


Editorial:

Vor Ihnen liegt die zweite Ausgabe unseres multidisziplinären Online-Journals 
 Helikon, benannt nach dem Sitz der Musen, einem Gebirge nördlich von Athen. 
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 publizistische Unternehmungen entstand auch Helikon aus dem Bedürf-
nis einen Mangel auszugleichen – und neue Perspektiven zu entwickeln: Helikon 
zeichnet sich durch eine Vielfalt an Herangehensweisen aus, die nicht einfach nur 
nebeneinander stehen können, sondern in einen lebendigen Austausch treten. Hin-
sichtlich der Publikationsform haben wir uns ganz bewusst für das leicht handhab-
bare, optisch ansprechende und den Umfang nicht limitierende PDF-Format und 
für Open Access entschieden. 

Vergleichbar dem antiken Musenberg versammeln sich unter dem Dach von 
 Helikon verschiedene Fachbereiche. Wie das Logo versinnbildlicht soll der the-
matische Kern jeder Ausgabe in unterschiedliche (Pfeil-)Richtungen verfolgt wer-
den. Dieser Nukleus wird nicht als exklusiver, abgeschlossener Kreis aufgefasst, 
sondern als erweiterbar in zahlreiche Forschungsgebiete. Somit wird ein intensiver 
und vertiefter multidisziplinärer Austausch über globale Themen und Problemstel-
lungen der Geschichte und der heutigen Gesellschaft ermöglicht. 

Im Gegensatz zu einem unzugänglichen Musenberg oder einem lediglich inter-
disziplinären Austausch ermöglicht Helikon wirkliche Methoden- und Theorien-
vielfalt in einem produktiven Eklektizismus. Gegenüber einem interdisziplinären 
Ansatz bietet dies den Vorteil, dass es einzelne Bereiche der Wissenschaft über 
ihre Grenzen hinauswachsen lässt und nicht bloß zwanghaft versucht nach dem 
Motto „mehr Wissenschaften gleich mehr Erkenntnis“ verschiedene Disziplinen 
zusammenzubringen. Teil dieses Ansatzes der Offenheit ist es auch die Publikation 
sowohl von englischsprachigen als auch von deutschsprachigen Artikeln anzustre-
ben. Der multidisziplinäre Ansatz zeichnet Helikon gegenüber anderer Publikati-
onsplattformen für Nachwuchswissenschaftler/-innen aus.

Die zweite Ausgabe steht unter dem Thema „Gedächtnis“. Nicht nur für Naturwis-
senschaftler wie Hirnforscher und Geisteswissenschaftler wie Historiker stellen 
Erinnerung und Gedenken wichtige Forschungsgegenstände dar, sondern auch für 
Forscher anderer Fachgebiete. In so gut wie allen Kulturen ist von einem ständigen 
Zyklus des Erinnerns und Vergessens, der Kreation und Zerstörung auszugehen: 
Warum und wie erinnern wir? Welche Orte und Räume werden durch Erinnerung 
und Gedächtnis konstituiert? In dieser Ausgabe finden sich mehrere Artikel, die 
sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Gedächtnis auseinandersetzen.



Die Artikel sind in drei Kategorien unterteilt und damit im Inhaltsverzeichnis be-
ziehungsweise 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 hin, die sich eingehend mit 
einem spezifischen Problem oder Gegenstand befassen.

Zum ersten Mal enthält Helikon in dieser zweiten Ausgabe die Rubrik „Film,  Video 
& Neue Medien“. Zudem finden sich neuerlich „Bildkünste, Architektur & Stadt“, 
„Sprache & Sprechen“ sowie „Literatur & Philosophie“. Durch diese Fachberei-
che werden zahlreiche wissenschaftliche Positionen, Methoden und Schulen ab-
gedeckt, die jedoch keineswegs als endgültig erschöpfend angesehen werden. Die 
Beteiligung an zusätzlichen, zu etablierenden Ressorts ist ausdrücklich erwünscht 
(Kontakt: mitmachen@helikon-online.de).

 
Berlin, Bamberg und München, 2012

Titelgraphik aus: Friedrich Eduard Bilz (1894): Das neue Naturheitverfahren 
Lehr- und Nachschlagebuch der naturgemäßen Heilweise und Gesundheitspflege. 
Leipzig:    F. E. Bilz.



