüber dem Gesprochenen kam es im Sprachraum 
der heutigen Bundesrepublik Deutschland zum signifikanten Rückgang der Dialekte 
zugunsten von Regionalsprachen und zum zunehmenden Schriftsprachenerwerb, 
bei dem gerade der Leseaussprache als Bildungsmarker eine exponierte Bedeutung 
zukommt (in anderen deutschsprachigen Gebieten wie Österreich scheint gerade der 
Dialekt besonderes Prestige zu genießen, dient bewusst zur der Abgrenzung gegenüber 
anderen Kulturräumen bzw. politischen Einheiten und wird in Bildungsinstitutionen 
kultiviert). Aus dieser multikausalen Gemengelage folgte eine flächendeckende 
Normierung der Aussprache der E-Laute, die Becker (1998: 17) als gegenseitiges 
Bedingen betrachtet:

Den Kritikern von /ε:/ ist entgangen, daß die Korrelation „[e:]-Aussprache bei 
<e>-Schreibung und [ε:]-Aussprache bei <ä>-Schreibung“ das Ergebnis eines 
Normierungsprozesses ist, für den auch die „Leseaussprache“ von <e> wesentlich 
ist.  

Das Prinzip einer artikulatorischen Graphem-Phonem-Korrespondenz scheint sich 
also soweit durchgesetzt zu haben, dass die [ä]-Aussprache bei <ä(h)>-Schreibung in 
der dialektbereinigten Hochlautung mittlerweile so normiert wurde, dass der Duden 
die Lautung als verbindlich ansieht. Während für Becker der Expansionsprozess 
der /ä/-Aussprache noch nicht abgeschlossen ist (1998: 15), stuft Ternes das 
gegenwärtige standarddeutsche Vokalsystem mit /ä/ als „Übergangszustand“ einer 
Sprachwandelerscheinung ein, die „im Norden etwas weiter fortgeschritten [ist] als 
im Süden“ (1999: 98). Mittelfristig führt dies zu einer Tilgung des /ä/ infolge der 
systemimmanenten Ausrichtung an der qualitativen Gespanntheitskorrelation statt der 
quantitativen Längenopposition. Ternes (1999: 99) sieht einen Sprachwandelprozess 
von Norden nach Süden, der im Englischen bereits stabil und im Niederländischen 
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Abbildung 4: Phonologische Aufteilung des Vokalsystems nach Kriterium [± zentriert]

noch instabil vollzogen wurde). Jedoch sei im Moment „die Existenz dieser 
Aussprache, ja sogar ihre beherrschende Stellung […] nicht zu leugnen“ (1999: 97).
Insgesamt bleibt also festzuhalten, dass sich für das Phonem /ä/ sehr wohl eine 
sprachgeschichtliche Dimension gerieren lässt, die jedoch – bedingt durch den Mangel 
eines graphemischen Zeichens und eine verspätete Umlautung – später einsetzt, viel 
stärker als bei anderen Vokalphonemen in Verbindung mit der Grammatikalisierung 
und Normierung des Deutschen in der Neuzeit verbunden und wohl selbst im Spätnhd. 
keineswegs abgeschlossen ist.  

Dialektale Ausprägung von /ä/
Trotz des belegten Phonemstatus und der Herleitung einer gewissen diachronischen 
Tradition wurde in der Forschung lange der Standpunkt vertreten, dass es sich bei der 
[ä]-Aussprache schlichtweg um ein Überlautungsphänomen handle, dass nur sehr 
regional auch in der Umgangssprache zu vernehmen sei. 
Herbert Pilch beispielsweise sieht das Phonem /ä/ ausschließlich „am Mittellauf des 
Rheins“ (1966: 257) im Minimalpaar dehnen [‚de:.nən] – Dänen [‚dä.nən] verbreitet, 
obwohl er en passant in einer Fußnote festhält, dass die Differenzierung eigentlich 
schon im deutschen Sprachraum bei „besonders sorgfältige[n] Sprecher[n]“ (1966: 
257) gelte. Wie der Ausspracheatlas Königs (1989: 110-113), mangelt es einer solchen 
Annahme weitestgehend an einer empirischen Grundlage. König (1989: 44) schließt 
aus der Analyse des Datenmaterials, dass die phonologische Opposition /e(:)/ – /ä/ 
gemäß der Duden-Vorgabe „im größten Teil des Untersuchungsgebietes gewahrt 
[ist], da der offene Ä-Laut nur in einem begrenzten Gebiet eine nennenswerte Anzahl 
von geschlossenen oder neutralen Realisationen aufweist.“25

Bei eingehender Betrachtung lassen sich dennoch zwei dialektale Abweichungen 
von der normierten Artikulation feststellen. Zum einen findet sich im Südwesten 
Deutschlands, der dialektgeographisch dem Schwäbischen zuzuordnen ist, eine 
ausgeprägte Tendenz zur offenen [ä]-Aussprache des standarddeutsch geschlossen 
zu realisierenden <e>, die „jedoch inzwischen sehr auffällige[s] Kennzeichen einer 
Regionalsprache“ (Becker 1998: 18) ist. Exemplarisch hierfür sei die offenere 
Lautung von <e> bei Minimalpaarwiedergabe von wegen [‚wä.gən] und stehlen [‚ʃtä.
lən] genannt, die König (19�9: 113) empirisch nachgewiesen hat. Möglicherweise 
25 Ausnahme hiervon scheinen einzelne hochalemannische Mundarten wie das Toggenburgische zu  Ausnahme hiervon scheinen einzelne hochalemannische Mundarten wie das Toggenburgische zu 
sein. Vgl. Szulc 2002: 153.
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infolge der vielfältigen Sprachkontakte mit dem französischen Kulturraum, in dem 
die E-Laute offener artikuliert werden,26 „bewahrte der Osten [des Alemannischen] 
mit dem Mittelalemannischen und Schwäbischen ursprünglich die heute allerdings 
nur noch teilweise erhaltene dreifache Differenzierung [im Bereich des mittleren 
Vorderzungenvokale]“ (Wiesinger 1983: 1067). 
Zum anderen besteht im norddeutschen Raum, der auf der linken Seite in König 
1989: 45 mit einer gestrichelten Linie versehen wurde, „eine sehr starke Tendenz, den 
Gegensatz von /e:/ und /�:/ aufzuheben“. Vor <r> ist eine verstärkt neutrale Lautung 
wie z. B. Fähre [‚fe.Rə] zu erkennen. In der Gegend um Flensburg ist zudem selbst 
bei formeller Minimalpaarrealisation die /e/-/ä/-Opposition gänzlich aufgehoben. 
Ternes (1999: 95) teilt aufgrund dieser Evidenzen den bundesdeutschen Sprachraum 
sogar in zwei Vokalsysteme auf, ein von ihm präferiertes norddeutsches System ohne 
/ä/ und ein – bei Vertretung seiner Sprachwandelhypothese noch – standarddeutsches 
mit /ä/. Die Aufhebung scheint angesichts des initiierenden Substrateinflusses des 
Nd. bei der Entwicklung des nhd. Vokalsystems erstaunlich, wird von Vennemann 
und Schmidt (1985: 17) systemimmanent erklärt:

Daß für viele Sprecher des Nhd. das /ä:/ der Siebsschen Standardaussprache 
dennoch als geschlossenes [e:] realisiert wird, […] mag einerseits 
auf regionalen Dialekteinfluss zurückzuführen sein, […] es kann aber 
andererseits auch einem phonologischen Druck des sonst die Merkmale 
Länge, Gespanntheit und Geschlossenheit korrelierenden nhd. Vokalsystems 
zugeschrieben werden, der bestrebt ist, das systemstörende /ä:/ zu beseitigen 
und sich gerade dort [= im Nd.] am stärksten bemerkbar macht, wo die 
Korrelierung sonst am klarsten ist, im übrigen aber die dialektale Grundlage 
für die Aufrechterhaltung des Ausspracheunterschiedes so gut wie verloren 
ist.

Gerade da Korrelation im Nd. deutlicher ausgeprägt war, hatte die /ä/-Aussprache 
länger einen Allophonstatus inne und ist wahrscheinlich auch deswegen im heutigen 
Regiolekt als [e] unmarkiert (Paul 2007: 73).   
Bilanzierend ist also zu attestieren, dass es zwar partiell gravierende regionale 
Abweichungen in der /e/-/ä/-Opposition vom nhd. Standardvokalsystem gibt, diese 
aber bis auf das Gebiet um Flensburg nur diaphasisch Anwendung finden. König 
(1989: 45) konnte die Bedeutung der Textsorte für die Lautung klar herausstellen, 
denn „je formeller die Sprechweise, desto eher wird das Ä offen gelautet.“ Zudem 
werden meines Erachtens die neutralisierenden Dialekte aufgrund des derzeitig noch 
vorhandenen Bildungsprestiges der schriftsprachlichen Lautung wohl zunehmend 
zugunsten von /e/-/ä/-differenzierenden Regionalsprachen zurückgedrängt werden. 

26 Vgl. dazu Wiesinger 1983: 1067, wo einzig im mnd. Sprachraum eine deutliche Unterscheidung  Vgl. dazu Wiesinger 1983: 1067, wo einzig im mnd. Sprachraum eine deutliche Unterscheidung 
von /ẹ/ und /æ/ erkennbar ist.  
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Wiederherstellung der Ausgewogenheit des standarddeutschen 
Vokalsystems
Die Existenz des Phonems /ä/ ist trotz einiger berechtigter Einwände nicht zu 
leugnen. Wie oben gezeigt wurde, konnte der Phonemstatus strukturalistisch über 
die Klassifikation von Minimalpaaren bewiesen und funktionalistisch die Rolle 
des /ä/ für die Morphologie herausgestellt werden. In der diachronen Betrachtung 
wurde der Vorwurf der Illegitimität zumindest kritisch hinterfragt und eine 
sicherlich nicht ungebrochene, aber dennoch ersichtliche Herkunft und Entwicklung 
skizziert. Zuletzt konnte mittels sprachgeographischer Darstellungen dargelegt 
werden, dass die normierte /ä/-Aussprache überregionale Gültigkeit genießt und 
bundesweit Verwendung findet, aber offensichtlich angesichts der grammatischen 
Rollenverteilung stärker bildungssprachlich markiert ist.
Somit bleibt abrundend zu fragen, warum angesichts dieser Evidenzen das /ä/ in 
vielen Darstellungen qualitativ abgewertet und in seinem Phonemstatus angezweifelt 
wird. Der Grund hierfür scheint darin zu liegen, dass „dadurch das Equilibrum [!] 
des hochlautlichen Phonemsystems gefährdet“ ist (Szulc 2002: 210). Wie in Abb. 2 
zu erkennen ist, entsteht durch das /ä/ ein „Überhang“ bei den Vordervokalen, der 
aus phonologischer Sicht aus Gründen der Modellkonformität nicht unproblematisch 
ist, da dies der Feststellung Trubetzkoys (1967: 102), dass „in jedem Vokalsystem 
[…] die maximal-dunkle und die maximal-helle Eigentonklasse immer die gleiche 
Zahl von Schallfüllestufen“ enthalten, eindeutig zuwiderläuft. Um diesem Dilemma 
zu entgehen, entwickelt Ternes (1999: 95) ohne weitere Belege zwei deutsche 
Vokalsysteme, wobei das „‚norddeutsche’ System harmonischer in seinem Aufbau 
ist als das ‚gesamtdeutsche’“ und trotz geringerer Sprechergemeinde „für besonders 
erstrebenswert“ gehalten werden müsse (aber wenigstens erkennt Ternes dadurch 
das /ä/ im Gegensatz zur älteren Forschung, die diese Besonderheit konsequent 
durch Schweigen oder marginale Erläuterungen leugnet, an. Exemplarisch hierfür 
sei Moulton (1970: 515) genannt, wo das /ä/ in der schematischen Darstellung der 
nhd. Hochlautung nicht vorkommt und danach lapidar als rein aus der Graphie 
kommendes Kuriosum ohne historische Wurzeln abgetan wird). Diese Annahme baut 
Ternes dann weiter zu seiner oben ausgeführten Sprachwandelhypothese aus. Jedoch 
erscheint meines Erachtens eine weitere Expansion des /ä/ aufgrund der Ausbreitung 
der Regiolekte wahrscheinlicher. Zudem wird ja nur von einem kleinen Teil der 
norddeutschen Sprechergemeinde die /e/-/ä/-Opposition neutralisiert. Auch mag die 
Annahme einer  systemimmanenten Drucksituation, die Vennemann und Schmidt 
(1985: 17) artikulieren nicht vollends überzeugen, da eine solch vage Aussage ohne 
weitere Beweise Hypothese bleiben muss.
Eine überzeugendere Position vertritt trotz eingestandener phonetischer Schwächen 
Becker (1998: 20-26), indem er zum weiteren Bestand des Trubetzkoy’schen 
Postulats eine Reetablierung der Ausgewogenheit des deutschen Vokalsystems 
anstrebt. Durch Fundierung zweier, prosodisch geschiedener Vokalsysteme übergeht 
Becker das Problem, dass /e/ und /ä/ im zentrierten Kurzvokal /E/ zusammenfallen. 
/ä/ ist also im Bereich der Langvokale lokalisiert und angesichts der Offenheit 
der Realisation nicht so ausgeprägt gespannt wie beispielsweise /i/, weswegen 
vornehmlich ein quantitativer Längenunterschied zu vernehmen ist. Becker setzt des 
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Weiteren /ä/ und /a/ „als natürliche Klasse“ (1998: 21) an, die das standarddeutsche 
Langvokalsystem hinsichtlich der Tendenz offener Vokale zur Zentralisierung in „ein 
sehr harmonisches“ Trapezsystem wandeln (1998: 21), das in Abb. 4 zu sehen ist. In 
strukturalistischer Nomenklatur handelt es sich beim deutschen Langvokalsystem 
entgegen Trubetzkoys Einschätzung des Schriftdeutschen somit um ein dreiklassiges, 
dreistufiges Vierecksystem, in dem alle Vokale am Eigentongegensatz beteiligt sind.
Ob sich Trubetzkoy allerdings bei seiner Typologisierung geirrt hat, ist angesichts der 
Expansion der [ä]-Aussprache in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sicher nicht 
letztgültig zu beantworten, zumal ja – möchte man der germanistischen Forschung 
der 1960er und 70er Jahre kein bewusstes Irreführen vorhalten – das Ausmaß des 
Problems u. U. durch mangelndes Auftauchen in freier Rede verschlossen blieb.
Dass <a> ein hinterer Vokal und <ä> ein vorderer ist, kann eindeutig an der /ç/-/x/-
Alternation festgemacht werden (achten [‚ax.tən] –  ächten [‚äç.tən]).  Den schlagenden 
Beweis hingegen, dass /ä/ als offener Vokal zu beschreiben ist, muss Becker schuldig 
bleiben, da nach rein phonetischen Standpunkten kein Artikulationsunterschied 
von /�/, der aus Modellerhaltungsgründen als mittlerer Vokal beschrieben werden 
muss, und /ä/ besteht.27 Jedoch gelingt es ihm, überzeugende Argumente für die 
Klassenbildung /ɑ/ – /ä/ vorzubringen. Einerseits wird /ä/ offener realisiert als 
die mittleren Vorderzungenvokale /e/ und /ø/, sodass aus rein phonologischen 
Gesichtspunkten einer Gruppenbildung mit /ɑ/ wenig im Wege steht, da ja auch /ɑ/ 
offener ist als /o/. Andererseits zeigt die Klasse /ä/ – /ɑ/ ein kongruierendes Verhalten 
im Hiat. Während beim Vokalprall /u/ bzw. /o/ – /ɑ/ der labiale Gleitvokal [w] und 
beim Vokalprall /i/ bzw. /e/ – /ɑ/ der palatale Glide [j] zur besseren Sprechbarkeit 
eingefügt werden, zeigt sich beim /ä/-/ɑ/-Hiat kein entsprechender Epenthesereflex.

 (15) /u/ bzw. /o/ – /ɑ/: Ruanda [Ru.‘wan.da]: Koala [ko.‘wɑ.la]
 (16) /i/ bzw. /e/ – /ɑ/: Koriander [ko.Ri:.‘jan.dɐ]: Kreation [kRe.ja.tsi̯.‘on]
 (17) /ä/ - /ɑ/: Mäander [mä.‘an.dɐ]: Präambel [pRä.‘ambļ]28

Das Problem der Koinzidenz der E-Laute im kurzen Vokal /�/ erscheint angesichts 
der sprachhistorischen Ausprägung eines zentralisierten Kurzvokalsystem erklärbar, 
in dem „die geschlossenen und mittleren phonetisch um eine Stufe gesenkt, die 
offenen leicht angehoben [werden], was zum Zusammenfall von /e/ und /ä/ führt“ 
(Becker 1998: 23). 
Insgesamt bleibt also zu bilanzieren, dass am Phonemstatus von /ä/ trotz seiner ge-
ringeren Frequenz im gegenwärtigen Standarddeutschen kein Zweifel bestehen kann. 

27 In anderen deutschsprachigen Gebieten wie Österreich scheint gerade der Dialekt besonderes Pre- In anderen deutschsprachigen Gebieten wie Österreich scheint gerade der Dialekt besonderes Pre-
stige zu genießen, dient bewusst der Abgrenzung gegenüber anderen Kulturräumen bzw. politischen 
Einheien und wird in Bildungsinstitutionen kultiviert.
28 Becker äußert sich an dieser Stelle allerdings nicht dazu, welche Rolle die Akzentstruktur spielt,  Becker äußert sich an dieser Stelle allerdings nicht dazu, welche Rolle die Akzentstruktur spielt, 
sodass davon ausgegangen werden muss, dass dieses Phänomen wie im Fall von Kreation auch greift, 
wenn  der Akzent nicht unmittelbar auf der Folgesilbe liegt. Auch wird der epenthetische Gleitvokal 
nicht bei Morphemgrenzen eingefügt (beackern [bə.‘akɐn]). Möglich erscheint zur Verdeutlichung 
der Morphemgrenze hingegen das Einfügen des glottalen Verschlusslautes [ʔ] ([bə.‘ʔakɐn]). Das Wort 
Präambel scheint trotz des Präfixes prä- diesem Schema nicht zu entsprechen, da *ambel wohl ein 
unikales Morphem ist und das derivierte Substantiv als Ganzes lexikalisiert ist. 
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Auch die Befürchtungen, dass das /ä/ eine modell-sprengende Wirkung haben könnte, 
da so Trubetzkoys Klassifizierung der Vokalsysteme der Welt fundamental in Frage 
gestellt werden könnte, haben sich als obsolet erwiesen. Es konnte mittels deutlicher 
Evidenzen gezeigt werden, dass sich der vordere, palatale, ungerundete Langvokal 
/ä/ „harmonisch in das Vokalsystem des Deutschen einfügt, wenn man ihn als offenen 
Vokal beschreibt“ (Becker 1998: 25). Dadurch verlieren auch sämtliche Leugnungs- 
oder Abwertungsversuche der älteren Forschung ihre implizite Legitimationsbasis, 
da sich das /ä/ schlüssig in die strukturalistische Theorie integrieren lässt. Für 
das Standarddeutsche ergeben sich somit zwei suprasegmental geschiedene 
harmonische dreiklassige, dreistufige Ordnungen, wobei im Bereich der Kurzvokale 
ein Dreiecksystem anzunehmen ist, während sich das Langvokalsystem zu einem 
Vierecksystem gewandelt hat, dessen konkrete Realisierung unter Berücksichtigung 
des Aspekts der Zentralisierung der offenen Vokale ein Trapez darstellt. 
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Neurowissenschaft und Aphasietherapie. Die Constraint-
Induced Aphasia Therapy (CIAT)
Fabian Bross

Prolegomena
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Erkenntnisse der 
Neurowissenschaften auf die Therapie von chronischen Aphasien. In einem erst-
en Abschnitt sollen die grundlegenden Voraussetzungen der Aphasietherapie 
vor der Entwicklung dieses als Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT) be-
kannt gewordenen Ansatzes umrissen werden. Der nächste Abschnitt behandelt 
die von Hebb (1949) entworfenen neurologischen Theorien des Lernens und ihre 
Rezeption in den modernen Neurowissenschaften. In einem weiteren Teil werden die 
Überlegungen von Hebb in einen Zusammenhang mit der Sprachverarbeitung und 
Aphasien gestellt. Hernach widmet sich ein Abschnitt experimentellen Ergebnissen 
der Tierforschung und daraus abgeleiteter Folgerungen für die Therapie von neu-
rologischen Bewegungsstörungen, der Constraint-Induced Motor Therapy (CIMT), 
welche von Taub et al. (1993) entwickelt wurde. Anschließend soll die daraus un-
ter anderem von Pulvermüller & Berthier (�00�) abgeleiteten Forderungen an eine 
Aphasietherapie und die Ergebnisse ihrer Forschungen dargestellt werden. Zuletzt 
folgen Überlegungen, wie CIAT noch weiterentwickelt werden könnte.