Editorial:

This is the second issue of the multidisciplinary online-journal Helikon, named 
after the home of the muses. We provide a publishing platform for college students 
and postgraduates as well as an opportunity for readers to look beyond the bound-
aries 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 com-
patible, 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 of-
fers an intensive and detailed multidisciplinary exchange about global matters, 
historical issues and contemporary society.

The focus of our second issue is memory. Not only for sciences like neurosci-
ence and humanities like history memory is an important topic but in general for 
a lot of fields of study. The cycle of remembering and forgetting, of creation and 
destruction is present in nearly all cultures. The question is: Why and how do we 
remember? Which places are constructed through remembering and memory? In 
this issue you will find several articles which deal in different ways with the topic 
“memory”.

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 second issue covers the academic fields of “Film, Video & New Media,” “Lit-
erature & Philosophy”, “Speech & Language” 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 
topic, and “detail” refers to articles that cover one particular topic extensively. 

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

Berlin, Bamberg and Munich, 2012
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BILDKÜNSTE, ARCHITEKTUR & STADT
FINE ART, ARCHITECTURE & CITY

Editorial

In dieser zweiten Ausgabe von Helikon widmen sich zwei Aufsätze ganz verschiede-
nen Themen aus dem Bereich „Bildkünste, Architektur & Stadt“. Beide beschäftigen 
sich mit der Rolle von memoria und Erinnerung in eingehender und umfassender 
Weise. Katharina Hiery widmet ihre Untersuchung der Darstellung von Zeit und 
Narration in Benozzo Gozzolis Freskenzyklus in der Dreikönigskapelle im Florenti-
ner Palazzo Medici-Riccardi. Mit ihrem umfangreichen, aufwendig bebilderten Ar-
tikel erschließt Hiery einen Lieblingsgegenstand der Kunstgeschichte Italiens und 
setzt sich kritisch mit der langen Forschungsgeschichte zu den Wandmalereien der 
Schwellenzeit vom Quattrocento zum Cinquecento auseinander. Zudem versucht die 
Autorin aus der einzelnen Fallanalyse heraus, aktuelle methodologische Perspekti-
ven zu entwickeln.
Neben diesem Beitrag zur Kunst- und Bildwissenschaft der Frühen Neuzeit steht 
in dieser Ausgabe ein ebenso umfassender Aufsatz zur Architekturgeschichte des 
Mittelalters. Stefan Schnupp liefert einen detaillierten, opulent bebilderten und ab-
gewogenen Bericht der 175 Jahre langen wissenschaftlich-akademischen Aufarbei-
tungsgeschichte zum Bau des Bamberger Doms, dessen 1000-jähriges Jubiläum wir 
in diesem Jahr feierlich begehen. Neben der genauen Einordnung der verschiedenen 
Forschungsdebatten um die Datierung der Bauphasen, stellt Schnupp den Bezug zum 
aktuellen Helikon-Titelthema „Gedächtnis“ her, indem er fragt, wie aus dem Hein-
richsdom eine Gedächtnisstätte für den Stifterkaiser, ein sogenannter Erinnerungsort, 
werden konnte.
Während also der erste Artikel einen Freskenzyklus, d. h. ein Thema aus den Bild-
künsten in den Fokus nimmt, befasst sich der zweite nicht mit dem monumentalen 
Skulpturenprogramm, wie dem berühmten Bamberger Reiter, sondern mit der Bau-
substanz, die bis in jüngste Zeit Gegenstand lebhafter Debatten unter Bauforschern, 
Denkmalpflegern und Kunsthistorikern gewesen ist. Beide Einzelanalysen stellen 
wichtige Metastudien für nachfolgende Forschungen dar, denen durch die Online-
Publikation eine breitere Rezeption zu Teil werden soll. Die intensive Aufarbeitung 
der bisherigen Forschung soll jedoch nicht den Anschein erwecken, dass die Autorin/
der Autor ihre eigentlichen Untersuchungsgegenstände aus dem Auge verloren hät-
ten. Vielmehr stellen sich beide der Herausforderung des Objekts, wie sie in diesem 
Jahr der 33. Internationale Kunsthistoriker-Kongress (CIHA) ins Zentrum des Inte-
resses rückte.
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Bildergeschichten lesen
Überlegungen zur Darstellung von Zeit und Bilderzählung anhand 
Benozzo Gozzolis Freskenzyklus der Heiligen Drei Könige im Palazzo 
Medici-Riccardi

Katharina Hiery

Abstract

The Magi Chapel within the palazzo Medici Riccardi in Florence and its murals 
executed by Benozzo Gozzoli in 1459 has been a favourite topic not only amongst 
art historians. Its incredible state of preservation and the so-called “uomini famosi” 
gallery, a portrait gallery depicting several fifteenth century contemporaries close 
to the Medici family, have continuously attracted scientific interest.
However, in contrast to the already existing studies, this examination offers an 
approach towards the understanding of the presentation of time or narrative as 
developed in various ways by the visual arts. The observations made considering 
Gozzoli’s frescos will argue in favour of taking a closer look at temporal and 
narrative aspects within images. This study shall not only demonstrate how our 
understanding of images can be enhanced, but will also offer a possibility as how 
to improve art historical methods.
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Zusammenfassung

Die Cappella dei Magi im Palazzo Medici-Riccardi in Florenz samt ihrer 
Ausmalung von Benozzo Gozzoli (ca. 1420-1497) aus dem Jahr 1459 war schon 
oft Gegenstand kunsthistorischer Betrachtungen.1 Nicht nur ihr unwahrscheinlich 
guter Erhaltungszustand, sondern vor allem die vielfach beschriebene Porträtgalerie 
zeitgenössischer Personen aus dem Medici-Umkreis, die sogenannten uomini famosi, 
erregte das wissenschaftliche Interesse.2 Doch anders als die vorangegangenen 
Studien mag diese Arbeit als Versuch gelten, diejenigen Möglichkeiten und Strategien 
bildender Kunst zu untersuchen, die sie für die Darstellung von Zeit und Narration 
entwickelt. Benozzos Freskenzyklus wird hier als Fallbeispiel dafür dienen, was die 
Kunstgeschichte aus einer bildimmanenten Analyse von Zeit und Narration in der 
Betrachtung eines einzelnen Kunstwerks, aber auch für ihre methodische Ausrichtung 
zu gewinnen vermag.

1 Zum Palazzo Medici: Giovanni Cherubini/Giovanni Fanelli (Hg.): Il Palazzo Medici Riccardi di 
Firenze, Florenz 1990. Die Kapelle mit ihrer Ausmalung ist seit Ende des 19. Jahrhunderts Fokus 
zahlreicher Betrachtungen gewesen. Die Publikationen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
beschäftigen sich vermehrt mit den zeitgenössischen Porträtdarstellungen und deren Identifizierung, 
die vornehmlich in den Kontext des Konzils von Florenz 1439 gestellt wurden. Ab den 1970ern 
konzentrierte sich die Forschung eher auf eine genauere Betrachtung der gesamten Kapelle, vor allem 
im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Rolle Cosimo und Piero de’ Medicis. Detaillierte 
Quellenforschungen zur Laienbruderschaft Compagnia de’ Magi, sowie zur Rekonstruktion des 
ursprünglichen Palazzo Medici, legten das Fundament für eine neue Betrachtung der Anlage und 
Bedeutung der Kapelle mitsamt ihrer Ausstattung: Rab hatField: The Compagnia dei Magi, in: 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XXXIII (1970), S. 107-161; ders.: Some Unknown 
Descriptions of the Medici Palace in 1459, in: The Art Bulletin 52 (1970), S. 232-259.
2 Tatsächlich stammen zahlreiche Identifikationen mit Teilnehmern des Konzils aus einem Reiseführer 
des Jahres 1888, vor allem die Identifikation der Drei Könige mit Patriarch Joseph von Konstantinopel, 
Johannes VIII. Paleologus und Lorenzo de‘ Medici. Vergleiche auch Anmerkungen in den Fußnoten 