Grundlegendes  
Aphasien entstehen durch Hirnschädigungen. In 65 bis 80 Prozent der Fälle durch eine 
Sauerstoffunterversorgung, ausgelöst durch einen linkshemisphärischen Hirninfarkt 
als Folge eines Schlaganfalls (vgl. Tesak 1997: 43). Bei etwa achtunddreißig von 
hundert Menschen die einen Herzinfarkt erleiden, treten Aphasien in unterschiedlich 
schweren Ausprägungen auf. In den ersten Wochen nach Auftreten einer Aphasie 
kann es zu einer Verbesserung des Zustandes und sogar zu Spontanremissionen kom-
men (vgl. Pedersen et al. 1995: 660). Diese Prozesse sind nach etwa einem Jahr 
abgeschlossen (vgl. Pederson, Vinter & Olsen �004: 35). Während früher davon aus-
gegangen wurde, dass für die etwa 40-60 Prozent der Betroffenen, deren Aphasie 
chronisch wird (vgl. Pedersen, Vinter & Olsen �004), keine Chance auf Besserung 
mehr besteht, konnte in den letzten Jahren mehr und mehr gezeigt werden, dass eine 
Verbesserung mit neuen Therapieformen (beispielsweise Meinzner et al. 2008) mit 
einer intensiven und sich über einen längeren Zeitraum erstreckenden Therapie (bei-
spielsweise Bollinger, Musson & Holland 1993 oder Elman & Bernstein-Ellis 19991) 
möglich ist. Einer dieser neueren Ansätze ist die CIAT. 

Neurologische Prozesse des Lernens
Hebb‘sches Lernen  
Der kanadische Psychobiologe Donald Olding Hebb (1949) erklärte sich Lernen 
dadurch, dass wenn zwei oder mehr Ereignisse in der Umwelt eines Individuums 
immer wieder gleichzeitig auftreten, das Individuum lernt, dass diese zusammen-

1 Bei Elman & Bernstein-Ellis (1999) erstreckte sich der Therapiezeitraum über 1�, bei Bollinger, 
Musson & Holland (1993) über 40 Wochen (� X �0 Wochen mit 10 Wochen Pause).  
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gehören.2 Auf neurobiologischer Ebene 
ging er davon aus, dass die Verbindungen 
zwischen Neuronen dann stärker werden, 
wenn diese gleichzeitig aktiv sind:  

The general idea is […], that any two cells 
or systems of cells that are rapidly active 
at the same time will tend to become ‘as-
sociated’, so that activity in one facilitates 
activity in the other (Hebb 1949: 70). 
   
    
Vice versa gilt, dass solche Nervenverbindungen, die einmal durch Hebb‘sches 
Lernen hergestellt wurden, schwächer werden, wenn diese längere Zeit nicht ak-
tiv sind bzw., dass die Verbindungen zwischen Zellen (oder Zellverbänden), 
die häufig unabhängig voneinander aktiviert werden, schwächer werden (oder 
erst gar keine Verbindungen zustande kommen) (vgl. dazu die Ausführungen 
in Pulvermüller & Berthier �00�: 5�5 und Pulvermüller 1999: �55).3  
Forschungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass dieses Modell nicht an Aktualität 
eingebüßt hat und sich besonders die durch das dargestellte sogenannte Hebb‘sche 
Lernen entstehenden neuronalen Netzwerke auch auf die Sprachverarbeitung – und 
im besonderen Maße auf die Verarbeitung und Speicherung von Konkreta4 – übertra-
gen lassen (für einen Überblick siehe Pulvermüller 1996 oder Wennekers, Garagnani 
& Pulvermüller �00�). Braitenberg & Pulvermüller (199�: 10�f.) fassen ihre 
Auffassung von Hebb’schem Lernen wie folgt zusammen, indem sie davon ausgehen,  
 
daß die relevanten Dinge unserer Erfahrung Gruppen von Neuronen ensprechen, so-
genannten Cell Assemblies […]. Die einzelnen Nervenzellen einer solchen Assembly 
sind miteinander durch erregende Synapsen verknüpft, so daß das Aktivwerden 
eines Teils der Assembly die Aktivität der gesamten Assembly zur Folge hat: die 
Assembly zündet. […] Dem Cell-Assembly-Gedanken liegt die Annahme zugrun-
de, daß Neuronen ihre synaptischen Verbindungen verstärken, wenn sie gleichzeitig 
aktiv sind (Hebb’sche Regel). So werden Einzelheiten, die zu einem Ding gehören 
und deshalb oft zusammen auftreten, im Innern des Gehirns zu einer Gesamtheit 
verbunden. […] [Im Kortex] können auch weit auseinanderliegende Neuronen zu 
einer Einheit, zu einer Cell Assembly verbunden werden.

2 Hebb schreibt dazu: “I have made it an essential condition of learning that two events occur to-
gether” (Hebb 1949: 127).
3 Diese Annahme stellt eine Modifikation der ursprünglichen Ideen Hebbs dar.  
4 Dies gilt nur cum grano salis, denn Pulvermüller (1997) geht zum Beispiel davon aus, dass Konkre-
ta über weitverzweigte Teile des Gehirns, über den perisyvlischen Kortex hinaus, verarbeitet werden, 
dies jedoch nicht für abstrakte Begriffe gilt. Jüngere Arbeiten aus der kognitiven Linguistik sowie von 
Vertretern von Embodiment-Theorien konnten jedoch vermehrt Hinweise dafür finden, dass viele ab-
strakte Konzepte wie z.B. Zeit über konkrete Metaphern  verarbeitet werden könnten (vgl. Boroditsky 
�000, Boroditsky & Ramscar �00� und Casasanto im Druck). 

Abbildung 1: Exemplarisches, angenommenes 
Netzwerk eines Wortes (in diesem Fall ein Wort, 
dass etwas mit dem Arm zu tun hat). Quelle: 
nach Pulvermüller (2005: 577).
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Hebb‘sches Lernen, Wortverarbeitung und Aphasie  
Im 19. Jahrhundert nahm man allgemein an, dass Sprache in bestimmten Bereichen des 
Gehirns zu lokalisieren sei. Diese Annahmen gründeten sich auf Überlegungen und 
Forschungen von Persönlichkeiten wie die des deutschen Anatomen und Begründers 
der Phrenologie Franz Joseph Gall oder die der Chirurgen Paul Pierre Broca und Carl 
Wernicke (vgl. Gleason & Bernstein 199�: 53ff.). Die ursprüngliche Annahme, dass 
Sprache eng im Gehirn in so genannten Sprachzentren zu lokalisieren sei, wurde ver-
stärkt ab den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in Frage gestellt. Heute geht man da-
von aus, dass sowohl die Artikulation, als auch die Wahrnehmung von Sprache neu-
ronale Aktivität in beiden Gehirnhälften voraussetzt.5 Leicht eingeschränkt ist dies 
dadurch, „[…] daß beim Rechtshänder […] schon in frühen Entwicklungsstadien 
mehr Zellen der linken Hemisphäre an sprachverarbeitenden Prozessen beteiligt sind, 
als Neuronen der rechten“ (Pulvermüller 1997: 13). Daher treten Sprachstörungen 
nach linkshemisphärischen Läsionen häufiger auf als nach rechtsseitigen. Aus as-
soziationstheoretischer Sicht nimmt man an, dass Kinder Wörter lernen, indem sie 
feststellen, dass bestimmte Wörter gehäuft in Reizzusammenhängen auftauchen, in 
welchen die konkreten Gegenstände auf die mit den Wörter referiert wurde auftau-
chen: „Ein Wort wie ‚Blume‘ wird besonders häufig geäußert, wenn gerade eine 
Blume betrachtet, berührt, berochen oder gepflückt wird.“ (Pulvermüller 199�: 
14). Neurobiologisch betrachtet ist es wahrscheinlich, dass sich so Neuronen des 
perisylvischen Netzwerks, welche die Repräsentation der Wortform darstellen, mit 
Neuronen aus anderen Regionen des Großhirns assoziieren, die gleichzeitig aktiv 
sind (z.B. Nervenzellen der Sehrinde). Ein angenommenes so entstandenes Netzwerk 
(sogenannte cell assembly) findet sich in Abbildung 1. Die weißen Punkte links der 
Fissura Sylvii deuten eine Aktivität im inferioren Motorkortex an (Broca-Areal), 
der für die Artikulation zuständig ist. Die weißen Punkte rechts der Fissura Sylvii 
deuten eine Aktivität im superioren Temporallappen an (Wernicke-Areal), der für 
die auditorische Verarbeitung eine Rolle spielt. In der Abbildung ist ein idealisiertes 
Netzwerk dargestellt. Die grau unterlegten Punkte repräsentieren eine Aktivität im 
superioren Motorkortex, da es im Beispiel um ein Wort geht, das etwas mit einer 
Bewegung zu tun hat (für einen kurzen Überblick über für Sprache relevante Areale 
im Gehirn siehe Ingram  2007: 10). Dieses idealisierte Bild geht auf eine fMRI-
Studie von Hauk, Johnsrude & Pulvermüller (�004) zurück, in der gezeigt wurde, 
dass Wörter, die sich auf das Gesicht, die Arme oder auf die Beine beziehen, eine 
Aktivität in Gehirnbereichen evozieren, die entweder mit jenen Gehirnarealen, die 
bei der tatsächlichen Bewegung von Zunge, Finger oder den Füßen, aktiviert wer-
den, identisch sind (bzw. sich überlappen) oder zumindest adjazent zu diesen sind.  
Genauer bedeutet dies, dass die Verarbeitung der Bedeutung von Wortformen, die 
häufig gleichzeitig mit einem visuellen Reiz auftreten, eine Aktivität des visuellen 
Kortex evoziert und die Verarbeitung der Bedeutung von Wortformen, die häufig im 
5 Diese auf Hebb’schem Lernen gestützten Theorien unterscheiden sich aber nicht nur von lokalisti- Diese auf Hebb’schem Lernen gestützten Theorien unterscheiden sich aber nicht nur von lokalisti-
schen sondern auch von holistischen Theorien, die davon ausgehen, dass die Verarbeitung kognitiver 
Prozesse (wie z.B. Sprache)  in gleichem Maße über das gesamte Gehirn/den gesamten Kortex verteilt 
sind, da der „Hebbian viewpoint […] implies that the representation of, for example, an image may 
involve cortical areas entirely different from those contributing to the representation of, say, an odor“ 
(Pulvermüller 1999: 254).
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Zusammenhang mit einer Körperbewegung 
auftreten, Aktivität im Motorkortex und 
im prämotorischen Kortex hervorruft 
(vgl. Braitenberg & Pulvermüller 199�, 
Pulvermüller 199�, Hauk & Pulvermüller 
�004, Shtyrov, Hauk & Pulvermüller �004 
und Moscosco del Prado Martin, Hauk 
& Pulvermüller �00�). Weiterhin löst die 
Verarbeitung von Wortformen, die häufig in 
einem Zusammenhang mit Geräuschen auf-
treten (z.B. Telefon), eine Aktivität im Gyrus 
temporalis aus, der bei der Verarbeitung der 
Geräusche ebenfalls aktiv ist (vgl. Kiefer 
et al. 2008).6 Dies gilt natürlich nur für 
Konkreta, es besteht kein Grund anzuneh-
men, dass Funktionswörter mit Arealen 
außerhalb des perisyvischen Kortex ver-
bunden sind (vgl. Pulvermüller 1997: 15), 
mit Ausnahme derjenigen Arealen des 
Motorkortex, welche für die Bildung der ent-
sprechenden Wortform verantwortlich sind 
(vgl. Pulvermüller & Berthier �00�: 5�1f.)7  
Man nimmt an, dass bei Aphasien, 
aufgrund von Gehirnläsionen  

some of the neurons important for processing 
language, words, their relationship to each 
other, and their meanings, have been dele-
ted, disconnected, or otherwise functionally 
impaired […]. Also the connections between 
word representations, and between word and 
meaning representation, may have become 
so weak that it is no longer possible to find 
the right word for an object or action, or to 
continue a sentence in an appropriate man-
ner (Pulvermüller & Berthier �00�: 5�5).8 

Sollen diese Verbindungen im Falle einer 
Zerstörung wiederhergestellt oder im Falle 

6 Pulvermüller & Berthier (�00�) sprechen in solchen Fällen von sogenannten language-action 
links. 
7 Auch wenn sich mit einem solchen Modell die Wortverarbeitung prinzipiell erklärt werden kann, 
reichen assoziationstheoretische Betrachtungsweisen natürlich nicht aus, um Sprache als Gesamtphä-
nomen zu erklären. Für einen Überblick über die hier vorgestellten Überlegungen siehe Pulvermüller 
(1997).
8 Pulvermüller & Berthier (�00�) verweisen hierbei unter anderem auf Dell et al. (199�).

Abbildung 2: Blockschema des learned 
non-use des „Taub’schen Affen“ und seine 
Überwindung
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einer Schwächung wieder gestärkt werden, so müssen diejenigen Neuronen, die für 
die motorische Ausführung (im Broca-Areal) und diejenigen Neuronen, die für die 
auditorische Wahrnehmung zuständig sind (im Wernicke-Areal) mit denjenigen, die 
für die mentale Repräsentation zuständig sind (wohl über den gesamten Kortex ver-
teilt) so oft als möglich und so lange wie möglich (nach der Hebb’schen Regel) 
zusammen aktiv sein. Pulvermüller & Berthier (�00�: 5�5) kommen so zu dem 
Schluss, dass aufgrund der Annahme von Hebb‘schem Lernen, „more training will 
help more.“ Da davon ausgegangen werden kann, dass wenn Neuronen, die Teil einer 
cell assembly sind, aktiv sind („feuern“), sie die ganze assembly über exzitatorische 
Verbindungen aktivieren können (vgl. beispielsweise Pulvermüller & Preißl 1994: 
76), sollte ein solches Training möglichst das gesamte Netzwerk umfassen.  
Sprachverarbeitungsmodelle wie hier dargestellt, unterscheiden sich von kon-
nektionistischen Vorstellungen, deren Voraussagen zu Heilungsvorgängen deut-
liche Grenzen haben (beispielsweise Harley 1996: 20). Konnektionistische 
Modelle gehen meist von einer seriellen und hierarchischen Arbeitsweise des 
Gehirns aus, während der hebbian view hier von einer Gleichzeitigkeit ausgeht.9  
 
Constraint induced motor therapy und learned non-use  
Pulvermüller & Berthier (�00�) leiten in ihrem Überblicksartikel zur CIAT diesen 
Therapieansatz von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen ab, die als Grundlage 
für die Therapie von neurologischen Bewegungsstörungen entwickelt wurden. 
Die Grundsätze dieser Constraint-Induced Motor Therapy (CIMT) wurden aus 
experimentellen Ergebnissen der Tierforschung von Taub et al. (1993) entwi-
ckelt.10 Experimentell konnte gezeigt werden, dass ein Affe, dessen Arm durch eine 
Deafferentierung keine Berührungsempfindsamkeit mehr aufwies, diesen nicht mehr 
einsetzte und, dass dieser Nichtgebrauch aller Wahrscheinlichkeit nach die Folge 
eines erlernten Verhaltens war (vgl. Taub 1976, Taub 1977 oder Taub et al. 1994).11  
Der Affe hört auf die betroffene Extremität einzusetzen, da beim Versuch dies zu 
tun der gewünschte Erfolg ausbleibt.12 Kurz nach der Deafferentierung befindet sich 
der Affe in einem Schockzustand, in dem es ihm nicht möglich ist, den Arm ein-
zusetzen, hernach scheitert er beim Versuch ihn einzusetzen und hört schließlich 
auf dies zu versuchen und kompensiert die verlorene Funktion durch das Benutzen 
einer anderen Extremität. Obwohl nach Ende des Schockzustands der Einsatz der 
Extremität prinzipiell wieder möglich wäre, hat der Affe gelernt diese nicht mehr 
einzusetzen (sogenannter learned non-use, siehe auch Taub et al. 1998). Bei der 
CIMT wird davon ausgegangen, dass die Rehabilitation von Bewegungsstörung 
einer Extremität infolge eines Schlaganfalls ähnlichen Prozessen und damit ähnli-
chen Problemen unterliegt.13 Ein Affe mit einer deafferentierten Extremität kann, 
so konnten beispielsweise Knapp, Taub & Berman (19�3) zeigen, dazu gebracht 
9 Siehe dazu die Überlegungen von Code als Antwort auf den Peer-review-Artikel von Pulvermüller 
(1999: 284).
10 Für einen Überblick siehe auch Taub et al. (1994) und Neininger et al. (2004).
11 Die Affen mit denen diese Experimente durchgeführt wurden, wurden vor allem in den 80er Jahren 
des 20. Jahrhunderts als silver spring monkeys aufgrund ihrer grausamen Haltung bekannt.
12 Genauer heißt das, dass der Affe etwa beim Klettern hinunterfällt (vgl. Taub et al. 1994: 283).
13 Sprich der Patient die entsprechende Extremität durch learned non-use verlernt einzusetzen.
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werden, diese wieder einzusetzen, indem man ihn daran hindert, die noch intakte 
Extremität zu benutzen.14 Dies kann auch Monate nachdem der Affe die deafferentier-
te Extremität schon nicht mehr einsetzen konnte, geschehen. Wird die Vorrichtung, 
welche den Affen daran hindert die noch eingesetzte Extremität zu benutzen nach 
einigen Tagen, wenn er den funktionsbeeinträchtigten Arm schon wieder erlernt 
hat einzusetzen, entfernt, führt dies dazu, dass er dessen Benutzung nach kurzer 
Zeit wieder einschränkt. Wird die Vorrichtung jedoch mehrere Tage lang nicht ent-
fernt, beginnt der Affe den learned non-use zu überwinden (vgl. Taub et al. 1994: 
283 und die kurze Überblicksdarstellung in Abbildung 2). Die Übertragung dieses 
Prinzips auf die Bewegungstherapie sowie die Einhaltung der zwei Prinzipien in-
tensives Üben und shaping sind weitere Grundlagen von CIMT. Das Prinzip des in-
tensiven Übens wird im nächsten Abschnitt behandelt. Beim shaping handelt es sich 
um ein Prinzip bei welchem schrittweise die Schwierigkeitsstufe einer Handlung, 
die zum gewünschten Therapieerfolg führen soll, erhöht und das Erreichen des je-
weiligen Ziels belohnt wird (vgl. Peterson 2004 oder Taub et al. 1994: 282).   
Taub et al. (1994: 283) kommen zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit für 
den Affen Fehler bei der Wiedererlangung seiner Fähigkeiten zu machen durch 
ein schrittweises Vorgehen niedriger ist, dass das Training von Bewegungen 
und Tätigkeiten, die der Affe auch im täglichen Leben ausführen muss, besse-
re Ergebnisse erzielt, als künstliche Trainingssituationen und dass ein länge-
res und zeitintensiveres Training zu einem größeren Erfolg führt, als wenn dieses 
sich über einen kürzeren Zeitraum erstreckt und weniger Zeit investiert wird.   
Die Übertragung dieser Ergebnisse auf Menschen, deren motorische Fertigkeiten 
infolge eines Schlaganfalles eingeschränkt sind, lag deshalb nahe, weil 
 
[…] stroke in humans often leaves patients with an apparently permanent loss of func-
tion in an upper extremity, although the limb is not paralyzed. In addition, the motor 
deficit is almost always unilateral. These factors are similar to the situation that exists 
after unilateral forelimb deafferentiation in monkeys (Taub et al. 1994: 284).  
 
In der traditionellen Literatur über schlaganfallinduzierte motorische Bewegungs-
einschränkungen wurde angenommen, dass es kaum Möglichkeiten gäbe 
Verbesserungen bei Patienten in einer chronischen Phase zu erzielen (für ei-
nen Überblick siehe Parker, Wade & Langton Hewer 19�� oder auch Duncan 
1997). Taub et al. (1993) konnten, nachdem vorher schon versucht wurde, ein-
zelne der beim Affen erfolgreichen Methoden anzuwenden (für einen Überblick 
siehe Taub et al. 1994: 286f.), in einer Vergleichsstudie zeigen, dass die erar-
beiteten Prinzipien kombiniert mit einem Trainingsaspekt bei Patienten in ei-
ner chronischen Phase zu deutlichen Verbesserungen der Bewegungsfähigkeit 
der betroffenen Extremität führten. Die Tatsache, dass CIMT zu respektab-
len Ergebnissen führt, lässt darauf schließen, dass Bewegungsstörungen nach 
Schlaganfällen tatsächlich durch einen learned non-use hervorgerufen werden.15  

14 Daher leitet sich der Begriff constraint, zu Deutsch ‚Hemmung‘ im Namen der Therapie ab.
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Trotz der Tatsache, dass die Mechanismen, die dafür verantwortlich sind, dass CIMT 
zu einer Verbesserung der motorischen Fertigkeiten führt, nicht ganz geklärt sind (vgl. 
Alberts, Butler & Wolf �004: �50), haben zahlreiche Studien gezeigt, dass mit CIMT 
zufriedenstellende Resultate erreicht werden können und dies auch dann wenn der 
Schlaganfall schon über ein Jahr zurücklag (siehe beispielsweise Kunkel et al. 1999, 
Liepert et al. �001 oder Alberts, Butler & Wolf �004; für einen Überblick siehe Taub, 
Uswatte & Elbert �00�).16 Diese Ergebnisse gehen mit Beobachtungen konform, dass 
Menschen, die bestimmte Körperteile wie z.B. Finger verstärkt einsetzen auch eine 
verstärkte kortikale Repräsentation dieser Gliedmaßen aufweisen (vgl. beispielswei-
se Elbert et al. 1995 oder Sterr et al. 1998). Liepert et al. (2000) konnten zeigen, 
dass die kortikale Repräsentation bestimmter, durch einen Schlaganfall gelähmter 
Extremitäten (in dieser Studie eine Hand), nach einer CIMT signifikant größer war 
als zuvor. Dies ging mit einer Verbesserung der tatsächlichen Bewegungsfertigkeiten 
der Versuchspersonen einher. 

CIAT  
Wie schon an der Ähnlichkeit der Namen CIMT und CIAT ersichtlich, handelt 
es sich bei zweiterer um eine Übertragung der Überlegungen der ersteren auf die 
Aphasietherapie. Es handelt sich um eine kommunikative Sprachtherapie, die neben 
den in der CIMT entwickelten Prinzipien Aspekte der kommunikativen Sprachspiele 
miteinbezieht (vgl. Pulvermüller 1990).17 

Die drei Prinzipien der CIAT
Das bereits angesprochene, aus Hebb‘schem Lernen abgeleitete Massed practice 
principle, das ebenfalls im Falle der CIMT auf Grundlage der Überlegungen Taubs 
(beispielsweise Taub et al. 1994)  angeklungen ist, lautet laut Pulvermüller & Bertier 
(2008: 566): „It is advantageous to maximise quantity (number of therapy hours) 
and frequency (number of therapy hours per time) of language therapy“ (intensives 
Üben). Wie Pulvermüller & Berthier (�00�: 5��) anmerken, handelt es sich dabei 
nicht um eine triviale Erkenntnis. Denn beispielsweise Lincoln et al. (1984) kamen 
zu dem Schluss, dass Aphasietherapie insgesamt keinen Sinn habe und nicht effektiv 
sei, was allerdings auf Grundlage von Studien behauptet wurde, die eine geringe 
Frequenz aufwiesen. Basso (2005: 983) kommt in ihrem Überblicksartikel zu dem 
selben Schluss wie Pulvermüller & Berthier (�00�): „greater amounts of therapy 
have better chances to affect recovery positively” und “we should consider intensive 
and long-lasting treatments”. 
Das zweite Prinzip, das behavioural relevance principle, lautet nach Pulvermüller 
& Berthier (�00�: 5�9): „It is advantegeous to practise language in relevant action 

15 Vgl. dazu Meinzner et al. (2007: 312): „[…] the success of CIMT  suggests that the nonuse of a 
paretic extremity is learned during the early period after stroke, when physiological damage induces 
depression of funcion […].“
16 Vor der Einführung der CIMT wurde bei schlaganfallbedingten Bewegungsstörungen wie auch bei 
schlaganfallbedingten Sprachstörungen davon ausgegangen, dass nach einem Übergang einer solchen 
Störung in eine chronische Phase (ca. nach einem Jahr) kaum noch eine Besserung der Lage des 
Patienten möglich sei. CIMT führt aber auch schon vor eintreten der chronischen Phase zu Verbesse-
rungen (beispielsweise Wolf et al. 2009).
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contexts.“ Dieses leitet sich aus den angeklungenen Überlegungen ab, dass “[…] 
perception- and action-related brain parts become active near simultaneously in lan-
guage comprehension” (Pulvermüller & Berthier �00�: 5��). Dies deckt sich mit 
aktuellen Theorien der Satzverarbeitungsforschung, die davon ausgehen, dass das 
Verstehen oder Äußern von Sätzen dergestalt von sich geht, dass eine sensomoti-
sche Simulation des Gehörten oder Geäußerten konstruiert wird (z. B. Glenberg & 
Kaschak �00� oder Zwaan �004). Pulvermüller & Berthier (�00�: 5�9) gehen davon 
aus, dass ein „action context may faciliate language processes.“18

Pulvermüller et al. (2001: 1621f.) gehen davon aus, dass das Vermeiden der 
Benutzung einer Gliedmaße nach einem Schlaganfall den gleichen Prinzipien un-
terliegt, wie Kompensierungsstrategien bei Aphasikern, die versuchen, diejenigen 
Kommunikationskanäle zu nutzen, auf die ökonomisch am leichtesten zugegriffen 
werden kann (was dementsprechend zu einem learned non-use führt). Szaflarski et al. 
(�00�: �4�) identifizierten folgende Verhaltensweisen, die zu Kommunikationszwecken 
dienen, aber dem learned non-use zugerechnet werden: Zeigen, Gestikulieren (nicht 
im Sinne einer Zeichensprache), Pantomime, das Produzieren von onomatopoeti-
schen Geräuschen (wie „brrrr“ für ein Motorrad), Zeichnen, das Benutzen eines spra-
cherzeugenden Gerätschaft und Schreiben. Dementsprechend schlagen Pulvermüller 
et al. (2001: 1621f.) vor, diese Art der Kommunikation, wie den noch einsetzbaren 

17 Hierbei nimmt die CIAT auch explizit auf die Wittgenstein’schen Sprachspiele Bezug.

Abbildung 3: Beispiel für eine language action therapy. Vier Teilnehmer, darunter drei Aphasiker 
und ein Therapeut sitzen um einen Tisch, getrennt durch einen Sichtschutz. Von den auf dem Tisch 
liegenden Karten sind von jedem Typ zwei vorhanden. Ziel der Spieler ist es, je ein Paar der Karten, 
von der sie schon eine Karte besitzen zu erhalten. Dazu machen sie Anfragen an die Mitspieler. Die 
anderen müssen die Anfragen verneinen, wenn, sie die entsprechende Karte nicht haben oder nachfra-
gen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. (Quelle: verändert nach Neininger 2004).
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Arm des „Taub‘schen Affen“, zu unterbinden und shaping-Methoden einzusetzen, 
„to prevent repeated failure, its attendant frustration, and a return to patient’s every-
day loathing in improved linguistic function[…]“. Aus der Annahme, dass bei einer 
Sprachschädigung infolge eines Schlaganfalls der learned non-use eine Rolle spielt, 
leitet sich das dritte Prinzip, das focusing principle, ab.19 Dieses soll verhindern, dass 
die Aphasiker Kommunikationssituationen vermeiden, die ihnen Schwierigkeiten 
bereiten: „It is advantageous to focus patients on their remaining language abilities, 
especially on those they avoid using“ (Pulvermüller & Berthier �00�: 5�1).20

Action-perception networks und semantic links
Eine der grundlegenden Annahmen der CIAT21 ist, dass eine Reorganisation von funkti-
onell geschädigten Neuronenverbänden (entweder auf der Ebene einzelner Neuronen 
oder auf der Ebene der Verbindungen zwischen Neuronen/Neuronenverbänden), die 
für die Wort-/Satzverarbeitung von Bedeutung sind, durch das Ansprechen verschie-
dener Modalitäten erleichtert werden kann. Wie beispielsweise von Pulvermüller 
(2005) ausgeführt und auch schon angesprochen, sind Sprache und Handlung 
eng miteinander verknüpft. So werden bei der Verarbeitung von Wörtern, deren 
Bedeutung mit dem Fuß zu tun haben, eben auch solche Gehirnareale aktiviert, 
die bei einer tatsächlichen Bewegung des Fußes aktiv sind (siehe dazu wiederum 
Abbildung 1). Diese Annahme „accounts for our experience that when hearing the 
word ‚crocodile‘ we cannot help thinking of the respective object“ (Pulvermüller 
& Berthier �00�: 5�3)21.  Aziz-Zadeh et al. (2006) konnten in einer fMRI-Studie 
zeigen, dass Probanden die Sätze lasen, die etwas mit Handlungen des Fußes, der 
Hand oder des Mundes zu tun hatten, eine mit der tatsächlichen Ausführungen dieser 
Handlungen kongruente Aktivierung des prämotorischen Kortex aufwiesen.22 Diese 
und ähnliche Studien (vgl. Richter & Zwaan im Druck) unterstreichen die schon 
von Wittgenstein geäußerte Vermutung, dass „language is woven into action“.23 Die 
Tatsache, dass action im Deutschen sowohl Handlung als auch Bewegung bedeutet, 
soll hier nicht zu einer Verwirrung führen. Ein embodied view sollte nicht nur einzel-
ne sensorische und motorische Erfahrungen sondern auch ganze Handlungskontexte 
miteinbeziehen. Pulvermüller & Berthier (�00�) argumentieren definitiv im Sinne 
eines embodied views und untermauern ihren handlungsorientierten Ansatz mit den 
Wittgenstein’schen Sprachspielen, indem sie betonen, dass in einer Aphasie-Therapie 
Sprache nicht in Isolation stehen darf sondern in einem relevanten Handlungskontext 
stehen muss. Damit ist für sie „the behavioural relevance principle […] partly ful-
filled“ (Pulvermüller & Berthier �00�: 5��). 

1� Pulvermüller & Berthier (�00�: 5�0) schreiben sogar: „In the case of language impairments caused 
by stroke and other brain lesions, a process of learned non-use is clearly evident as well[…]” (Her-(Her-
vorhebung von mir).
19 Interessant ist, dass hier nicht von einem constraint , sondern von to focus gesprochen wird. 
20 Wie sie in Pulvermüller & Berthier (�00�) vorgestellt wird. 
21 Dies deckt sich gleichzeitig mit Untersuchungen zur Unterdrückung von ungewollten Gedanken. 
Für einen Überblick siehe Wegner (1992). 
22 Mittlerweile kann schon allein aufgrund der Gehirnaktivität mit großer Genauigkeit, allerdings in 
einem stark restringierten Rahmen, vorhergesagt werden, welches Bild oder welches Wort (aus einer 
Auswahl) einem Probanden präsentiert wurde (vgl. Shinkareva et al. 2008 und Mitchell et al. 2008).
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Die funktionelle Reorganisation 
von sprachrelevanten Netzwerken 
kann laut Pulvermüller & Berthier 
(2008: 572) auf zwei Arten von 
statten gehen: 

The remaining neuronal circuits 
can strengthen their internal links 
and therefore become functional 
again. Or the circuit may incorpo-
rate additional neurons that could 
compensate, to a degree, for those 
lost due to the lesion.

Gemeint sind damit solche 
Netzwerke, die einerseits die 
Wortform repräsentieren (durch 
die weißen Punkte in Abbildung 1 
angedeutet) und andererseits deren 
Verbindung zur Wortbedeutung 
(als graue Punkte dargestellt). 
Pulvermüller & Berthier (�00�: 
571ff.) sprechen von sogenannten 
action-perception networks. Da 
bei der Aktivierung der Wortform 
auch die Semantik über solche 
Netzwerke aktiviert werden soll 
und dies auch vice versa gilt 
(beim Betrachten einer Katze 
können wir diese im Normalfall 
auch benennen) kommen sie zu 
der Ansicht, dass es sinnvoll ist, 
bei einer Läsion im perisylvi-
schen Kortex, den visuellen bzw. 
den Motorkortex zu aktivieren.

Durchführung von CIAT   
Auch Pulvermüller & Preißl (1994: ��) gehen davon aus, dass Neuronen, die aktiv 
sind, vorausgesetzt, sie sind Teil einer cell assembly, diese ebenfalls über exzita-
torische Verbindungen zum Feuern bringen können. Dies würde also laut einem 
embodied view, der davon ausgeht, dass eine konzeptuelle Verarbeitung gleichzeitig 
auch motorische und sensorische Verarbeitung ist (vgl. Mahon & Caramazza �00�: 
�0 oder Pulvermüller & Berthier �00�: 5��f.), bedeuten, dass die beispielsweise 

Abbildung 4: Eine Seite aus Orbis sensualium pic-
tus. Schon Comenius (1777) wusste geschickt visuelle 
und akustische Reize miteinander zu verbinden. Links 
sind (zumeist) Tiere dargestellt, in der Mitte, wie die 
Geräusche, die sie produzieren auf Englisch und auf 
Latein heißen und wie diese klingen, rechts stehen Bu-
chstaben des lateinischen Alphabets, die den Tierlauten 
zugeordnet werden können.
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visuelle Präsentation eines konkreten Begriffs eine Aktivierung der gesamten cell 
assembly, die die Repräsentation des Wortes samt seiner Bedeutung darstellt, er-
leichtern sollte.24

Anknüpfend an die Wittgenstein’schen Sprachspiele stellen Pulvermüller & Berthier 
(2008) einen Ansatz vor, der erstmals in Neininger et al. (2004) beschrieben wird 
(ein ähnlicher Ansatz findet sich aber auch schon bei Pulvermüller et al. �001). 
Mit Sprachspielen meint Wittgenstein kommunikative Interaktionen bei welchen 
mittels Wörtern, die in Handlungskontexten geäußert werden, versucht wird eine 
Objektmanipulation hervorzurufen. Dazu führt er als ein Beispiel die Situation zwei-
er Personen A und B an, wobei einer der beiden versucht dem anderen Anweisungen 
zu geben, wie dieser beispielsweise Würfel, Platten oder Balken zu verwenden hat 
(vgl. Wittgenstein 1953: �ff., Wuchtern 19�9: 114f. oder Pulvermüller & Berthier 
2008: 576f.). Es handelt sich also um vereinfachte sprachliche Interaktionsmodelle, 
die für eine Vielzahl alltagssprachlicher Kommunikationstypen definiert wer-
den können und so verschiedene Arten des Sprechens modellieren wie Fragen 
und Antworten, Aufforderungen machen und sie befolgen, Geschichten er-
zählen oder zukünftige Handlungen planen (Neininger et al. 2004: 5).  
Der hier vorgestellte Ansatz einer CIAT als Beispiel für eine intensive language action 
therapy konstruiert, ausgehend von einem solchen vereinfachten Interaktionsmodelles 
eine Therapieform, die auch die vorgestellten, neurobiologisch begründeten 
drei Grundsätze berücksichtigt.        
In Abbildung 3 ist eine solche Therapiesituation schematisch dargestellt. Drei 
Patienten und ein Therapeut sitzen gemeinsam an verschiedenen Seiten eines ecki-
gen Tisches.25 Jeder der Teilnehmer der Therapiesitzung hält 8-10 Spielkarten in der 
Hand, wobei jede von insgesamt 1�-�0 Karten sich zweimal im Umlauf befindet. 
Auf den Karten sind alltägliche Dinge wie ein Kuchen oder eine Schaufel abgebil-
det. Zwischen den Teilnehmern befindet sich eine Sichtbarriere, die ein Einsehen 
der Karten der anderen verhindern soll und weiterhin auch unerwünschte Gesten 
unterbinden soll. Ziel des Spiels ist es so viele Kartenpaare als möglich zu sammeln, 
was durch verbale Kommunikation erreicht werden soll. Der Teilnehmer, der be-
ginnt, richtet eine Äußerung an einen anderen Mitspieler („Kuchen“, „Hast Du den 
Kuchen?“ oder ähnliches). Der Gefrage muss die Anfrage entweder positiv (etwa: 
„Hier ist der Kuchen“) oder negativ (etwa: „Ich habe den Kuchen nicht“) beantwor-
ten. Alternativ kann er eine Nachfrage stellen (etwa: „Bitte nochmal“). Zunächst 
wird die Therapie mit Karten begonnen auf welchen Gegenstände abgebildete sind, 
deren Bezeichnungen eine hohe Frequenz aufweisen, da diese in der Regel weni-
ger betroffen sind. Langsam werden dann Karten eingeführt auf welche mit weni-
ger-frequenten Wörter referiert werden kann (shaping). Zur weiteren Erhöhung des 
Schwierigkeitsgrades werden Minimalpaare wie „Hase“ und „Vase“26 oder seman-
tische Ähnlichkeiten (wie „Erdbeertorte“ und „Muffin“) eingeführt. Weitere cons-
traints im Sinne einer CIAT können durch das Hinzufügen von Regeln, wie z.B. 
�3 Im Original konnte ich diese Formulierung nicht fi nden. Wittgenstein (1953: 5) sagt aber sinnge- Im Original konnte ich diese Formulierung nicht finden. Wittgenstein (1953: 5) sagt aber sinnge-
mäß Ähnliches.
24 Obwohl Pulvermüller & Berthier (�00�) den Begriff embodiment nicht ausdrücklich erwähnen, 
nehmen sie einen Standpunkt ein, der diesem zumindest sehr nahe kommt.
25 Durch die Tatsache, dass nur ein Therapeut mehrere Patienten betreut, nutz er seine Zeit effekti- Durch die Tatsache, dass nur ein Therapeut mehrere Patienten betreut, nutz er seine Zeit effekti-
ver. 
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das Benutzen von Höflichkeitsformen, eingeführt werden oder das Benennen von 
farblichen Markierungen auf den Karten („Geben Sie mir bitte den grünen Kuchen.“ 
wobei etwa auch ein roter Kuchen im Spiel ist). Eine solche Therapie soll dann inten-
siv durchgeführt werden, d. h.  laut Pulvermüller & Berthier (�00�: 5�9) beispiels-
weise 30 Stunden innerhalb von 10 Arbeitstagen. Damit sehen sie alle drei Prinzipien 
erfüllt (siehe dazu Neininger et al. �004 und Pulvermüller & Berthier �00�).  
 
Studien zur CIAT  
In ihrer Pilotstudie mit 17 an chronischer Aphasie leidenden Probanden erhielten zehn 
CIAT, sieben eine konventionelle Therapie, wobei die Anzahl der Therapiestunden 
sich zwischen den beiden Gruppen insgesamt nicht unterschied, die CIAT-Gruppe 
mit einer erhöhten Frequenz und länger pro Tag therapiert wurden, als die ande-
re Gruppe. Das Verfahren war das auch in Pulvermüller & Berthier (�00�) vor-
gestellte. Die CIAT-Gruppe zeigte „[…] significant language improvements 
[…] over […] a short period of time […]“ (Pulvermüller et al. 2001: 1624).  
Meinzner et al. (2005) kamen in einer Studie zu dem Schluss, dass sowohl 
CIAT, als auch CIATplus, eine Erweiterung von CIAT, bei welcher zusätzlich 
zu Bild- auch Schriftmaterial eingesetzt und die Patienten außerdem noch (mit 
Einbeziehung der Angehörigen) in alltäglichen Kommunikationssituationen 
üben mussten, zu Langzeitverbesserungen führen. Insbesondere ist zu 
Betonen, dass die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Verbesserungen 
von CIAT (und CIATplus) unabhängig davon sind, wie alt die Patienten 
sind, wie schwer die Aphasie ist oder wie lange diese schon andauert.  
Szaflarski et al. (�00�) führten eine Studie mit drei Probanden durch, welche seit über 
zwei Jahren an einer Aphasie infolge eines Schlaganfalls litten. Die Probanden erhiel-
ten fünf Tage lang drei bis vier Stunden  CIAT, wobei sie sich an das deutsche Original 
hielten, dieses übersetzten und leicht modifizierten. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass 
trotz der kurzen Zeit der Therapie, die Verbesserungen, die die Probanden aufzu-
weisen hatten, bemerkenswert waren. Alle Probanden zeigten Verbesserungen ih-
rer sprachlichen Fähigkeiten. Bei zwei Probanden konnten starke Verbesserung im 
Verstehen und im Äußern bzw. im Nacherzählen festgestellt werden.  
Maher et al. (2006) kamen zu dem Ergebnis, dass Patienten, die sich einer 
Aphasietherapie unterziehen, sich im Gegensatz zu Patienten, welche dies nicht 
tun, verbessern (siehe dazu auch Basso 2005) und dass Patienten, die eine CIAT 
erhalten, im Vergleich zu Patienten, die eine konventionelle Therapie erhal-
ten, deutlich verbessern.27 Verbesserungen der Sprachfähigkeiten in Studien 
fanden beispielsweise auch Jackson et al. (2008) oder Berthier et al. (2009).  