11

Bild und Narration – Altlasten der Kunstgeschichtsschreibung

Die Darstellung von Zeit, d. h. Zeitlichkeit, in ihren verschiedensten Erscheinungs-
formen, gehört wohl zu den größeren Problemen bildlicher Darstellung. Im 
Gegensatz zur Literaturwissenschaft, die in der Narration sogar den Unterschied 
zwischen Erzählzeit (Lesezeit pro Seite) und erzählter Zeit (d.h. der Zeit in der der 
Handlungsverlauf spielt) machen kann, liegt es scheinbar in der Natur der Sache, 
dass ein Bild „auf einen Blick“ wahrgenommen wird und sich in der Folge zumeist 
darauf beschränkt, eine Szene oder ein Moment darzustellen – sehen wir einmal von 
Darstellungen in Bilderzyklen ab, die durch das Nacheinander der Bilder Veränderung 
und zeitlichen Ablauf suggerieren.
Im Gedanken des „fruchtbaren Augenblicks“, erschienen 1766 in den Überlegungen 
„Über die Grenzen der Malerei und Poesie“, antizipierte Gotthold Ephraim Lessing 
(1729-1781) genau das.3 Ein Meisterwerk der bildenden Kunst, so war er überzeugt, 
sei dadurch charakterisiert, dass es den Betrachter sowohl das „Davor“ als auch das 
„Danach“ spüren lasse. Die antike Laokoongruppe (Abb. 1) betrachtete er als das 
Paradebeispiel dafür. Lessings Urteil, mag es uns noch so kanonisch erscheinen, weist 
uns immerhin darauf, dass das Phänomen der zeitlichen oder narrativen Darstellung 
schon für die frühe Kunstgeschichtsschreibung eine Herausforderung darstellte.
Anders als in den Literaturwissenschaften gibt es für das Fach keine grundlegende 
„Erzähltheorie der Bildwissenschaften“. Und die relativ wenigen Schriften zu diesem 
Thema sind sehr vorsichtig, ihre Lösungsansätze über Epochen-, Genre-, oder 
Sujetgrenzen hinweg geltend zu machen. Franz Wickhoff (1853-1909), prominentes 
Mitglied der Wiener Schule, stattete die Kunstgeschichte mit einer Terminologie aus, 
um bildimmanente Erzählstrukturen zu unterscheiden. In seinen Schriften zur Wiener 
Genesis unterschied er die kontinuierende, distinguierende und komplettierende 
Erzählweise (was Kurt Weitzmann später als polyszenisch-zyklisch, monoszenisch 
und simultan bezeichnete)4 und analysierte damit den narrativen Aufbau in der 
Buchmalerei:5 Während die distinguierende nur einen Moment der Handlung abbildet, 
zeigt die kontinuierende Darstellung mehrere Szenen in einem Bild und wiederholt 
einzelne Figuren; die komplettierende Erzählweise hingegen stellt in einem Bildfeld 

bei: Eleftheria Wollny-PóPota: Die Fresken von Benozzo Gozzoli in der Kapelle des Palazzo Medici-
Riccardi in Florenz, das florentiner Konzil von 1438-39 und der Humanismus der Byzantiner, in: Der 
Beitrag der byzantinischen Gelehrten zur abendländischen Renaissance des 14. und 15. Jahrhunderts, 
Frankfurt am Main (u.a.) 2006, S. 177-187.
3 Gotthold Ephraim lessing: Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und der Poesie. Mit 
beiläufigen Erläuterungen verschiedener Punkte der alten Kunstgeschichte, Stuttgart 2010, S. 23. Wie 
Ulrich Rehm wiederholt feststellte, ging mit Lessings Ausführung eine „Abqualifizierung“ simultaner 
Darstellung einher, die seiner Ansicht bis heute reflektiert worden ist: Während distinguierende 
Darstellungen als frühneuzeitlich und damit „modern“ gelten, würden kontinuierende oder simultane 
Darstellungen als „mittelalterlich“ abqualifiziert. Ulrich rehm: „Richte deinen Geist nicht nur auf 
einen Ort!“ Spuren der Zeitlichkeit in Sandro Botticelli’s Divina Commedia, in: Sick, Franziska/
Schöch, Christof (Hg.): Zeitlichkeit in Text und Bild, Heidelberg 2007, S. 303-318.
4 Kurt Weitzmann: Illustrations in Roll and Codex. A Study of the Origin and Method of Text Illustration, 
Princeton 1970 (= Studies in Manuscript Illumination, Bd. 6).
5 Erstmals publiziert in: Wilhelm von hartel/Franz WiCkhoFF (Hg.): Die Wiener Genesis, 2 Bde. 
Wien 1895; vgl. auch: Franz WiCkhoFF: Die Schriften, hg. von Max Dvoøák, Bd. 3, Berlin 1913.
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Abb. 1: Tod des Laokoon und seiner Söhne, Gipsabguss, Staatliche Museen zu Berlin.
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Abb. 2: Wiener Genesis, fol.12r, Jakob führt seine Familie über den Fluss, Kampf mit dem Engel, um 
550, 30,4/32,6 × 24,5/26,6 cm, Buchmalerei/Handschrift, Wien Österreichische Nationalbibliothek.
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Abb. 3: Giotto, Anbetung der Könige, 1307, Fresko, Padua Arenakapella (Cappella degli Scrovegni).