Conclusio  
Ungeklärt bleibt die Frage, welches der Prinzipien der CIAT zu deren Erfolg beiträgt 
oder ob dieser durch deren Kombination zustande kommt. Meinzner et al. (2007) 
kommen zu der Überzeugung, dass die Intensität der Übung der stärkste Faktor ist und 

26 Hierbei sind Minimalpaare im phonetischen, nicht im phonologischen Sinn gemeint.
27 Bei Maher (2006) ist von CILT, also „Constraint Induced Language Therapy“ die Rede, was aller- Bei Maher (2006) ist von CILT, also „Constraint Induced Language Therapy“ die Rede, was aller-
dings synonym zu CIAT gebraucht werden kann (vgl. dazu Pulvermüller & Berthier �00�: 5��).
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stützen diese Annahme auf der Tatsache, dass die Patienten, die, nachdem CIAT zu Ver-
besserungen ihrer Sprachfähigkeiten führte und weiterhin eine Sprachtherapie erhiel-
ten, die jedoch nicht-intensiv war, zu keinerlei weiteren Verbesserungen führte.   
Die Annahme, dass unsere Erfahrung und unsere Sprache bzw. unsere Erfahrung und 
unser Verständnis der Dinge eng miteinander verknüpft sind, findet sich schon in dem 
unter anderem John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz  und Charles Sanders Pierce 
zugeschriebenen Satz: „Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu.“ Johann 
Amos Comenius (1777) schon wandte geschickt die Kombination von akustischen und 
visuellen Reizen beim Erlernen einer Fremdsprache an (siehe dazu Abbildung 4).   
Es scheint jedoch fragwürdig, ob ein Kartenspiel, wie es hier vorgestellt wurde, einen 
relevanten Handlungskontext darstellt, will man ein Wort wie „Frosch“ aktivieren. 
Hierfür ist das Bild eines Frosches auf einer Karte zwar hilfreich, dies ist jedoch die ein-
zige Modalität, mit der durch die vorgestellte CIAT versucht wird, ein Wort zu aktivie-
ren. Das Vorspielen von Geräuschen, das Erfühlen von Gegenständen und das Riechen 
von Düften könnten ebenfalls eingesetzt werden, da die Bedeutung eines Wortes nicht 
nur über diese eine Modalität „abgespeichert“ sein sollte, folgt man den theoretischen 
Überlegungen in Pulvermüller und Berthier (�00�). Pulvermüller & Schönle (1993: 
155) geben beispielsweise als Modalitäten, die bei der Bedeutungsrepräsentation des 
Wortes „Tasse“ (exemplarisch) an, dass diese „related to visual and tactile represen-
tations of the shape, color, texture and warmth of particular cups along with the hand 
and arm movements involved in using cups […]” seien.28 Es gibt keinen Grund, 
warum Nicht-arbiträre-Gesten, Pantomime, das Produzieren von onomatopoetischen 
Geräuschen etc. unterbunden werden sollten (im Sinne eines constraints), wenn die-
se doch Teile des angenommenen Netzwerkes sein müssten. Es müsste nur verhin-
dert werden, dass die anderen Teilnehmer der Therapie diese wahrnehmen können, 
was bei Gesten noch möglich wäre, bei Geräuschen wohl aber unmöglich ist.  
Interessant wäre jedoch das Erarbeiten von Therapieformen, die die Aktivierung von 
abstrakten Begriffen erleichtern sollten. Positive Begriffe könnten beispielsweise 
über eine aufrechte Körperhaltung oder das Hochziehen der Mundwinkel aktiviert 
werden (für weitere Hintergründe vgl. beispielsweise Risking & Gotay 19��). Hierfür 
sind Erkenntnisse über die Verarbeitung von abstrakten Konzepten über konkrete Er-
fahrungen u.a. aus der Metaphernforschung interessant (vgl. beispielsweise Casasanto & 
Dijkstra im Review, Dijkstra, Kaschak & Zwaan �00� oder Casasanto im Druck).  
Weiterhin sollte untersucht werden, welche Auswirkungen eine CIAT auf 
Patienten mit einer sich noch nicht in einem chronischen Stadium befindlichen 
Aphasie hat. Boake et al. (2007) kamen in einer Studie über CIMT während ei-
ner noch nicht chronischen Bewegungsstörung infolge eines Schlaganfalls zu 
dem Ergebnis, dass CIMT gegenüber herkömmlichen Therapieformen kei-
nen statistisch signifikanten Unterschied ergibt, wobei Wolf et al. (�009) in ih-
rer Studie mit 222 Patienten zu dem gegenteiligen Schluss gelangen.  
 

�� Sie verweisen dabei auf einen Aufsatz von Damasio & Damasio aus dem Scientific American. 
Diese Literaturangabe wird hier der Vollständigkeit halber, aber mit dem Verweis, dass es sich um 
ein populärwissenschaftliches Magazin handelt angegeben: Damasio, A. R. & Damasio, H. (199�): 
Brain and Language. In: Scientific American, ���(3), S. �9-95.
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Vor Ihnen liegt erstmalig der Fachbereich „Bildkünste, Architektur & Stadt“ der 
Online-Zeitschrift Helikon. Hier finden Sie zwei Aufsätze mit direktem Bezug auf 
das Titelthema der Revolutionen und wissenschaftlichen Turns. Der erste Beitrag 
von Martin Höppl widmet sich dem Thema der Visualisierung von Ereignissen, Pro-
zessen und Strukturen der Französischen Revolution. Die Betrachtung zahlreicher 
Druckgraphiken der Zeit zwischen 1789 und 1815 konzentriert sich gezielt auf an-
thropologische und sozialpsychologische Aspekte. Schon die blutrünstige Cover-
Graphik stellt den Bezug zur Französischen Revolution am Ende der Frühen Neuzeit 
her – der Mutter aller modernen Revolutionen. Die damalige Bilderflut, insbesondere 
im öffentlichen Stadtraum von Paris, wurde erst durch die gesellschaftlichen, politi-
schen und technischen Umbrüche am Beginn des sogenannten langen 19. Jahrhun-
derts überhaupt ermöglicht. Genauso wie man damals staunend vor dieser bildlichen 
Explosion, dieser Medienrevolution stand, stellen sich alle bildbasierten Geistes-, 
aber auch Naturwissenschaften seit einigen Jahren der Herausforderung durch die 
digitale Bilderflut. 
Daniela Stöppel hat sich in ihrem Aufsatz über die „Bildwissenschaften“ den un-
terschiedlichen Ansätzen zum Umgang mit diesem iconic turn auseinandergesetzt. 
Neben einem historischen Beitrag findet sich also ein methodenorientierter Grund-
lagenaufsatz. Auch in den folgenden Ausgaben werden die Grenzen des multidis-
ziplinären Feldes zwischen bildender Kunst, Architekturpraxis und -theorie sowie 
Städtebau und Stadtplanung ausgelotet.
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Druckgraphik der Französischen Revolution
Kunstgeschichte, Kulturanthropologie und Kollektivpsyche
Martin Höppl

Inkubation. Aufbau des revolutionären Aktionspotentials
Spätestens seit den Feierlichkeiten zum Bicentenaire ist die Revolution von 1789 
in der historischen und kunsthistorischen Forschung auch außerhalb Frankreichs 
vollends angekommen.1 Die Bedeutung und Nachwirkung der ‚großen Revolution’ 
für die Grande Nation ist bis heute eminent. Frankreich bezieht aus den Ereignissen, 
oder besser gesagt dem Entwicklungsprozess, der Europa nachhaltig umstrukturiert 
hat, sein nationales Selbstbewusstsein.2 Um die Bruchzone vom Ancien Régime zur 
République française (1792) nachvollziehen zu können, genügt es nicht, ein buntes 
Bild aus Einzelbetrachtungen oder eine Komposition aus revolutionären Klängen 
zusammenzustellen.3

Anhand der Druckgraphik, die insbesondere die Pariser Seine-Quais 
überschwemmte, lassen sich vielfältige Verflechtungen visueller und historischer 
Ordnungsmuster aufzeigen.4 Unabhängig von kunsthistorischer Reihenbildung 
stellt sich die Revolutionsgraphik als hoch vernetztes Bildmedium im unmittelbaren 
geschichtlichen, topographischen und gesellschaftlichen Zusammenhang dar. 
Partizipative und interaktive Rezeptionsmechanismen zwischen dem im alltäglichen 
Gebrauch omnipräsenten Bildmaterial, den dargestellten Ereignissen und historischen 

1 Die enorme Menge der zum �00-jährigen Jubiläum der Revolution erschienenen Literatur findet 
sich in einer Bibliographie auf dem Geschichtsportal „historicum.net“ (www.historicum.net/themen/ 
franzoesische-revolution/bibliographien/bibliographie-bicentenaire/). Einen wichtigen Überblick bie-
tet das monumentale Werk: La Révolution Française et L`Europe. 1��9-1�99 (Ausstellung in den Ga-
leries nationales du Grand Palais, Paris, 16.3.-26.6.1989), 3 Bde., Paris 1989. Zudem wurden einige 
Überblickswerke in der „Librairie du bicentenaire“ herausgegeben: Philippe Bordes u. Régis Michel 
(Hg.): Aux Armes & Aux Arts! Les arts de la révolution 1��9-1�99 (= Libraire du bicentenaire de 
la révolution française), Paris 19��. Einen aktuellen, gut lesbaren Überblick über das Thema bietet 
der Band: Rolf Reichardt u. Hubertus Kohle: Visualizing the Revolution. Politics and Political Arts 
in Late Eighteenth-century France, London 2008. Als Ausgangspunkt soll in diesem Zusammenhang 
jedoch nicht die Literatur, sondern die bildliche Überlieferung dienen.
2 Albert Soboul, der ab 1967 den Lehrstuhl für die Geschichte der Französischen Revolution an der 
Sorbonne innehatte, sprach als erster von der „großen französischen Revolution“, um die einzigartige, 
herausgehobene Stellung der Revolution zu unterstreichen und sie von diversen Bauernrevolten und 
gegenüber der englischen „Glorious Revolution“ (1688/89) abzuheben. Siehe dazu: Albert Soboul: 
Die Große Französische Revolution. Ein Abriß ihrer Geschichte (1789-1799), Frankfurt a. M. 51988. 
Vgl. zudem Petr Alekseevich Kroptkine: La Grande Révolution. 1��9-1�93, Paris 19�9.
3 Die Vorstellung von Revolutionären mit bunten Kokarden, Freiheitsmützen und der Trikolore in der 
Hand, die Revolutionslieder, wie ‚Ça ira’, (nur) singen, ist sicherlich verharmlosend, auch wenn nicht 
vergessen werden darf, wie wichtig Tänze und Lieder für die Bewusstseinsbildung und das Selbstver-
ständnis revolutionärer Gruppen waren (Abb. 1). Das Bild, das wir uns von der Revolution machen, 
ist nach wie vor mitgeprägt von literarischen Texten, wie Stefan Zweigs „Genie einer Nacht“ über den 
Dichter der Marseillaise in den „Sternstunden der Menschheit“.
4 Besonders aufschlussreiche, distanzierte Berichte über die Zustände in Paris liefern u. a. deutsche 
Reisende, wie der Aufklärer Heinrich Campe. Vgl. Klaus Herding u. Rolf Reichardt (Hg.): Die Bild-
publizistik der Französischen Revolution, Frankfurt a. M. 1989., S.7.
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Personen, mit dem Rezipienten in der Öffentlichkeit und am Ort des Geschehens, 
sind nicht zu unterschätzen. Es ist ein spielerischer bis dialogischer Prozess zwischen 
dem Künstler- und Verlegerkollektiv auf der einen und den unterschiedlichen 
Rezipientengruppen innerhalb des revolutionären Ereigniszusammenhangs auf der 
andern Seite vorauszusetzen, der die unmittelbare Wirkung des publizistischen 
Bildmediums ausmachte. Durch die technischen Veränderungen im Druck- 
und Verlagswesen im späten 18. Jahrhundert wurde eine direkte Reaktion der 
Bildpublizistik auf die politischen Ereignisse erstmals möglich. Dadurch trat die 
Kunst in ein neues Verhältnis zur Gesellschaft und deren Bewusstseinswandel, da 
sie flexibler reagieren konnte als die Malerei, deren Produkte oft von der Geschichte 
überholt wurden. Die Interaktion im politischen Raum trat in Kontakt mit der 
bildlichen Agitation. Eine Verstärkung des Eindrucks politischer Ereignisse durch 
die sezierende Aufarbeitung in der Druckgraphik, wurde erstmals zeitnah möglich. 
In einer von Werbung und investigativem Journalismus überfluteten Zeit scheinen 
solche Strategien und Wechselwirkungen aktueller denn je.

Abb. 1 Refrains Patriotiques (1793), Radierung, 27,6 x 31,5 cm. Unter der Darstellung von 
Revolutionären, die um den Freiheitsbaum tanzen, findet sich der Text des berühmten Revolutionsliedes 
Ça ira.
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Wohl in keinem anderen Land Europas war der öffentliche und alltägliche 
Gefühlshaushalt der breiten Bevölkerung so sehr durch die ordnende und 
unterordnende Ikonographie und räumliche Matrix eines gottgleichen Herrschers 
und Sonnenkönigs geprägt, wie im bourbonischen Frankreich.5 Aus der historischen 
Distanz heraus betrachtet, könnte es als geradezu zwangsläufig erscheinen, dass die 
Allmacht des absolutistischen Herrschers und seiner akademisch-panegyrischen 
Bildhierarchie beim einfachen Bürger und Bauern zu einem unterschwellig 
angestauten, destruktiven und bildmächtigen Aktionspotential führte. 

Im Folgenden soll es genügen, gesellschaftliche Ordnungsbegriffe und 
Zuschreibungskategorien, wie Bürgertum, Bauernstand, Adel oder Militär, ohne 
genauere Erläuterung ihrer Entwicklung seit dem Absolutismus zu verwenden.6 
Interessanter scheint die Konzentration auf die syntaktische Position einzelner 
Akteure und Gruppen innerhalb der visuellen Bildzusammenhänge.7 Die Offenheit der 
historischen Situation, die lange Zeit auf eine Versöhnung der Stände mit dem König 
hoffen ließ, verbietet eine einfache Polarisierung in Unterdrückte und Herrschende, 
Revolutionäre und Royalisten, oder Gut und Böse. Vielmehr ist anzunehmen, dass 
solche bipolaren Kontraste in der radikaleren Bildgraphik der mittleren 1790er aus 
dem aufgeheizten Produktions- und Rezeptionszusammenhang vor dem Hintergrund 
der beschleunigten Terrorakte zu erklären sind.8

5 So wie dem Einzelnen durch die Raummatrix eine Position innerhalb eines hierarchischen Gesell- So wie dem Einzelnen durch die Raummatrix eine Position innerhalb eines hierarchischen Gesell-
schaftssystems zugewiesen wurde, kann auch die Zuweisung von Positionen innerhalb eines wissen-
schaftlichen Rastergefüges analysiert werden. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Forschung zur 
disziplinären Matrix der Geschichtswissenschaft mit dem Zusammenhang von Mechanismen der hi-
storischen Wissensbildung, politischen, kollektiven Erinnerungsstrategien sowie der Rhetorik ästhe-
tischer und insbesondere graphischer Repräsentation beschäftigt. Vgl. u. a. Jörn Rüsen: Historisches 
Erzählen, in: Ders.: Zerbrechende Zeit. Über den Sinn der Geschichte. Köln 2001, S. 43-105. Eine der 
populärsten Revolutionsgeschichten schrieb Hannah Arendt: Über die Revolution, München 1963. 
(Originalausgabe: „On Revolution“, New York 1963).
6 Vgl. zum Thema der Entwicklung der französischen Bourgeoisie u. a. Sarah Maza: The Myth of 
the french Bourgeoisie. An Essay on the Social Imaginary 1750-1850, Cambridge u. London 2003 
u. Lynn Hunt: The Family Romance of the French Revolution, Los Angeles 1992. Grundlegend zum 
Thema der bürgerlichen Öffentlichkeit ist nach wie vor: Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öf-
fentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Darmstadt u. Neuwied 
111980 (Originalausgabe: 1961).
7 Die Geschichtswissenschaft konnte eine schichten- und gruppeninterne Differenzierung in Wohl- Die Geschichtswissenschaft konnte eine schichten- und gruppeninterne Differenzierung in Wohl-
habendere und Einflussreichere herausarbeiten, die sich auch in der Druckgraphik aufzeigen lässt. 
Verwiesen sei an dieser Stelle nur auf die Kluft zwischen dem verarmten Landpfarrer und dem hoch-
adligen Kirchenfürsten.
8 Die konsequenteste Auseinandersetzung mit dem Thema der Wahrnehmung historischer Beschleuni- Die konsequenteste Auseinandersetzung mit dem Thema der Wahrnehmung historischer Beschleuni-
gung leistete die Historiographie: Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschicht-
licher Zeiten, Frankfurt a. M. 1989. Eine isolierte Betrachtung ‚entfesselter Bildmedien’ verbietet 
sich mit dem Blick auf einzelne graphische Lösungen. Selbstreflexiv erscheinen in der Graphik nicht 
selten angeschlagene Wandzeitungen oder Zusammenstellungen von Bildfolgen u. v. m. Betrachtet 
man die Produktions- und Rezeptionszusammenhänge von unten, wird deutlich, wie viele Grauzonen 
es für die Umwandlung von Bildmotiven gab.
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Eine Rückbindung der sich verschiebenden visuellen Zeichensysteme9 an den 
historischen Prozess vom Stadium der zerbrechenden alten, sakral fundamentierten 
Herrschaftsordnung bis zur internationalen, politischen Bildpropaganda 
der Napoleonischen Zeit nach 1804 ist unerlässlich. Ebenso, wie sich die 
Herrscherikonographie der Bourbonen über lange Zeiträume ausdifferenzierte und 
sich schließlich zu einem festen Kanon kristallisiert hat, musste auch die revolutionäre 
Bildsprache, und damit der neue, aufgeklärte Mensch, gewissermaßen erst zu sich 
finden.10 Es ist methodisch nicht einfach, direkte Rückschlüsse von der Bildstruktur 
auf die Beschaffenheit der historischen Mentalität oder Gefühlslagen zu ziehen, 
sicherlich kann aber die Analyse visueller Ordnungszusammenhänge einen Beitrag 
zum tieferen strukturellen Verständnis der Französischen Revolution liefern. Der 
Import mentalitätsgeschichtlicher Methoden scheint nicht ganz unproblematisch, 
wenngleich er wichtige Anregungen liefern kann. Der Zugang über den Gegenstand 
der Druckgraphik zu soziologischen und anthropologischen Entwicklungslinien 
und Grundmustern sollte eigenständigen Leitgedanken folgen. Je nach dem, 

9 Den Begriff ‚visuelle Zeichensysteme’ brachte Klaus Herding in die Forschung zu den Bildmedien 
der Französischen Revolution ein. Vgl. Klaus Herding: Visuelle Zeichensysteme in der Graphik der 
Französischen Revolution, in: Reinhart Koselleck u. Rolf Reichardt (Hg.): Die Französische Revo-
lution als Bruch des gesellschaftlichen Bewusstseins. Vorlagen und Diskussionen der internationalen 
Arbeitstagung am Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld 28.5.-1.6.1985 
(= Ancien Régime, Aufklärung und Revolution, Bd.15), München 19��, S. 513-55�. Eine knappe Ein-
führung lieferte er mit: Klaus Herding: Im Zeichen der Aufklärung. Studien zur Moderne, Frankfurt 
a. M. 1989.
10 Reichardt/Kohle: Visualizing. Vgl. insb. S. 150-182: Kapitel „From Aristocrat to New Man”. Reichardt/Kohle: Visualizing. Vgl. insb. S. 150-182: Kapitel „From Aristocrat to New Man”.S. 150-182: Kapitel „From Aristocrat to New Man”.

Abb. 2 Un Monstre à trois têtes, kolorierte Radierung, 22,7 x 35,0 cm. Der dritte Stand in Form eines 
ausgemergelten Bauern wird von einem aristokratischen Ungeheuer zerfressen und verdaut.
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welches Publikum die Graphiken rezipierte, können Forschungen zur bäuerlichen 
Alltagsgeschichte oder Arbeiten über die Geschichte des Bürgertums wertvolle 
Kontexte liefern.11 Auch wenn in geschichts- und literaturwissenschaftlichen Werken 
11 Vgl. z. B. Reinhart Koselleck: Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen  Vgl. z. B. Reinhart Koselleck: Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen 
Welt, Freiburg u. München 21959.

Abb. 3 A faut esperer q’eu se jeu la finira bentot (1789), kolorierte Radierung, 20,6 x 16,7 cm. 
Zur Zeit des Ancien Régime hatten die Bauern mit ihrer Feldarbeit (Hacke) Adel und Klerus durch 
Abgaben mitzuernähren und ihren Luxus zu finanzieren. Das Recht der Jagd und die militärische 
Gewalt lagen dabei beim Adel (Degen und Orden).
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die Bildpublizistik meist nur als illustrierende Zutat erscheint, sollte man den Versuch 
ein interdisziplinäres Bild im Sinne der ‚histoire totale’ zusammenzusetzen, nicht 
von vornherein aufgeben. Als positives Beispiel kann der Methodenimport aus der 
Linguistik, bei der Analyse politischer Revolutionstraktate gelten, die zur Entwicklung 
von Begriffsnetzen und der Ausprägung von Personifikationen Anregungen liefert.12

Ein überaus lohnendes Betätigungsfeld ist die Untersuchung propagierter Rollenbilder, 
Stereotypen und Klischees, wie sie die Bildpublizistik erzeugte, aufgriff, verstärkte 
und weiter tradiert hat.13 Dies gilt im Positiven für idealtypische Ständevertreter oder 
Revolutionäre, wie im Negativen für übertrieben stilisierte Monster und Bestien. 
Für die erste Gruppe kann paradigmatisch eine der berühmtesten Graphiken der 
Zeit stehen: „a faut espérer“ (Abb. 3). Durch die Darstellung eines Bauern, der 
einen Adligen und einen Geistlichen trägt, wird beim Betrachter unwillkürlich ein 
Rückübersetzungsvorgang auf die realen Verhältnisse in Gang gesetzt und damit eine 
Identifikation mit der Trägerfigur, die von den Abgaben und Privilegien, die dem 
Adligen in Form von Schriftzetteln aus der Tasche hängen, tief gebeugt wird und 
sich deshalb auf seine Feldhacke stützen muss. Der Graphik gelingt es auf allgemein 
verständliche Weise zur Skandalisierung der alten Verhältnisse beizutragen und den 
Protest des dritten Standes zu reflektieren.14 Am eindrücklichsten formulierte diesen 
Skandal wohl Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836) in seiner Schrift „Qu‘est-ce 
que le Tiers État?“. Gerade bei der Entwicklung positiver Rollenbilder scheinen 
das Bedürfnis nach Kompensation der eigenen Schwäche und die Ermutigung zur 
gemeinsamen Aktion eine wichtige massenpsychologische Motivation gewesen 
zu sein.15 Die graphischen Konstruktionen haben die Verbindung einer Generation 
mit ähnlichen Erfahrungen und Prägungen zu einer Art Schicksalsgemeinschaft 
katalysiert.

12 Rolf Reichardt: Revolutionäre Mentalitäten und Netze politischer Grundbegriffe in Frankreich  Rolf Reichardt: Revolutionäre Mentalitäten und Netze politischer Grundbegriffe in Frankreich 
1789-1795, in: Koselleck/Reichardt: Französische Revolution, S. 185-215. Verbildlichungen zur na-
tionalen Identifikation sind im Nationsbildungsprozess nicht zu unterschätzen. Vgl. Joan B. Landes: 
Visualizing the Nation. Gender, Representation, an Revolution in Eighteenth-Century France, London 
2001.
13 In der jüngeren Forschung wurden aufschlussreiche Einteilungen gesellschaftlicher Gruppen vor- In der jüngeren Forschung wurden aufschlussreiche Einteilungen gesellschaftlicher Gruppen vor-
geschlagen: Michel Vovelle (Hg.): Der Mensch der Aufklärung, Frankfurt a. M. 1996. Der Sammel-
band unterteilt sich in Kapitel zum Adligen, Geschäftsmann, Gelehrten, Wissenschaftler, Künstler, 
Beamten, Priester und der Frau der Aufklärung.
14 Dieses Motiv wurde auch mit Frauenbesetzung variiert. Zeitgleich äußerte sich der Unmut in den  Dieses Motiv wurde auch mit Frauenbesetzung variiert. Zeitgleich äußerte sich der Unmut in den 
sogenannten ‚cahiers de doléances’, der wichtigen, wenngleich auch problematischen geschichtswis-
senschaftlichen Quelle der Beschwerdebriefe aus den Provinzen. Die kollektive schriftliche Artikula-
tion einer ganzen Landbevölkerung in dieser Weise ist völlig einzigartig. Durch sie wird es auch mög-
lich, die Ungleichzeitigkeit der Revolution im Zentrum Paris, in der Nationalversammlung und der 
bäuerlichen Revolution nachzuvollziehen. Wie sehr die Bauern unter den Abgaben litten, ist vielfach 
dargestellt worden. Am bekanntesten ist vielleicht die Bildformel des aristokratischen Drachen, des-
sen Köpfe (Adel, Klerus und Justiz) den Bauern zerhacken und ihn gleichzeitig verdauen (Abb. 2).
15 In ländlichen Regionen wurden Bilddrucke durch Kolporteure verbreitet und der analphabeten  In ländlichen Regionen wurden Bilddrucke durch Kolporteure verbreitet und der analphabeten 
Bevölkerung erklärt. So entwickelte sich auch bei der Masse ein imaginärer Revolutionsbildfundus.
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Initation. Mord am Alten und Geburt des Neuen
Reinhart Koselleck beschrieb die Loslösung vom sog. ‚historia magistra vitae’-Modell 
als Emanzipation des modernen Menschen vom christlich-eschatologischen Zeit- und 
Epochenverständnis der Heilsgeschichte.16 In der Graphik neuen Typs  gewannen 
Übergangsriten für das Selbstverständnis der Revolutionäre in ihrer soziogenetischen 
Pubertätsphase große Bedeutung, als geschichtliche Beispiele und Vorbilder.17 Die 
Kinder der Revolution kreisen in den meisten öffentlichen performativen Akten um 
das Thema Verabschiedung und Beseitigung des Königs, der sich im besten Fall als 
der Vater seines Volkes begriffen hatte.

Abb. 4 Claude Niquet le jeune: Déclaration des droits de l’homme, Radierung, 21,5 x 29,9 cm. Das 
bifokale Ovalbild zeigt zur linken die dunkle Sphäre des Ancien Régime in der eine adlige Gestalt 
samt ihrer Feudalrechte über einen durch den Blitz der Revolution gefällten Baum gestolpert ist. In 
der Mitte wird der neue ‚citoyen’ mit der Menschenrechtserklärung vertraut gemacht, während rechts 
im Hintergrund eine Gruppe gleicher Bürger im Lichte der Aufklärung um den Freiheitsbaum tanzt.

16 Vgl. Koselleck: Vergangene Zukunft. Vgl. Koselleck: Vergangene Zukunft.
17 Von Seiten der Ethnologie ist das Thema Übergangsriten ebenso erforscht worden, wie durch die  Von Seiten der Ethnologie ist das Thema Übergangsriten ebenso erforscht worden, wie durch die 
Mediävistik. Vgl. Arnold van Gennep: Les Rites de Passage, Paris 1909. In Kapitel VI behandelt Gen-
nep das Thema „Les rites d`initiation“. Überhaupt beschäftigen sich die Volkskunde und Kulturan-
thropologie gerne mit populären Bildmedien: Carola Lipp (Hg.): Medien popularer Kultur. Erzählung, 
Bild und Objekt in der volkskundlichen Forschung (= Rolf Wilhelm Brednich zum �0. Geburtstag), 
Frankfurt a. M. u. New York 1995. Die Aufwertung von Riten unterstreicht die Selbstbezüglichkeit 
der Revolutionsgesellschaft, ihre Ausrichtung auf eigenständige Traditionen und ihre Loslösung von 
Geschichtsmodellen. Prozesse des Übergangs spielten auch in der jüngeren Mittelalter- und Früh-
Neuzeit-Forschung eine große Rolle, so im SFB 496 der Uni Münster mit dem Teilprojekt C5 „Macht 
und Ritual. Symbolische Herrschaft und politische Kommunikation im Zeitalter der französischen 
Revolution“ unter Hans-Ulrich Thamer. Vorgänge wie Salbungen und Weihen haben bis über das 
Zeitalter Napoleons hinaus eine große Rolle gespielt.
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Die Abschaffung des Ancien Régime ging Hand in Hand mit einer Renaissance 
der Kindheitsvorstellung. So wurde die Revolution, die Republik oder das neue 
Staatswesen nicht nur im übertragenen Sinne als jung bezeichnet, sondern ihre 
Repräsentanten auch als Jugendliche dargestellt (Abb. 4). Alle Eigenschaften dieser 
neuen Generation entsprechen Idealen der Jeunesse, so etwa ihr entschlossenes und 
bisweilen radikales Vorgehen gegen royalistische Feinde und Verschwörer. Gerade in 
der Frühphase, als sich eine feste bildliche Erscheinungsform des neuen sans-culotte 
oder citoyen erst herauszubilden begann, war die Metapher des Revolutionärs als 
vernachlässigtem Kind, das sich seine Rechte selbst nimmt, besonders populär. 

Die Aufhebung des theologischen Weltreiche-Weltbildes hebt zugleich die 
Unterordnung des kleinen Mannes unter Kirche und Staat auf. Die Kategorien alt 
und neu (Ancien Régime/Nouveaux Régime) sind nicht absolut zu setzen, sondern 
stehen in einer übertragenen Relation zum Geschichts- und Zeitverständnis, genauso 
wie die Geburt als Metapher für den Neuanfang und die Erneuerung steht. Dieses 
Denkmuster findet sich bis in die jüngste Zeitgeschichte hinein. Das Ideal der Jugend 
kann schnell ins Gegenteil verkehrt werden. Dann sind die Kinder auf einmal dumm 
und unreflektiert. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Darstellung Napoleons als 
quengelndem und unersättlichen Kind, das von der royalistischen Propaganda oft 
als Zwerg dargestellt und von englischer Seite mit distanzierter Ironie bespöttelt 
wurde.

Abb. 5 Charles Monnet, ausgeführt von Isidore-Stanislas Helman: 21 janvier 1793 (1793), Kupferstich, 
26,6 x 43,3 cm. Aufwändige, große Bildstiche wie dieser stellten in der Zeit nach 1789 eher die 
Ausnahme dar. Die Produktion von Kupferstichen dauerte nicht nur länger und setzte eine größere 
Kunstfertigkeit voraus, sondern sie erhöhte auch den Preis und schränkte somit den potentiellen 
Käuferkreis auf die oberen Bevölkerungsschichten ein. Das aufwändige Blatt richtete sich wohl 
nur an einen beschränkten Rezipientenkreis, der die ‚Place de la Révolution’ an der aufwändigen 
Architektur erkennen konnte.
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Die Ermordung des Stammesführers, der Cäsarenmord bzw. die Hinrichtung 
des Königs, oder psychoanalytisch formuliert, der Mord am Vater, ist die wohl 
aussagekräftigste Symbolhandlung des neuen Menschen am Ende der Frühen 
Neuzeit.18 Äußerst eindrücklich visualisiert diesen Vorgang die Graphik „21 janvier 
1793“ (Abb. 5): Die bipolare Komposition stellt das Schafott zur Linken, auf dem 
eine perseusgleiche Henkerfigur mit energischem Schritt nach vorne den Kopf 
des soeben guillotinierten Königs Louis XVI der Menge vorzeigt, dem Sockel des 
gestürzten Denkmals von Louis XV vor der Kulisse des Hôtel Crillon, das dessen 
Stadtpalais gewesen war, gegenüber.19 Mit dem Sturz des Fallbeils und dem Sturz 
des Reiterstandbilds ging der sinnfällige Umcodierungsprozess des Platzes zur 
Place de la Révolution, der heutigen Place de la Concorde einher, auf der tausende 
Revolutionsgegner ihr jähes Ende fanden.20 Durch die bildliche Engführung der 
Umwandlung des öffentlichen Stadtraums mit dem historischen Ereignis soll sich 
diese Gemeinschaftshandlung in das allgemeine visuelle Gedächtnis einbrennen21: 
Die barocke Architekturkulisse und die „Ästhetik des Fallbeils“22 werden dabei in 
einen polaren Gegensatz gestellt. Durch die Druckgraphik setzt also zeitnah die 
Tradierung und Interpretation des Mordes als Initiationsritus des neuen Franzosen 
ein.23 

18 Umgedeutete Symbolhandlungen sind typisch für diese Schwellen- bzw. ‚Sattelzeit’ (Koselleck).  Umgedeutete Symbolhandlungen sind typisch für diese Schwellen- bzw. ‚Sattelzeit’ (Koselleck). 
Lynn Hunt hat sich mit Parallelen zwischen Herrschaftsmodell und Patriarchat beschäftigt: Lynn 
Hunt: Symbole der Macht. Macht der Symbole. Die Französische Revolution und der Entwurf einer 
politischen Kultur, Frankfurt a. M. 1989 und dies.: Family Romance (1992).
19 Perseus, der das Haupt der Gorgo Medusa abgeschlagen hatte, schaffte es somit auch deren ver- Perseus, der das Haupt der Gorgo Medusa abgeschlagen hatte, schaffte es somit auch deren ver-
steinernden Blick zu bannen. Wie einen Skalp oder eine Siegestrophäe zeigt auch der Henker den 
Beweiskopf vor. In der englischen Graphik taucht der Kopf des Königs in ähnlicher Funktion wie das 
Gorgonenhaupt auf, nämlich auf dem Schild der Francia.
�0 Die Umgestaltung der Platzanlage spiegelt den langen Selbstfi ndungsprozess der französischen  Die Umgestaltung der Platzanlage spiegelt den langen Selbstfindungsprozess der französischen 
Nation. Der Platz stellt, ebenso wie die Tour de France, die ihn jedes Jahr passiert, einen der bedeu-
tendsten Orte der Nation dar. Vgl. Pierre Nora: Erinnerungsorte Frankreichs, München 2005. (Origi-
nalausgabe: Les Lieux de mémoire, 4 Bde., Paris 19�4-��).
21 Der Begriff ‚kollektives Gedächtnis’ wurde von Maurice Halbwachs bereits in den 1920er Jahren  Der Begriff ‚kollektives Gedächtnis’ wurde von Maurice Halbwachs bereits in den 1920er Jahren 
geprägt. Vgl. Maurice Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Berlin 1966. In 
diesem Zusammenhang sind Stadtpläne von Paris mit den Schauplätzen der Revolution, gewisser-
maßen rekonstruierte ‚mental maps’, interessant. Siehe dazu Richard Sennett: Fleisch und Stein. Der 
Körper und die Stadt in der westlichen Zivilisation, Berlin 21996, S. 355 und William Doyle: The 
Oxford history of the French Revolution, New York u. London 1989, S. 128. Die literaturwissen-
schaftliche Parisforschung hat zahlreiche interessante Erkenntnisse zur kollektiven Stadtwahrneh-
mung zusammengetragen: Karlheinz Stierle: Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewusstsein der 
Stadt, München u. Wien 1993, insb. S. 105-127 über die ‚Tableau de Paris’.
22 Werner Hofmann (Hg.): Europa 1789. Aufklärung, Verklärung, Verfall (Ausstellung der Hambur- Werner Hofmann (Hg.): Europa 1789. Aufklärung, Verklärung, Verfall (Ausstellung der Hambur-
ger Kunsthalle vom 17.9.-19.11.1989 zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution), Köln 1989, 
S. ��. Hofmann sieht die revolutionäre Architekturtheorie Boulées und Ledoux` als Vorläufer einer 
„Ästhetik des Fallbeils“. Die Rückbindung der überkommenen Kunstgattungen an geistesgeschichtli-
che Verschiebungen wurde selten so prägnant gelöst.
23 Übertragungen anthropologischer und ethnologischer Fachtermini sind nicht ganz unproblema- Übertragungen anthropologischer und ethnologischer Fachtermini sind nicht ganz unproblema-
tisch, zeigen aber, dass Forschungen, wie die des Ethnologen James George Frazer, der sich mit 
Riten in primitiven und archaischen Kulturen beschäftigte, durchaus produktive Rückschlüsse auf 
vergleichbare Muster in modernen Kulturen erlauben. In der Literaturwissenschaft wurde das Modell 
der Initiationsphase auf den Bildungsroman angewendet (u.a. Volker Hoffmann).
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Genauso wie sich die begeisterte, breite Menge auf dem größten Pariser Platz 
versammelte, sollte sich auch die Schar der Revolutionsanhänger von der 
verschworenen Gemeinde zur nationalen Gemeinschaft erweitern. Es wird schnell 
klar, dass diese revolutionären Ereignisbilder einen weit höheren Anspruch als den der 
historischen Dokumentation besitzen. Sie spiegeln nicht nur den Jubel einer breiten 
Masse von Volksvertretern rund um die Militärspaliere am Schafott, sondern sollen 
zum grundlegenden gegenseitigen Anheizen der überindividuellen Gemeinschaft 
führen, sie unterstützen also nicht nur vorübergehende Gruppendynamik, sondern 
die langfristige Mythenbildung.

Abb. 6 Jean-Louis Prieur ausgeführt von Pierre-Gabriel Berthault: Statue de Louis XIV. abatue, place 
des Victoires (1792), Radierung, 23,4 x 28,3 cm. Begrenzt von der dunklen Häuserkante zur Linken 
blickt man auf den Platz wie auf eine Bühne. Auf dem urbanen Theater wird gerade das Schauspiel 
des Königssturzes kollektiv nachvollzogen.

Aus soziologischer Sicht besteht eine wichtige Funktion der Revolutionsgraphik in 
der Selbstvergewisserung von Vorgängen, deren Tempo sogar ihre Protagonisten 
überforderte. Die Erfahrung der extremen Geschwindigkeit der Ereignisse 
verdeutlichen zahlreiche spontane Äußerungen nach dem 14. Juli: „Wir haben in drei 
Tagen den Raum von drei Jahrhunderten durchquert!“24 Das Bedürfnis sich selbst mit 
der Plötzlichkeit des Umbruchs vertraut zu machen, führte zu ständigen Schwankungen 

24 Zit. nach Winfried Schulze: Der 14. Juli 1789. Biographie eines Tages, Stuttgart 1989, S. 187. Zit. nach Winfried Schulze: Der 14. Juli 1789. Biographie eines Tages, Stuttgart 1989, S. 187.
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der öffentlichen Meinung, die sich, durch die Bildpropaganda emotional mobilisiert, in 
einem hektischen Aktionismus der politischen Akteure äußerte.25 Da das revolutionäre 
Ereignis meist nicht lange zurücklag, noch die allgemeine Diskussion bestimmte 
und den Rezipienten präsent war, konnte zur Wirkungssteigerung auf überflüssige 
Information verzichtet werden. Man kann also sagen, die Druckgraphik übernahm 
das visuelle Kurzzeitgedächtnis des kollektiven Bewusstseins. Demgegenüber 
könnte man die Strukturierung und bewusste Umgestaltung des urbanen Raums als 
Langzeitgedächtnis der Gesellschaft verstehen, die druckgraphisch reflektiert und 
allgemein verankert wurden. 

Der Neubesetzung und Umcodierung von Plätzen im topographischen wie im 
übertragenen Sinne,gingen zunächst ikonoklastische Destruktionshandlungen voran. 
Auf komplexe Prozesse des place makings in der Revolutionszeit kann hier nicht 
weiter eingegangen werden. In der Revolution wurde die Umcodierung, im Sinne 

25 Karl Heinz Bohrer: Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins, Frankfurt a. M. 1981.  Karl Heinz Bohrer: Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins, Frankfurt a. M. 1981. 
Bis Mitte des 18. Jh.s entstand in der literarischen Öffentlichkeit bereits ein aufgeklärtes Bewusstsein 
für den dritten Stand. Die Bildpublizistik aktivierte nun auch die breiten, analphabeten Schichten. Zur 
Entstehung einer literarischen Öffentlichkeit, siehe: Habermas: Strukturwandel (1980). Durch die 
Einführung des Revolutionskalenders sollte die ‚Neue Zeit’ endgültig im allgemeinen Bewusstsein 
verankert werden. Vgl. dazu: Michael Meinzer: Der französische Revolutionskalender und die ‚Neue 
Zeit’, in: Koselleck/Reichardt: Französische Revolution, S. 24-60.

Abb. 7 Espoir de l’age d’or (1789), Aquatinta-
radierung, 46,5 x 40,5 cm. Die gemeinschaftliche 
Meißelszene von Francia und Chronos findet sich in 
kleiner Form häufig in der Druckgraphik. Im Zusatz 
des Goldenen Zeitalters zur Denkmalinschrift drückt 
sich die Hoffnung auf einen friedlichen Ausgang der 
Revolution unter einem konstitutionellen König aus.

Abb. 8 Henri Gérard Fontallard: Voilà ce 
que-c‘est que d‘avoir du coeur (1815), 
kolorierte Radierung, 25,0 x 17,0 cm. 
In den Kränzen auf dem Piedestal der 
herrscherlichen Säule finden sich Namen, 
die mit den großen Niederlagen Napoleons 
verbunden sind.
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des Eintrags in die Geschichtsbücher, oft als Szene des Einmeißelns einer Inschrift 
dargestellt: In der Graphik „l‘age d‘or“ meißeln z. B. Francia und Chronos eine 
neue Inschrift in den Sockel der Königsbüste, wodurch ein neues, goldenes Zeitalter 
beginnt (Abb. 7). Napoleon wiederum trägt in der gegenrevolutionären Graphik seine 
Schlachtenniederlagen auf dem Sockel einer Siegessäule ein (Abb. 8).

Ab 1792 wurden die meisten Königsdenkmäler gestürzt, so etwa das Denkmal des 
Sonnenkönigs Louis XIV auf der sternförmigen Place des Victoires (Abb. 6). Die 
Graphik zeigt einen theatralischen Durchblick auf die Bühne des Platzes. Dort spielt 
sich in dramatischer Inszenierung von zwergenhaften Akteuren durchgeführt die 
Kollektivhandlung des Denkmalssturzes ab. Das Monument Martin Desjardins’ hatte 
durch die am Sockel angebrachten Gefangenen unterworfener Provinzen besonderen 
Zorn erweckt.26 Im Medium der Graphik wird das performative Geschehen einem 
weiteren, interaktiven, gesellschaftlichen Zusammenhang zugeführt. Darin drückt 
sich auch der Gegensatz zur elitären, absolutistisch-akademischen Kunstauffassung 
aus, deren repräsentativer Schmuck durch die Rückgewinnung von Natürlichkeit 
und Reinheit überwunden werden sollte.27 Das Augenmerk ist nicht auf die 
Überschauperspektive einer herrschaftlichen Raum- und Überwachungsgeometrie 
ausgerichtet, sondern auf partizipative Stadtaneignung.28 Im Akt des Denkmals-
sturzes wird der Schauplatz, die place royale, dezentriert und ihres eigentlichen 
geometrischen Mittelpunkts beraubt. Die Sinngebung erfolgt im Bildmedium durch 
die konzertierte Aktion, durch das Ziehen an einem Strang und die punktgenau 
angespannte Kraft der interagierenden Gruppen.

Es handelt sich um einen Entfetischierungsvorgang eines vormals symbolisch 
aufgeladenen Kultobjekts, das die ständige Präsenz des Königs auf der place royale 
mit der Herrschaft über Stadt und Reich gleichsetzte. Durch einen öffentlichen, ins-
zenierten Gemeinschaftsakt sollte nicht nur die bloße Zerstörung des ‚Fetischkönigs’ 
erreicht werden, vielmehr ging es um die Exekution des freigesetzten Gemeinwillens 
am alten Herrscher und die Aneignung des von ihm besetzten Raums. Führt man sich 
vor Augen, wie stark der Glaube an die Macht des Königs vormals gewesen war, ist 
dies ein unerhörter Akt. Den Königen wurde eine sakrale Aura zugeschrieben, u. a. 
glaubte man, sie könnten Krankheiten, wie die Skropheln, heilen.29 Die Sakralisierung 
der Herrschaft ermöglichte es, religiöse Formel zu adaptieren oder mit neuen Inhalten 
zu füllen. Auch Revolutionsfeste knüpften an Traditionen wie die Prozession an. 
Dabei wurden einzelne Stationen aneinandergesetzt, was durch serielles Sehen ein 
neues Erlebnis der städtischen Schauplätze im Zusammenhang erlaubte. Gerade die 

26 Die gesprengten Ketten der Bastille wurden später zum Sinnbild für die Erlösung vom Joch der  Die gesprengten Ketten der Bastille wurden später zum Sinnbild für die Erlösung vom Joch der 
Sklaverei bzw. den Lasten des Feudalismus. Zum Thema Ausschlussmechanismen und der Separie-
rung von Gefangenen aus der Gesellschaft, siehe: Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die 
Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M. 1976.
27 Für die Umwandlung von Bildtraditionen, siehe allgemein: Werner Busch: Das sentimentalische  Für die Umwandlung von Bildtraditionen, siehe allgemein: Werner Busch: Das sentimentalische 
Bild. Die Krise der Kunst im 18. Jahrhundert und die Geburt der Moderne, München 1993.
28 Vgl. Andreas Köstler: Place Royale. Metamorphosen einer kritischen Form des Absolutismus,  Vgl. Andreas Köstler: Place Royale. Metamorphosen einer kritischen Form des Absolutismus, 
München 2003.
29 Vgl. Marc Bloch: Die wundertätigen Könige, München 1998. Vgl. Marc Bloch: Die wundertätigen Könige, München 1998.
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Graphik hatte die Aufgabe, die Atmosphäre oder Aura eines Ortes zu bannen und zu 
transportieren.30 Im Medium der Druckgraphik wurde mit theatralischen Bildmitteln 
die ‚Theatralisierung des öffentlichen Raums’ zum Ausdruck gebracht.

Mindestens ebenso symbolträchtig ist die Erstürmung und Demolierung der Bastille, 
die als das Monument du Despotisme sehr früh den Hass der Revolutionäre auf sich 
gezogen hatte.31 Bei der Demolierung der Gefängnisfestung taucht der neue Mensch 
als kleiner, emsiger Arbeiter, bewaffnet mit Werkzeugen und Karren auf (Abb. 9). 
Durch die Verteilung der Last auf viele Schultern wird sogar ein solcher massiver 
Burgenbau langsam aber sicher aus der Welt geschafft.32 Die tatsächliche Bedeutung 

30 Vgl. Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, (= Ge- Vgl. Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, (= Ge-
sammelte Schriften, Bd. 1), Frankfurt a. M. 1972-1989, S. 471-508.
31 Hans-Jürgen Lüsebrink u. Rolf Reichardt: Die Bastille. Zur Symbolgeschichte von Herrschaft und  Hans-Jürgen Lüsebrink u. Rolf Reichardt: Die Bastille. Zur Symbolgeschichte von Herrschaft und 
Freiheit, Frankfurt a. M. 1990 und Ders.: ‚Die zweifach enthüllte Bastille’. Zur sozialen Funktion der 
Medien Text und Bild in der deutschen und französischen ‚Bastille’-Literatur des 18. Jahrhunderts, 
in: Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, Bd.13 (1985), S. 311-331 und Winfried 
Schulze: Der 14. Juli 1789. Biographie eines Tages, Stuttgart 1989.
32 Bald wurden handliche Überreste der Bastille in ganz Europa verschenkt und verkauft. Die Ge- Bald wurden handliche Überreste der Bastille in ganz Europa verschenkt und verkauft. Die Ge-
meinschaft der aufgeklärten freigeistigen Welt nahm somit direkten Anteil an den Ereignissen in der 
französischen Hauptstadt. Dieser Vorgang sollte sich in vergleichbarer Weise nach dem Fall der Ber-
liner Mauer wiederholen.

Abb. 9 Monument du Despotisme, Aquatinta, 34,0 x 46,5 cm. Die Schleifung der Bastille ist 
bereits bis zur Hälfte fortgeschritten: Mit Hacken, Tragen und Schubkarren werden ihre Trümmer 
weggeschafft. Während das Symbol der Despotie langsam vom Erdboden verschwindet, verfestigte 
sich ihre Darstellungsform in der Druckgraphik zum Symbol für die Überwindung der feudealen 
Unterdrückung.
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des Gefängnis- und Wehrbaus wurde völlig überschätzt. Bei der spontanen Erstürmung 
und der kollektiven Destruktion ging es daher vorrangig um die Bannung von 
imaginären Schreckensbildern der Aristokratie und Unterdrückung. Im Anschluss 
an den Bastillesturm kam es in ländlichen Regionen zu völlig irrealen Ängsten, der 
sog. Grande Peur, die zur Stürmung von Schlössern und Klöster führte, wobei ins-
besondere feudalrechtliche Urkunden zerstört wurden. Dieses massenpsychologische 
Phänomen zeigt die Manipulierbarkeit breiter Bevölkerungsteile. Die Umbrüche 
wurden so ungläubig beäugt, dass es sich scheinbar nur um ein aristokratisches 
Komplott handeln konnte. 

Sowohl das Bild der Bastille – oft nur noch als Kürzel – als auch der Kampf mit der 
Hydra verselbständigten sich bis in die Napoleonzeit hinein. In unterschiedlichen 
Zusammenhängen wurde der Drachen- oder Hydrakampf sowie die einstmals 
herrschaftlich besetzte Herkulesikonographie von der Revolution vereinnahmt 
(Abb. 10). Die scheinbar dokumentarische Verarbeitung solcher Themen betont die 
Hinwendung der Gesellschaft zur Zeitgeschichte und ihre Abkehr von Traditions- 
und Vergangenheitsbindung. Je mehr sich die Geschichtsteilhabe aller durchsetzte, 
desto mehr konnten sich auch die Künstler ihre Themen frei von der vorgegebenen 
Kunstdoktrin wählen, was ihnen ermöglichte, zur Selbstinterpretation und 
Autoreflexion der säkularen Gesellschaft beizutragen.

Abb. 10 L’Hydre Aristocratique (1789), Aquatintaradierung. Die bereits etablierte Darstellung der 
Aristokratie durch die vielköpfige Hydra diente auch als Zeichen für den Kampf der Revolution mit 
dem Ancien Régime, wie er mit dem Sturm auf die Bastille seinen Ausgang genommen hatte. Während 
Francia gedemütigt von der Szenerie verschwindet (links vorne), gewinnen die Revolutionäre mit 
letzter Kraft den Schlangen- und Drachenkampf.
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Auch der reiche Klerus hatte einen entscheidenden Beitrag zur Unterdrückung des 
dritten Standes geleistet. Die Feindbilder Geistlichkeit und Schwertadel waren stark 
miteinander verflochten. Den meisten revolutionären Dekonstruktionen wohnte daher 
ein profanierender Kern inne. In der Graphik „Les Dégresseurs Patriote“ von 1�90 
betätigen sich Revolutionäre als hilfsbereite Diätmeister für fette Geistliche (Abb. 
11). Im Zentrum der Bilderzählung steht eine Schraubzwinge, mit der die Kleriker 
im wörtlichen Sinne ausgequetscht werden. Jedes mal, wenn die behänden Helfer 
an der Kurbel drehen, spuckt ein Priester weitere Goldmünzen in die aufgestellte 
Staatskasse. Von rechts geleitet ein Nationalgardist freundlich, aber bestimmt einen 
weiteren beleibten Würdenträger heran, während im Hintergrund ein spindeldürrer 
Mönch und sein Mitstreiter die Kopfschmerzen bereitende Prozedur bereits hinter 
sich gebracht haben.33 Das schlichte Blatt schafft es auf einleuchtende Weise, einen 
Prozess wie die Säkularisierung nachvollziehbar zu machen. Da sie sich unmittelbar 
auf die Umkehrung der alltäglichen Lebensverhältnisse bezog, konnte sich jeder 
in die Situation einfinden. Hier entluden sich die Aktionspotentiale, die sich in den 
Zeiten davor angestaut hatten.

Abb. 11 Les Dégresseurs Patriote (um 1790), kolorierte Radierung, 13,7 x 22,9 cm. Wie beim 
Hydrakampf gegen die Aristokratie ist auch die Entmachtung des Klerus eine Gemeinschaftshandlung 
von Revolutionären und Nationalgardisten.

Durch die egoistische Bereicherung, die der höher gestellte Klerus vor 1789 betrieben 
hatte, verlor er in den Augen des dritten Standes nun seine Existenzberechtigung. Es 
ist typisch, dass gerade in diesem Zusammenhang eine religiöse Ikonographie des 
Christus in der Kelter aufgegriffen und säkularisiert wurde. Da der sakral geprägte 

33 Die witzige Beischrift „Geduld mein Herr, sie kommen gleich dran“ (Übers.) sollte wohl gerade  Die witzige Beischrift „Geduld mein Herr, sie kommen gleich dran“ (Übers.) sollte wohl gerade 
das einfachere Publikum ansprechen.
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Rezipient dieses Schema erkannte, dürfte sich die Wirkung der Graphik noch gesteigert 
haben. Auch diese Bildformel ist durch ihren zweipoligen Aufbau in ein Vorher und 
ein Nachher, sowie durch die Rollenverteilung in zielstrebige, überlegte Akteure und 
passive, duldende Kleriker ein Spiegel der Verabschiedung des Alten und des Aufbruchs 
in eine prinzipiell andere Zukunft. Die Offenheit des Zeithorizontes stellte in dieser 
Epoche ein Novum dar. Zudem soll sich das Selbstbewusstsein der Dargestellten auf 
die Betrachter übertragen oder ihnen Handlungsoptionen vorbereiten. Als konkretes, 
kirchliches Gegenstück zur Bastille kann Notre-Dame gelten. Die Kathedrale wurde 
zum Tempel für den Kult der Vernunft umfunktioniert. Die Neukontextualisierung 
alter Kunst schaffte Kontinuitäten über den Bruch der Mentalität hinweg. Die 
Entchristianisierung der Bevölkerung drückt sich unter anderem in profanen 
Testamentsformeln aus, die zum Gegenstand der Mentalitätsforschung wurden. In 
jedem Fall ist von einer Überführung des Sakralen in einen neuen Zusammenhang 
auszugehen, nicht von einer gänzlichen Entsakralisierung.34

34 Vgl. Giorgio Agamben: Profanierungen, Frankfurt a. M. 2005. In den 1960er und 70er Jahre hat  Vgl. Giorgio Agamben: Profanierungen, Frankfurt a. M. 2005. In den 1960er und 70er Jahre hat 
sich u. a. Michel Vovelle mit diesem Thema am Beispiel der Französischen Revolution beschäftigt.

Abb. 12 Convoi de tres haut et tres puissant seigneur des abus (1789), Aquatinta, 14,3 x 18,2 cm. 
Wie in der Graphik „Espoir de l’age d’or“ (Abb. 07) findet sich hier die Meißelszene von Francia 
und Chronos. Allerdings codieren sie dieses Mal nicht das Königsdenkmal um, sondern fügen der 
gesamten Graphik und damit dem Begräbniszug der alten Machthaber eine Bildunterschrift hinzu.
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Unabhängig davon, ob die Entmachtung des Adels in einer scheinbar bäuerlichen 
Szene des Dreschens von Privilegiensymbolen,35 im Drachenkampf, in einer 
Leichenprozession oder im Zertreten von Schlangen veranschaulicht wurde                         
(Abb. 12 u. Abb. 13)36 und unabhängig davon, wie die Verabschiedung des Klerus 
oder der Steuergouverneure dargestellt wurde, es lässt sich durchweg eine assoziative 
Interdependenz von Abstraktionsebenen herausfiltern: Am einen Ende steht das 
scheinbar dokumentarische Ereignisbild (vgl. Einnahme und Destruktion der 
Bastille), auf das dessen symbolische Verbildlichung folgen kann (vgl. Hydrakampf), 
das sich zum knappen Bildkürzel oder zur aufwändigen Allegorie weiterentwickeln 
lässt, und am anderen Ende steht das Handlungsbild des neuen Menschen, aus 
dem sich dessen Charaktereigenschaften ableiten lassen (vgl. Entfettungspresse). 
Gerade bei den letzten beiden Idealtypen kommt es häufig zur Überfrachtung der 
visuellen Zeichensysteme mit redundanten Symbol-Text-Zusätzen, die man als 
Hyperkompensation des unvollständig bewältigten historischen Umbruchs verstehen 
kann. Bei den genannten Beispielen ebenso wie im Positiven bei Panthéonisierungen 
steht ein transitorisches Moment im Vordergrund, wie es die auf Verewigung und 
Fundamentierung der Machtbasis bedachte absolutistische Barockkunst nicht 
gekannt hatte. Ein Muster könnten die frühneuzeitlichen pope burning processions in 
England geliefert haben. Andere sakrale Traditionen lebten in der Weihe neuer Plätze 
und in Umzügen fort. Dabei wurde oftmals nur eine formale Motivinversion unter 
Abkehr vom Postulat der Schönheit vorgenommen. Die Schaffung neuer, nationaler 
Personifikationen für die République oder einzelne Werte der Revolution ist ein 
langwieriger und keinesfalls geradlinig verlaufender Vorgang.37

Dérapage. Neuer Mensch zwischen Friedenshoffnung & Gewaltexzess
„Ludwig XVI. Eine Studie über neuzeitlichen Cäsarenwahnsinn“: So könnte man 
eine Werkgruppe überschreiben, die sich mit der lebhaften Ausschmückung der zu 
Grunde gehenden, alten Herrschaft beschäftigt. Im Bildmedium wurden für den 
befreiten Staatsbürger, überpointierte Spiele mit dem gekrönten Haupt möglich, 
die dem abhängigen Untertan nie möglich gewesen wären. Abgesehen von der 
hysterisch wirkenden Flucht nach Varennes im Juni 1791 und Wahnsinnsbildern 

35 Die Abschaffung der Feudalität am 11. August 1789 bildet den Anlass für zahlreiche Drucke. Auch  Die Abschaffung der Feudalität am 11. August 1789 bildet den Anlass für zahlreiche Drucke. Auch 
die Abschaffung des Erbadels 1790 wurde in der Graphik mehrfach durch die Zerstörung von Rüstun-
gen, Wappen, Degen, Orden, Bäffchen, Mitren und Krummstäben veranschaulicht.
36 Das Thema Begräbniszug war eines der beliebtesten im Jahre 1789. Vgl. dazu Reichardt/Kohle:  Das Thema Begräbniszug war eines der beliebtesten im Jahre 1789. Vgl. dazu Reichardt/Kohle: 
Visualizing, insb. S. 13-22 den Abschnitt „A trimphant funeral procession“ und S. 214-224 den Ab-
schnitt „The revolution on the march“.
3� Neben den Panthéonisierungen als kollektivem, künstlerischen Produkt (1) haben Rolf Reichhardt  Neben den Panthéonisierungen als kollektivem, künstlerischen Produkt (1) haben Rolf Reichhardt 
und Hubertus Kohle jüngst den hybriden Charakter der Revolutionskunst (2), die Vermischung sym-
bolischer und sozio-kultureller Niveaus (3), die didaktische Funktion der revolutionären Kunstpro-
dukte (4), deren populäre Tendenz, die bis zur plumpen Einfachheit und Banalität reichen konnte (5) 
und ihr kämpferisches Moment im Zusammenhang der Propagandaschlacht (6) als Hauptcharakteri-
stika der Bildmedien während der Französischen Revolution herausgearbeitet. Vgl. dazu Reichardt/
Kohle: Visualizing, insb. S. 31-34 den Abschnitt „Programatic conclusions and hypotheses“. Des 
weiteren nennen die Autoren das Aufgreifen tagesaktueller Themen aus dem politischen Kontext, eine 
neu strukturierte, populäre Symbolik und die Funktion der Bilder als eine Art von Massenmedium und 
Massenware als konstitutive Momente des revolutionären iconic turns (siehe auch den Aufsatz über 
Bildwissenschaft von Daniela Stöppel in dieser Helikon-Ausgabe).



161

des im Temple Gefangenen (Abb. 14 u. Abb. 15),38 stammt eine der am häufigsten 
wieder aufgegriffenen Bildformeln zum Thema „Verabschiedung des Königs“ vom 
royalistischen Künstler Charles Benazech,39 die so populär wurde, dass sie auch 
James Gillray ins Lächerliche und Groteske übersteigert für das englische Publikum 
adaptierte (Abb. 16 u. Abb. 17). Diese Szene geht der Hinrichtung voraus und 
bildet eine Station in der imaginären Bilderreihe der Revolution. Die Schergen, 
die den König nach seinem letzten Abendgebet abholen, können als Vorbilder für 
entschlossenes und konsequentes Handeln als Identifikationsfiguren dienen. Neben 
ihnen kann der König entweder als weinerlicher Schwächling oder als heldenhaftes 
Opfer erscheinen; in jedem Fall erfolgt eine Definition des Neuen ex negativo durch 
das Alte.
Konnten die unmittelbaren Akteure ihr neues Selbstbewusstsein und -verständnis aus 

38 Die Inszenierung von Feindbildern als Wahnsinnigen, ist ein anthropologisches Grundmuster.  Die Inszenierung von Feindbildern als Wahnsinnigen, ist ein anthropologisches Grundmuster. 
Auch Napoleon wurde in der englischen Druckgraphik als Irrer dargestellt (Abb. 17).
39 Die Darstellung des Königs im privaten Kreise betonte oft den Aspekt der Verfressenheit. Gerade  Die Darstellung des Königs im privaten Kreise betonte oft den Aspekt der Verfressenheit. Gerade 
in der englischen Bildgraphik wurde Ludwig XVI. oft als Made im Speck dargestellt. Vgl. die Gra-
phik „Le Gourmand“ (Abb. 16). Vgl. zu diesem Thema Reichardt/Kohle: Visualizing, insb. S. 64-90 
das Kapitel „Pictorial conflicts over the monarchy“.

Abb. 13 A bas les impiots (1789), kolorierte Radierung, 22,4 x 29,4 cm. Nicht nur die Aristokratie 
wurde als Schlangengezücht und Hydra dargestellt, sondern auch ihre Steuern und Abgaben. Vgl. die 
Graphik „l’Hydre Aristocratique“ (Abb. 10). Die ausbeutenden ‚Impiots’ machen Bauern schließlich 
mit Pflöcken und Hacken zunichte.
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solchen Aktionen schöpfen, so erfolgte dieser 
Prozess landesweit unterstützt durch politische 
Traktate, Zeitungen und Graphiken. Eine ins 
Allgemeine abstrahierte Visualisierung des 
Revolutionskindes stellt „Die Erschaffung des 
neuen Menschengeschlechts“ von Jacques-
Louis Perée aus dem Jahr 1�94 dar (Abb. 
20). Zu diesem Zeitpunkt, am Übergang zum 
Directoire, also der republikanischen Spätphase 
der Revolution, hatten sich Rollenklischees 
bereits verfestigt. Perée schickte sich jedoch an, 
zeitlos-überhöhte Bildformeln zu prägen. Er 
konzentrierte sich auf ein zentrales Bildmotiv, 
den neu erschaffenen Menschen.

Abb. 15 Villeneuve: LOUIS XVI avoit 
mis le Bonnet rouge (1792), kolorierte 
Aquatintaradierung, 24,0 x 17,5 cm. Nach 
dem Verlust seiner Autorität musste der 
gefangene König Trinksprüche auf die 
Nation ausgeben und die Freiheitsmütze 
aufsetzen.

Abb. 14 Retour de la Famille Royale à Paris le 25 
Juin 1791 (1791-94), Radierung, 11,0 x 19,0 cm. In der 
Kutsche sind neben dem König auch Marie-Antoinette 
und der Dauphin sowie eine Hofdame, Mde. Elisabeth 
und ein Fluchthelfer Felix Fersen zu sehen, der u. a. die 
Fluchtkutsche gebaut hatte.
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Abb. 16 John Nixon: Le Gourmand (1791), kolorierte Radierung, 32,7 cm x 48,1 cm. Die Bilder an 
der Wand zeigen u. a. ein Schreiben für den König und den Sturm auf die Bastille.

Abb. 17 James Gillray: Maniac Raving‘s (1803), kolorierte Radierung, 26,0 x 35,3 cm. Wie ein 
wütendes Kind ärgert sich Napoleon über seine politischen und militärischen Niederlagen.
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Abb. 18 Reproduktionsstich nach einem Gemäde von Charles Benazech: La derniere 
entrevue de Louis XVI avec sa Famille (1793), Kupferstich, 25,8 x 34,6 cm. Schon 
Zeitgenossen erscheint die pathetische Geste Marie-Antoinettes, wie sie sich häufig auch 
in der Malerei findet, übertrieben.

Abb. 19 James Gillray: LOUIS XVI taking leave of his Wife and Family (1793), 
kolorierte Radierung, 24,8 x 37,8 cm. Gillray übersteigert in seiner Parodie die Gesten 
ins Groteske und zeigt die Nationalgardisten als erbarmungslose Erfüllungsgehilfen.
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Abb. 20 Jacques Louis Perée: Dank an das Höchste Wesen für die Menschenrechte oder die Erschaffung 
des Menschengeschlechts (1793). Vergleichbar aufwändig gestaltete Blätter mit ähnlichen Hell-
Dunkel-Kontrasten finden sich in dieser Zeit überaus selten.
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Vor dem niedrigen Bogenhorizont der Weltkugel ragt die nackte, jugendliche 
Heldengestalt in den dunklen Himmel. Erhellt wird sein makelloser Körper, der  
im Übertragenen für den Körper der Nation und den funktionierenden Organismus 
des Staatswesens stehen kann, nur durch einen elektrisierenden Blitz.40 Man könnte 
sagen, der Mensch ist, wie vom Blitz gerührt und wie durch die Revolutionsenergie 
unaufhaltsam in Bewegung gesetzt.41 Diese Freisetzung des Individuums wird durch 
die Schriftrolle der Droits de l`homme in den historischen Zusammenhang gerückt. 
Neben dem produktiven, kulturschöpferischen Aspekt, der sich in der Hacke ausdrückt 
(vgl. Abb. 3 u. Abb. 26), enthält der elektrische Impuls jedoch auch eine destruktive 
Komponente. Der am Boden liegende, morsche Insignienbaum mit Wappen (Adel/
Heraldik) und einem Rauchfass (Klerus/Liturgie), über den der Sieger schreitet, wird 
in Brand gesetzt, was auf die Abschaffung von Privilegien anspielt (vgl. Abb. 4).42 
Durch das Feuer wird die Ambivalenz des Umbruchs aus Reinigung und Zerstörung 

40 Es wurde vorgeschlagen, zwei Typen der Bilderzählung zu unterscheiden: 1. Die vereinheitlichte,  Es wurde vorgeschlagen, zwei Typen der Bilderzählung zu unterscheiden: 1. Die vereinheitlichte, 
auf ein Bildmotiv reduzierte Variante, wie in diesem Fall, und 2. die ausufernde, redundante Variante. 
Vgl. Herding/Reichardt: Bildpublizistik, insb. S. 33-50. Die Monumentalisierung der Figur macht 
eine Anverwandlung von Herrscherikonographie plausibel. Der Urtyp eines solchen Wesens, das 
für das kirchliche und bürgerliche Gemeinwesen steht, lieferte Thomas Hobbes mit dem Leviathan 
(1651). Die jugendliche Nacktheit ist Ausdruck der Suche nach Vernunft und Wahrheit, Einfachheit 
und Klarheit.
41 Im Wissenschaftsdiskurs der Zeit spielte die neu entdeckte Elektrizität eine große Rolle. Die Expe- Im Wissenschaftsdiskurs der Zeit spielte die neu entdeckte Elektrizität eine große Rolle. Die Expe-
rimente und Forschungen Benjamin Franklins (1706-1790) und Luigi Galvanis (1737-1798) sorgten 
für großes Aufsehen. Michael Faraday (1791-1867) entwickelte 1831 einen ersten Stromgenerator mit 
Kupferplatte und Kurbel. Eine gar nicht so unähnliche Vorstufe dazu findet sich mehrfach in der Re-
volutionsgraphik. Dabei wird der revolutionierte, französische Staat mit einem Stromstoß verglichen, 
der die europäischen Könige stürzt.
4� Die symbolische Verbrennung der Adelstitel in einem Trophäenbaum, 1�9� bei einem Autodafé  Die symbolische Verbrennung der Adelstitel in einem Trophäenbaum, 1�9� bei einem Autodafé 
auf dem Marsfeld zum dritten Jahrestag des Bastillesturms, wie sie die Graphik „Commemoration 
de la Prise de la Bastille“ darstellt, sollte zur frühzeitigen Traditions- und Gedächtnisbildung führen 
(Abb. 21).

Abb. 21 Commemoration de la Prise de la Bastille 
(1792).

Abb. 22 Jeannot tourjours Jeann.
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Abb. 23 Kenotaph für Marat und Lepelletier (1793), Kupferstich, 69,5 x 50,0 cm. Marat und Le 
Pelletier wurden häufiger als Märtyrer zusammen dargestellt.
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treffend veranschaulicht.43 Durch den Blick nach oben, zum sich öffnenden Himmel, 
stellt die weltoffene, antikische Figur den Bezug zur metaphysisch begründeten 
Vernunftbegabung des selbstbestimmten, natürlichen Menschen in der säkularen 
Welt her.44 Als freies Individuum und Geschöpf der Natur betätigt sich dieser als 
schöpferischer Kulturpräger und Gestalter der Zukunft. Das Bild vom modernen, 
aufgeklärten Menschen, wie es bis heute unsere Vorstellung bestimmt, ist eine 
Erfindung der Französischen Revolution.45

43 Die Vereinigung von ‚mysterium faszinosum’ und ‚mysterium tremendum’, spiegelt den janus- Die Vereinigung von ‚mysterium faszinosum’ und ‚mysterium tremendum’, spiegelt den janus-
köpfigen Charakter der Revolution wider. Durch die Betonung der positiven Momente versuchte der 
Wohlfahrtsausschuss von der Terreur abzulenken und ein Kippen der Stimmung zu verhindern.
44 Die Figur scheint von der irdischen Zone über die Zone der Menschen in die Sphäre des Geistes  Die Figur scheint von der irdischen Zone über die Zone der Menschen in die Sphäre des Geistes 
aufzuragen. Die Vertikalisierung spiegelt also die Dialektik von Körper und Geist und schafft eine 
Verbindung zur säkularisierten Vernuftreligion, wie sie im Anschluss an die Gleichheits- und Natur-
rechtslehre Jean-Jaques Rousseaus (‚Discours sur l`origine et les fondements de l`inégalité parmi les 
hommes’, Amsterdam 1755), im Kult um das Höchste Wesen propagiert wurde. Robespierres Traum 
von einer Gesellschaft der Tugend konnte jedoch kaum von den Terrorakten ablenken.
45 Gerade Entwürfe zu Nationaldenkmälern tendieren stark zu abstrakten Verbildlichungen, wohin- Gerade Entwürfe zu Nationaldenkmälern tendieren stark zu abstrakten Verbildlichungen, wohin-
gegen Kabinettbilder eine alltäglichere Seite zeigen (Louis-Léopold Boilly: Fahnenträger, 1�9�/93). 
Gerade das selbstbewusste Hintreten vor den Betrachter bringt den unabgeschlossenen Prozess der 
Sinnsuche in der Moderne zum Ausdruck. Vgl. für anthropologische Prozesse: Christoph Wulf: An-
thropologie. Geschichte, Kultur, Philosophie (= Rowohlts Enzyklopädie), Hamburg �004.

Abb. 24 Jacques-Louis David: Marat tel qu‘il 
était au moment de sa mort, Kupferstich, 
27,5 x 21,5 cm. Die Reduktion auf den Kopf 
in schonungsloser Beleuchtung unterstreicht 
die Drastik der Darstellung und erinnert an 
Totenmasken.

Abb. 25 Jacques-Louis David, ausgeführt von 
D.-V. Denon: Tête de Le Pelletier de Saint-
Fargeau. Während Marat frontal gegeben ist, 
scheint Le Pelletier im Profil und mit Kissen, was 
an seine Aufbahrung auf dem Sockel des gestürzten 
Königsdenkmals auf der Place Vendôme erinnert.
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Abb. 26 Vive le Roi, vive la Nation bzw. Reunion de trois Ordres (1789), Radierung, 17,9 x 35,5 
cm. Diese Kompilationen können als Gang durch die Phasen der Revolutionsgeschichte gelesen 
werden: Demnach folgen entgegen der üblichen Leserichtung von rechts nach links (Druckverfahren) 
die Zeit der Unterdrückung auf die freiheitliche Phase mit der Hoffnung auf Ständevereinigung und 
gesellschaftliche Harmonie, während links der dritte Stand über die alte Oberschicht tiumphiert.

Abb. 27 Jacques-Louis David: Le Serment du Jeu de Paume (1�91), Versailles, Musée national du 
château, Federzeichnung, Tuschelavierung, Weißhöhungen, 0,660 m x 1,012 m. Das unvollendete 
Bild zeigt zahlreiche Personen, die während der Terreur hingerichtet wurden.
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Abb. 28 Detail aus: Jacques-Louis David: Le Serment du Jeu de Paume (1791). Hinter der zentralen 
Szene mit der Ständevereinigung, wie sie in zahlreichen Varianten auch in der Druckgraphik begegnet, 
steht der spätere erste Bürgermeister von Paris Bailly.
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Neben diesen abstrahierten Revolutionsgestalten, gab es immer auch konkretere Iden-
tifikationsfiguren, wie den Jeannot, der sich von den Lasten seiner Unterdrücker frei 
macht und mit zahlreichen liebenswerten Eigenheiten ausgeschmückt wurde (Abb. 
22).46 Im weitern Verlauf der Terreur wurden Opfer der Revolutionswirren, wie Marat 
oder Lepelletier häufiger zu Märtyrern stilisiert (vgl. Abb. �3, Abb. �4 u. Abb. �5).47 
Es ist interessant, dass die meisten Stereotypen, Märtyrer aus eigenen Traditionen 
oder Vorbildgestalten, die Frontenstellungen innerhalb des gesellschaftlichen 
Umbauprozesses unterstreichen und befördern. Sie dienen zur positiven Absetzung 
oder als abwertendes, zu bannendes Feindbild. Nur verhältnismäßig selten kam es 
zur Darstellung von Ständevereinigung, Bündnis und Hoffnung auf gesellschaftliche 
Harmonie, so in der Graphik „Reunion des trois Ordres“ (Abb. 26). Als Pendent 
auf Ebene des Ereignisbildes bzw. der Historienmalerei ist die Visualisierung des 
Ballhausschwurs zu betrachten (Abb. 27 u. Abb. 28).48 In Graphiken wie Nr. 26 
wurden den Ständevertretern oft Bildkürzel für Handel (Schiff, Anker, Warenbündel), 
Ackerbau (Pflug und Korngarben) und Militär (Kanonen und Kugeln), Klerus 
(Bischofsstab, Mitra, Kreuz) beigegeben. Häufig findet sich in diesem Zusammenhang 
das Dreieck als Versuch die Entzweiung der Stände während der Konterrevolution zu 
überspielen.49 

Die verselbständigte und isolierte Form der Ständevereinigungsformel mit drei 
Personen wurde auch in scheinbaren Ereignisbildern eingesetzt, am prominentesten 
im Entwurf Davids für das Gemälde des Ballhausschwures (Abb. 27 u. Abb. 28).50 
Besonders interessant scheint eine Zusammenstellung mit der bereits genannten 
Graphik „A faut espérer“ (Abb. 3) und dem Bild „J`savois ben qu`jaurions not 
tour“ (vgl. Abb. 29), das den Zustand nach dem Ende des Ancien Régime zeigt, als 
der Bauer u. a. die Privilegien der Jagd erhalten hat und nun seinerseits getragen 
wird.51 Solche Kompilationen versuchten den Prozess der Selbstvergewisserung zu 
unterstützen, visuelle Traditionen zu begründen und auf die veränderten Bedürfnisse 
des Publikums zu reagieren. Somit können sie als Lackmustest für den Wandel 
sozialer Realitäten gelten.

46 Der Jeannot ist in etwa vergleichbar mit dem John Bull oder dem deutschen Michel. Der Jeannot ist in etwa vergleichbar mit dem John Bull oder dem deutschen Michel.
4� In einigen Graphiken ist Diogenes auf der Suche nach dem guten Menschen und fi ndet ihn in Ma- In einigen Graphiken ist Diogenes auf der Suche nach dem guten Menschen und findet ihn in Ma-
rat, den er aus dem Untergrund zieht (Reflexion über die Presse). Die Darstellung in der erniedrigten 
Opferrolle ähnelt Mustern der Hagiographie (Abb. 23, Abb. 24 u. Abb. 25). Vgl. zu diesem Thema 
Kohle/Reichardt: Visualizing, insb. das Kapitel „Martyrs of the Revolution“.
48 Vgl. dazu Reichardt/Kohle: Visualizing, insb. S. 91-130 das Kapitel „III. Scenes of the New  Vgl. dazu Reichardt/Kohle: Visualizing, insb. S. 91-130 das Kapitel „III. Scenes of the New S. 91-130 das Kapitel „III. Scenes of the New 
Political and Cultural Order“.
49 Zu diesem Thema: Antoine de Baecque: La caricature révolutionnaire. Paris 19��. u. Claude Lan- Zu diesem Thema: Antoine de Baecque: La caricature révolutionnaire. Paris 19��. u. Claude Lan-
glois: La caricature contre-révolutionnaire. Paris 19��.
50 Wolfgang Kemp: Die Revolutionstheater des Jacques-Louis David. Eine neue Interpretation des  Wolfgang Kemp: Die Revolutionstheater des Jacques-Louis David. Eine neue Interpretation des Eine neue Interpretation des 
„Schwurs im Ballhaus”, in: Wolfgang Brassat u. Hubertus Kohle: Methoden-Reader Kunstgeschichte. 
Texte zur Methodik und Geschichte der Kunstwissenschaft, Köln 2003, S. 107-130. Das Bild sollte 
unmittelbaren Einfluss auf die Abgeordneten haben und ein Vorbild für ihr Handeln darstellen.
51 Die Denkfi gur der drei Ständevertreter geht bis in das Hochmittelalter zurück. Die Vereinigung der  Die Denkfigur der drei Ständevertreter geht bis in das Hochmittelalter zurück. Die Vereinigung der 
Ständeabgeordneten zur Nationalversammlung (27. Juni) und der Privilegienverzicht der adligen und 
geistlichen Abgeordneten (4./5. August) hatte unterschiedliche Bildschöpfungen zur Folge,  Kutsch-
fahrt, Umarmung, Tanz, Essen, Tragen von Steuerlasten, Eid u. a. Rituale.
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Tatsächlich erlebte die Revolution aber einen Höhepunkt der gewaltsamen 
Entgleisung zur Zeit der Schreckensherrschaft Robespierres (1793/94), die auch für 
die Druckgraphik drastische Folgen hatte.52 Im Zuge der radikalen Brutalisierung 
wurden Gewalt und Tod zum hauptsächlichen Bildgegenstand, was den grausamen 
Siegeszug der Guillotine widerspiegelt.53 In erschütternd einfacher und schonungsloser 
Art zeigt die Graphik „Die Gleichheit zur Zeit der Schreckensherrschaft“ von 1794               
(Abb. 30) die Leichen der zahllosen Geköpften unterschiedlicher Stände, die im 

52 In der Geschichtswissenschaft wird besonders gerne mit dem Begriff der Mentalität operiert. So  In der Geschichtswissenschaft wird besonders gerne mit dem Begriff der Mentalität operiert. So 
spricht Georges Lefebvre: La Révolution française, Paris 19�3, S. 134: von einer „mentalité insurrec-
tionelle“, die durch das Zusammentreffen der Einberufung der „États généraux“ mit ökonomischen 
Krisen entstanden sei. Als eine Ursache wurde oft auch die Lehre der Physiokraten angesehen, die die 
Vermutung nährte, Ernährungskrisen seien steuer- und vermeidbar. Vgl. ebenfalls: Philippe Ariès: Die 
Geschichte der Mentalitäten, in: Die Rückeroberung des historischen Denkens, hrsg. v. Jacques Le 
Goff, Frankfurt a. M. 1990, S. 137-165. Siehe ebenfalls: Harold T. Parker: The Cult of Antiquity and 
the French Revolutionaries. A Study in the Development of the revolutionary spirit, New York 1965.
53 Den Zusammenhang von Kunst und Technik in Frankreich und England veranschaulicht u. a. die  Den Zusammenhang von Kunst und Technik in Frankreich und England veranschaulicht u. a. die 
Graphik „A Deputation from one of the Popular Societies of France“ (Abb. 33). Der kopflose Besuch 
aus Frankreich versucht dabei John Bull die Erfindung des Arztes Joseph-Ignace Guillotin (1�3�-
1814) schmackhaft zu machen.

Abb. 29 J‘savois ben qu‘jaurions not tour. (1789), 
kolorierte Radierung, 19,7 x 15,1 cm. Nunmehr 
darf der Bauer jagen und Waffen tagen.

Abb. 30 Die Gleichheit zur Zeit der Schreckens-
herrschaft (1794). Das Schwert in Händen des 
Volks führte zu einem Blutbad ohnegleichen.
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Tode, an einem Styx aus Blut, wieder friedlich zueinander gefunden haben.54 Über 
den Geköpften erstrahlt indessen das weniger gütige, als überwachende und strafende 
Sonnenauge sowie ein Arm mit Schwert und Richtscheit-Waage geziert von einer 
Phrygenmütze, den zahllos eingesetzten Attributen der Revolutionsikonographie. 
Die Beschleunigung der Gewaltspirale führte oft zu extrem radikalen Aussagen 
in stark reduzierten Bildkompositionen.55 Eine sehr beliebte Darstellung liefert 
beispielsweise die Werkgruppe „calculateur patriote“, deren Hauptfigur einen Berg 
aus abgeschlagenen Köpfen zählt und registriert (Abb. 31 u. Abb. 32).

Da die Produzenten ihr Zielpublikum genau kannten, wussten sie um dessen Be-
findlichkeit und Vorlieben, aber auch um mögliche Schockpotentiale, die meist bis heu-
te wirkungsvoll geblieben sind. Neben dem pädagogischen und massendidaktischen 
Impetus ist also auch ein Spiel mit Erwartungshaltungen des gebildeten homo ludens 
vorauszusetzen. Die Anpassung an eine breite Leser- bzw. Rezipientenschaft führte 
dazu, dass fast alle Graphiken in ihrer Grundaussage intuitiv und schnell verständlich 
sind. Beischriften und Legenden ermöglichen dann ein tieferes Verständnis. Künstler 
wie Gillray reagierten durch vielschichtige, ikonographische Kontaminationen und 
Text-Bild-Bezüge auf die höheren Ansprüche des überwiegend litteraten Publikums in 
England. Neben den revolutionsinternen Frontstellungen wurden zur Zeit Napoleons 

54 Das Wechselspiel des Freiheitskonzepts mit dem Konzept der Gleichheit haben Reichardt und  Das Wechselspiel des Freiheitskonzepts mit dem Konzept der Gleichheit haben Reichardt und 
Kohle überzeugend herausgearbeitet. Vgl. Reichadt/Kohle: Visualizing, insb. das Kapitel „Allegories 
of the values underpinning revolutionary order“.
55 Bei der Graphik „Matiere á refl ection pour les jongleurs couronnées“ (vgl. die Titelgraphik dieser  Bei der Graphik „Matiere á reflection pour les jongleurs couronnées“ (vgl. die Titelgraphik dieser 
Ausgabe), wurde durch Reduktion auf den abgeschlagenen Königskopf die Aussage radikalisiert. Vgl. 
u. a. David Bindman: The shadow of the Guillotine. Britain and the French Revolution. (Kat. Ausst. 
London, British Museum 1989) London 1989.

Abb. 31 Le calculateur patriote, 
kolorierte Aquatinta, 8,4 x 11,2 cm. Das 
Motiv gehört zu den populärsten der 
Terreur-Zeit.

Abb. 32 Le calculateur patriote, kolorierte Radierung, 
5,1 cm x 5,1 cm. In Zahlreichen Varianten ist der 
Rechner mit seinen Waffen dargestellt (s. a. Abb. 29).
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Abb. 33 G.M. Woodward, ausgeführt von Isaac Cruikshank: A Deputation from one of the Popular 
Societies of France (1794), kolorierte Radierung, 33,9 cm x 44,4 cm.

Abb. 34 George Cruikshank: The Gout, the King & the Doctors (1815), kolorierte Radierung, 21,5 x 
27,5 cm. George III. wurde aufgrund einer Blutkrankheit oft mit geschwollenen Beinen dargestellt.
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die internationalen Mächteverflechtungen immer wichtiger, 
und damit die Entwicklung und Transformation nationaler 
Feindbilder. Zudem spiegelte sich der große Maßstab der 
verheerenden Kriegsführung des Corsen in der extremen, 
bildinternen Bifokalität. Gerade die englische Graphik spielte 
mit Feindbild-Stereotypen, wie Bestien und Monstern.

Besonders war der König dem Spott ausgesetzt. Auf der 
Graphik „The Gout, the King & the Doctors“ (Abb. 34) wird 
der englische König George III. von einer napoleonischen 
Zwergenhorde traktiert, ähnlich wie vormals das Denkmal 
von Ludwig XIV. (vgl. Abb. 6). Das ständige Aufgreifen 
und Spielen mit Bildformeln führte zu einem Zwang der 
ewigen Wandlung, superatio und Reaktion auf wechselnde 
Situationen, die die mehrfachen Ebenen der Bilderzählungen, 
ihren Detailreichtum und die zahlreichen Beischriften 

erklärten. Bild-Text-Interdependenzen bieten auch für die Literaturwissenschaft 
ein ertragreiches Betätigungsfeld. Bei der heutigen Betrachtung ist es grundlegend, 
nachzuvollziehen aus welchem historischen Zusammenhang heraus und auf welche 
Rezipientenmentalität die Graphik ausgelegt war. Bestialische Darstellungen von 
Napoleon, der als Minotaurus seine eigenen Soldaten-Kinder frisst, griff man in 
England gerne auf und verfremdete sie. Als Negativbilder finden sich Sansculotten 
als unzivilisierte Wilde oder gar Kannibalen (Abb. 35 u. Abb. 36). Besonders 
häufig wurde auch das Spiel 
mit abjekten Elementen wie 
Exkrementen und Blut in 
einer grotesk übersteigerten 
Form aufgegriffen (Abb. 37). 
Der idealtypische aufgeklärte 
Mensch der Revolution ist 
schwer zu konstruieren: Er 
war weder der bestialische 
Kannibale, wie ihn Gillray 
zur Provokation des gesetz-
ten britischen Publi-
kums überzeichnete (Abb. 
36), noch der Vertrauen 
erweckende Gutmensch, 
wie ihn die Graphik „Le bon 
sans Culotte“ zeichnet, die 
auf ein heimatbedürftiges 
und revolutionsmüdes Publikum abzielt (vgl. Abb. 38).56 Das Erzeugen neuer 

56 Die Emanzipation des dienenden Untertanen zum freien Staatsbürger thematisiert u. a. Charlotte  Die Emanzipation des dienenden Untertanen zum freien Staatsbürger thematisiert u. a. Charlotte 
Hould: L’image de la révolution française (Ausstellung im Musée du Québec 19�9). Quebec 1989.

Abb. 35 Les braves 
brigands d‘Avignon 
(Detail), Aquatinta, 
15,0 x 22,2 cm.

Abb. 36 James Gillray: Un petit souper à la Parisienne 
(1792), kolorierte Radierung, 25,0 x 35,2 cm. In Frankreich 
und in England galt die Menschenfresserei als äußerste 
Entgleisung von Barbaren.

insbesondere mit Davids Karikaturen. Der Zusammenhang von großer Malerei und Bildpublizistik 
spielt auch in monographischen Einzeldarstellungen eine Rolle. Dabei steht freilich nicht nur David 
im Zentrum des Interesses: Thomas Crow: Emulation. David, Drouais, and Girodet in the art of revo-David, Drouais, and Girodet in the art of revo-
lutionary France, London 2006. 
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Abb. 37 Exkrementdarstellungen sind in der Druckgraphik der Revolutionszeit überaus häufig. 
Nr. 1 zeigt eine Szene im Jakobinerclub in der entblößte Hinterteile als Element der polemischen 
Rhetorik dienen. In Nr. 2-6 sind Revolutionäre zu sehen, die ihr Geschäft verrichten. In einer 
gegenrevolutionären Graphik mit einem Assignatenschein (4), mit einem Manifest (5) und mit einem 
Schreiben des Papstes (6). Die Details 7-11 zeigen Szenen in denen Diarrhö als Feindabwehr und 
Mittel der Propaganda eingesetzt wurde. Nr. 12/13 zeigen das Motiv der Abführpumpe, wie sie häufig 
auch als Attibut von Medizinern diente. Die Details aus den Graphiken Nr. 14-16 zeigen Hinterteile 
der Personifikation Fama, die entweder ihre Fäkalien über den König versprüht oder sich eine Posane 
für die üble Nachrede in den After steckt. Auch Tiere wurden beim Urinieren (18-20) und Defäkieren 
(17) gezeigt. So richtet sich in Detail 21 die Flatulenz eines jakobinischen Pferdes gegen den König. 
Von Blähungen geplagte Gestalten zeigen auch die Details 22-29, unter ihnen Napoleon (23-25). 
Auch weibliche Hinterteile wurden gezeigt (30-33). Ebenso wie bei diesen kam es auch bei anderen 
Zeitgenossen zu Züchtigungsdarstellungen (34/35). Ein Spiel mit dem Wort sans culotte bildet den 
Ausgangspunkt für die Darstellung von Revolutionären ganz ohne Beinkleider (36-40). Dabei richtete 
sich die Polemik auch gegen englische, revolutionsaffine Politiker, wie Charles James Fox (40).
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Abb. 38 Le bon sans Culotte, kolorierte Radierung, 23,0 x 17,0 cm. Das Positivbild des Revolutionärs 
findet sich als eigenständiges Bildmotiv weit seltener als seine gewalttätigen Vertreter
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Vertraulichkeit in Abkehr von der entarteten Terreur ebenso wie die ins Groteske 
verzerrte Feindpropaganda spielen bewusst mit der Verzerrung von Bekanntem, um 
das andersartige Fremde auch in der eigenen Kultur anschaulich zu machen.57

57 Das Bild von der Französischen Revolution variiert in der englischen und der deutschen Sicht. Vgl.  Das Bild von der Französischen Revolution variiert in der englischen und der deutschen Sicht. Vgl. 
z. B.: Leith, James A.: The Idea of Art as Propaganda in France 1750-1799. A Study in the History 
of Ideas (= University of Toronto Romance Series, No. �), Toronto 19�5, oder: Shalley M. Bennett 
u. Carolyn Sargentson (Hg.): French Art of the Eighteenth Century at The Huntington, London 2002. 
Der Wechsel von Stillagen und internationalen Motivtransformationen bilden einen interessanten For-
schungsgegenstand: Albert Boïme: Jacques-Louis David, scatological discourse in the french revolu-
tion, and the art of caricature. In: Arts Magazine, February 1988, S. 72-81. Boïme beschäftigte sich 
insbesondere mit Davids Karikaturen. Der Zusammenhang von großer Malerei und Bildpublizistik 
spielt auch in monographischen Einzeldarstellungen eine Rolle. Dabei steht nicht mehr nur David im 
Zentrum des Interesses: Thomas Crow: Emulation. David, Drouais, and Girodet in the art of revo-
lutionary France, London 2006. Vgl. für die englische Sichtweise die Schrift des Politikers Edmund 
Burke mit dem Titel „Reflections on the Revolution in France“ (1�90).

Abb. 39 Ein häufiges Detail der napoleonischen Druckgraphik ist der Adler. Auf seine mythologische 
Assoziation mit dem Blitzeschleuderer Zeus/Jupiter geht die Kombination mit dem Blitzbündel zurück 
(1-5). Häufig erscheint er aber auch einfach nur als Begleiter des Corsen (5-7). Die Details 8/9 zeigen 
die Verwendung als Rahmung des mit dem großen „N“ markierten Kaiserthrons. Dieses Motiv findet 
sich überaus häufig, z. B. auch in der berühmten Graphik James Gillrays mit dem Titel „The Hand-
Writing upon the Wall“. Nr. 10/11 sind klassische Beispiele für die Verwendung als Feldzeichen, die 
sich vom römischen Aquila herleitet und auf die Napoleon wieder zurück griff. In den Details 12-15 
erscheint der Adler als Akteur. Als Formen der Depravation könnte man die gerupften, gestürzten, 
zerbrochenen, erhängten oder geierähnlichen Adler bezeichnen (16-21). Schließlich richtet sich 
der Adler, der häufig auf das preußisch-deutsche Wappentier und den österreichisch-ungarischen 
Reichsadler anspielt, gegen seinen einstigen Herrn. So wie der Begleiter Napoleons mit diesem zu 
Fall kommt (17) und versinkt (23), richtet er sich in letzter Konsequenz als Erfüllungsgehilfe des 
Göttervaters gegen den prometheischen Bonaparte, als er in der Verbannung bildhaft an den Felsen 
von St. Helena gekettet ist (24).
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Mechanismen von Integration und Ausgrenzung, oder von Gruppendynamik 
innerhalb einer überindividuellen Menge und der politischen Öffentlichkeit, wurden 
vielfach repetiert, da sie eine genuine Entwicklung der sozialen Umbrüche nach 1789 
darstellten. Die (kunst-)historische Anthropologie kann versuchen, die Umwandlung 
alter Rollenbilder zu brauchbaren Vorbildern, wie dem säkularen Märtyrer, dem 
kindlichen Staatsbürger, dem politisch aktiven Sansculotten, oder holzschnittartigen 
Klischees und Stereotypen, die sich am überkommenen Ständemodell orientierten, 
aufzudecken.58 Durch die sozialen und institutionellen Verschiebungen gewann die 
Revolution ihre andauernde Dynamik, die ihre fortzeugende Kraft gleich einem die 
Welt immer wieder neu befruchtenden Vulkan bis in unsere Zeit vielfach transformiert 
hat (Abb. 41).

Der ewige, spielerische Anverwandlungsprozess arbeitet häufig mit dem Mittel 
der Umwidmung bzw. Inversion, z. B. wenn der König die bonne rouge aufgesetzt 
bekommt (Abb. 15), oder die revolutionäre Inbesitznahme und Kennzeichnung 
durch das Aufpflanzen einer Trikolore (Abb. 40). Die allgemeine Politisierung 
durch die Revolutionskriege, die Banalisierung von Bildformeln, die Privatisierung 
von würdigen, intimen Bildgegenständen in der pluralisierten Gesellschaft, die 
Umwidmung, Neudeutung und Aneignung von Fremdem und die Umcodierung von 
Kontexten, die Distanzierung von Traditionen und deren Umformung, das Spielen mit 
Schockeffekten und die Provokation von Protest und zu guter Letzt die Profanierung 
sakraler Zusammenhänge, sind Hauptcharakteristika dieser transitorischen Prozesse 
vom Alten zum Neuen. Genauso unabgeschlossen wie die historische Entwicklung 
und seine visuelle Verarbeitung wird auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
dem Thema immer bleiben.
58 Die historische Anthropologie hat sich sowohl in der Ethnologie, als auch Soziologie etabliert. In  Die historische Anthropologie hat sich sowohl in der Ethnologie, als auch Soziologie etabliert. In 
Verbindung mit semiotischen u. a. Textanalysemethoden wird sie auch in der Literaturwissenschaft 
angewandt.

Abb. 40 Villeneuve: La Contre 
Révolution (Detail), kolorierte 
Radierung, 29,7 cm x 50,1 cm.

Abb. 41 A. Desperet: Der dritte Ausbruch des Vulkans 1789 
(1833). Die Freiheit wurde zum zentralen Propagandabegriff. 
Aller Orten findet sich die Aufschrift „Liberté“(hier: Lava), die 
die Welt verheert und befruchtet (faszinosium/tremendum).
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Bildwissenschaft
Daniela Stöppel

Unter dem Begriff ‚Bildwissenschaft‘ werden verschiedene, nur teilweise in der 
Kunstgeschichte entwickelte, methodische Ansätze zusammengefasst, die sich mit 
unterschiedlichen historischen und/oder philosophisch-ästhetischen und/oder prakti-
schen Bildbegriffen, Bildtheorien und Bildpraxen befassen, so dass man, möchte man 
überhaupt einen Oberbegriff benutzen, besser von ‚Bildwissenschaften‘ sprechen 
sollte. Eine starke Hinwendung zum Bild bzw. zur Visualität und ihren Bedingungen 
setzte, etwa Mitte der 1990er Jahre, in verschiedenen Disziplinen ein, ist aber an sich 
als nichts vollkommen Neues zu bewerten, da insbesondere in der Kunstgeschichte 
bildspezifische Aspekte immer schon eine wichtige Rolle gespielt haben, z.B. bei Aby 
Warburg, Heinrich Wölfflin, Louis Marin, u.a. In den 1990ern war jedoch häufig die 
Rede von einem „pictorial turn“, einem „iconic turn“ bzw. „visualistic turn“, zum ei-
nen, um sowohl dem „linguistic turn“ als auch dem „spatial turn“ eine eigene – genuin 
auf Bildlichkeit abzielende – Methode, durchaus demonstrativ, an die Seite zu stellen, 
und zum anderen, um innerhalb der ‚Bildwissenschaften‘ unterschiedliche Spielarten 
und Ausrichtungen zu markieren. Letzterem Zweck sind auch weitere gebräuchliche 
Bezeichnungen wie „Historische Bildwissenschaften“ oder auch „visual studies“ ge-
schuldet. Diese machen außerdem deutlich, dass in den ‚Bildwissenschaften‘ durch-
aus verschiedene, teils sogar konträre Ansätze und Fragestellungen verfolgt werden, 
die mitunter auch von ganz unterschiedliche Bildbegriffen ausgehen, wie beispiels-
weise vom Bild als visuellem zweidimensionalen Medium, dem Bild als Kultbild 
oder vom gedanklichen Vorstellungsbild. Auch aus diesen Gründen hat sich „die“ 
Bildwissenschaft als eigenständiges universitäres Fach bisher nicht etabliert, sondern 
bildwissenschaftliche Ansätze sind derzeit bei ganz unterschiedlichen wissenschaft-
lichen Disziplinen angesiedelt, namentlich der Kunstgeschichte, Filmwissenschaft, 
Ethnologie, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Wissenschaftsgeschichte 
oder auch Informatik, Hirnforschung etc. – und dies oft im Rahmen von zeitlich 
begrenzten Forschungsschwerpunkten, Graduiertenkollegs, usw. Zeitweise war im 
Zusammenhang mit der Etablierung der Bildwissenschaft an den Universitäten sogar 
ein gewisser Kampf um die Deutungshoheit über den Bildbegriff und auch um die 
Vormachtstellung einzelner Disziplinen entstanden. Meist sind bildwissenschaftli-
che Fragestellungen aber stark interdisziplinär ausgerichtet, mit dem Ziel, die unter-
schiedlichen Bildbegriffe und Bildkompetenzen der verschiedenen geistes-, sozial- 
oder auch naturwissenschaftlichen Fächer produktiv zusammenzubringen.
Im Folgenden sollen lediglich die gängigsten bildwissenschaftlichen Ansätze und 
auch nur die, die im Rahmen kunsthistorischer Diskurse eine größere Rolle spielen, 
kurz vorgestellt werden:
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Bilder vor der Kunst
Grundlegend für eine Neuperspektivierung der Kunstgeschichte im Sinne ei-
ner Bildwissenschaft war zunächst die Anerkennung der Tatsache, dass viele der 
Objekte, die den klassischen Kanon der Kunstgeschichte bilden, in Zeiten entstan-
den sind, als weder der Begriff „Kunst“ noch die damit verbundenen ästhetischen, 
sozialen und ökonomischen Implikationen überhaupt als normative Kategorien 
existierten. Die Erkenntnis, dass vor allem mittelalterliche „Kunst“-Werke, für die 
die Kunstgeschichte sich ja traditionell zuständig sieht, nicht als Kunst im heuti-
gen Sinne intendiert gewesen waren, wurde nun auch methodisch ernst genommen 
und brachte vor allem eine Hinwendung zu Aspekten der Funktion und dem kul-
tischen Gebrauch von Bildern mit sich. Von großem Einfluss war hier besonders 
Hans Beltings 1990 erschienenes Buch „Bild und Kult“. Wenn nun in Konsequenz 
der historischen Relativierung des Begriffes „Kunst“ auch davon gesprochen wurde, 
den Begriff „Kunstgeschichte“ durch „Bildwissenschaft“ zu ersetzen oder ganz vom 
„Das Ende der Kunstgeschichte“ zu postulieren (Belting), dann trug dies im Sinne 
einer Korrektur, dieser Tatsache Rechnung. Eine Ausweitung der kunsthistorischen 
Untersuchungsgegenstände oder eine Entgrenzung des Faches war damit zunächst 
jedoch nicht verbunden.

Bilder jenseits der Kunst
Die angesprochene Selbstkorrektur der Kunstgeschichte führte schließlich dazu, dass 
sich die Fachgrenzen stark erweiterten: Denn wenn sich die Kunstgeschichte ohnehin 
nicht ausschließlich mit Kunst beschäftigt und offenbar auch zur Analyse von nicht-
künstlerischen Bildern über das geeignete methodische Instrumentarium verfügt, 
dann kann sie doch auch andere Bilder, die ebenfalls nicht zur „Kunst“-Geschichte 
gehören, in ihren Zuständigkeitsbereich miteinschließen. Vor allem wissenschaftli-
che Darstellungen und technische Bilder wie Karten und Diagramme, bildgebende 
Verfahren wie Röntgen- oder Mikroskopierbilder und vieles andere mehr, wurden nun 
zunehmend für eine bildwissenschaftlich ausgerichtete Kunstgeschichte interessant, 
also visuelle Bilder, die vorher allenfalls von der Geschichte der Naturwissenschaften 
behandelt worden waren. Besonders Fragen nach der inneren Logik der Bilder, aber 
auch nach deren historischer Zeitgebundenheit gewannen in diesem Zusammenhang 
an Bedeutung. Damit war die „Bildwissenschaft“ zu einer „Wissenschaft vom 
Bild“ geworden, die sich für nahezu alle visuellen Phänomene zuständig fühlte 
und versuchte, unterschiedliche Bildlogiken vor allem historisch zu erklären. Eine 
„Stilgeschichte des Diagrammes“ zu entwickeln sah die Kunstgeschichte nun ge-
nauso als ihre Aufgabe an, wie das Bild als Erkenntnis generierendes Medium sys-
tematisch zu untersuchen. Diese Ausweitung der Kunstgeschichte auf nicht-künstle-
rische Bilder steht dabei in einer gewissen Tradition des Faches, das sich im Laufe 
seiner Geschichte zunehmend auch den „niederen“ Gattungen der Bildproduktion 
widmete, die nicht klassischerweise als „Kunst“ kanonisiert worden waren, wie z.B. 
der Illustration, der Fotografie, dem Spielfilm oder Bildern aus dem populär-kultu-
rellen Bereich. Dies wurde letztlich fast immer als eine Bereicherung des Faches 
erfahren, da die an außer-künstlerischen Bildern gewonnenen Erkenntnisse auch 
auf den „Kanon“ produktiv angewendet werden konnten und neue Sichtweisen und 
Interpretationen eröffneten.
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Macht der Bilder
Die Ausrichtung auf den kultischen Aspekt, zunächst nur des mittelalterlichen Bildes, 
hatte noch eine ganz andere, zum zweiten Punkt in gewisser Weise entgegenstehende 
Folge: Denn nicht nur das Bild als menschliches Konstrukt der Wissenserzeugung 
erregte die Aufmerksamkeit, sondern auch das Bild als Kultobjekt und Idol, als Ort 
göttlicher Präsenz, als mächtiges, eigenständiges und autarkes Gebilde rückte stark 
in den Vordergrund. W.J.T. Mitchells Diktum von der „Macht der Bilder“ war hier 
einflussreich, indem er am Beispiel der Darstellung von Dinosauriern darlegte, wie 
sich gerade Bilder dem Zugriff des Diskursiv-Sprachlichen entziehen und eine eigene 
Wirkungssphäre für sich zu beanspruchen in der Lage sind. In diesem Zusammenhang 
wurde häufig auch auf die, dem Bild innewohnende Möglichkeit zur Provokation 
verwiesen, die beispielsweise zu verschiedenen destruktiven Gewaltentladungen in 
den Bilderstürmen geführt hat. Wenn Georges Didi-Huberman davon spricht, dass 
das, was wir ansehen, eigentlich uns ansieht, wird über die Verschiebung vom Passiv 
ins Aktiv klar: Bilder werden nun nicht mehr nur als harmlose Hilfsmittel oder blo-
ße Repräsentationen verstanden, sondern als machtvolle, potente Gebilde mit hoher 
Provokations- und Verstörungskraft. Besonders von Didi-Huberman wurde dieses 
verstörende und abgründige Potenzial der Bilder unter Rückgriff auf Warburg, Freud 
und Lacan immer wieder herausgestellt.  

Bild-Anthropologie
In engem Zusammenhang mit Didi-Hubermanns Überlegungen stehen Unter-
suchungen, die die Wirkung der Bilder auf den Menschen, welche sich offenbar von 
der Wirkung der Worte stark unterscheidet, eng mit hirnphysiologischen und -psycho-
logischen Grundvoraussetzungen der menschlichen Bildwahrnehmung in Verbindung 
bringen. Wichtige Grundlagen dafür legte schon in der Zwischenkriegszeit die 
Gestaltpsychologie. Heute widmet sich besonders die Hirnforschung Themen wie 
inneren Bildern, Vorstellungsbildern, vorgeburtlichen Bildern, u.v.m. Solche anthro-
pologisch orientierten bildwissenschaftlichen Fragestellungen sind meist weniger an 
historischen Kategorien des Bildverständnisses interessiert, sondern versuchen – oft 
auf empirischer Basis –, anthropologische Konstanten herauszuarbeiten, die eine ge-
wisse Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen.

So sind bildwissenschaftliche Fragen innerhalb des Faches Kunstgeschichte – denn 
trotz aller inneren und äußeren Ausweitung besteht das Fach „Kunstgeschichte“ 
ja nach wie vor – zwischen radikaler Historisierung einerseits und universaler 
Anthropologisierung andererseits angesiedelt und können sich kultischen genau-
so wie technischen Bildern widmen. Mit diesen unterschiedlichen Ausprägungen 
der ‚Bildwissenschaft‘ sind dabei durchaus auch verschiedene Intentionen und 
Wissenschaftsvorstellungen verbunden. Man kann „die“ Bildwissenschaften je-
doch auch als Spektrum verschiedener methodischer Zugriffe verstehen, die 
am jeweils zu untersuchenden Gegenstand neu spezifiziert werden können. 
„Bildwissenschaft“ kann daher als sehr wichtige Ergänzung des klassischen kunst-
historischen Methodenspektrums, aber wohl kaum als alleinige Alternative – was 
der Begriff „turn“ nahegelegt hatte – begriffen werden. Wichtig erscheint an „der“ 
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Bildwissenschaft insgesamt also weniger, dass sie sich, wie oft betont wird, medi-
enübergreifend mit Bildern befasst – das hat die Kunstgeschichte eigentlich immer 
schon getan –, sondern, dass bildwissenschaftliche Fragestellungen zu einer wesent-
lichen Erweiterung sowohl des klassischen kunsthistorischen Untersuchungsfeldes 
als auch des Methodenschatzes geführt haben und dass der bildwissenschaftliche 
Boom der 1990er und 2000er Jahre generell zu einer neuen und deutlich geschärften 
Aufmerksamkeit gegenüber dem Visuellen geführt hat.
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