mehrere, zeitlich aufeinander folgende Ereignisse dar, ohne einzelne Figuren zu 
wiederholen.6 Wie Ulrich Rehm an anderer Stelle bereits feststellte,

versuchte [Wickhoff] nachzuweisen, dass Bilder seit frühester Zeit 
unterschiedliche Modi der Zeitdarstellung aufweisen, die phasenweise 
einander ablösten. Auch untersuchte er darüber hinaus bereits die Frage, 
inwieweit unterschiedliche Erzählweisen den Zeitaufwand der Bildlektüre 
vorprägen. Zugleich zeigte Wickhoff, dass ausgerechnet das (vermeintlich 
mittelalterliche) sequenzielle Bilderzählen gerade in der Renaissance zu 

6 Franz WiCkhoFF: Römische Kunst. Die Wiener Genesis, in: Dvořák, Max (Hg.): Die Schriften Franz 
Wickhoffs, Bd. 3, Berlin 1912, S. 13-20, 123-130 u. 187-205.



15

 

Abb. 4: An Stelle dieses von Filippo Lippi gemalten ursprünglichen Altarbilds 
hängt heute eine Kopie aus dem Lippi-Umkreis in der Apsis der Cappella dei Magi.  
Fra Filippo Lippi, Geburt Christi, um 1455, 129,5 × 118,5 cm, Öl auf Pappelholz, Berlin Ge-
mäldegalerie.
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breitester Entfaltung kam und erst im 17. Jahrhundert seine Vorherrschaft 
einzubüßen begann.7

Das von Wickhoff entwickelte Vokabular reicht allerdings nur dazu aus, die mitein-
ander agierenden Figuren in der Narration zeitlich einzuordnen; der bildimmanente 
Raum hingegen bleibt in dieser Analyse weitgehend unbeachtet. Hier leistete 
Wolfgang Kemp einen grundlegenden Beitrag, indem er die zeitliche Struktur von 
Bildern mit ihrer räumlichen Konzeption in Zusammenhang brachte.8 Ausgehend 
davon, dass Erzählen die handelnden Personen miteinander in Bezug setzt und der 
Raum dies gleichsam wiedergibt,9 hält er fest: „Erzählraum wird durch Räume und 
durch Beziehungen zwischen diesen konstituiert – durch die Beziehungen zwischen 
Innenräumen, zwischen Innenraum und Außenraum und zwischen Bildraum und 
Betrachterraum.“10 Für seine Überlegungen ist die Konzeption des ‚Chronotopos‘ 
von Michail Bachtin eminent,11 in dem „räumliche und zeitliche Merkmale zu einem 
sinnvollen und konkreten Ganzen [verschmelzen].“12 Allerdings beschränkt sich 
Kemp auf die Chronotopoi des Hauses, des Palastes und des Weges. Von seinen 
Betrachtungen bleibt aber der „Landschaftsraum“, abgesehen von marginalen 
Bezügen zum Chronotopos des Weges, weitgehend ausgespart.

Obwohl die oben genannten Werke nur einen knappen und selektiven Auszug 
derjenigen kunsthistorischen Literatur darstellen können, die sich mit dem Problem 
der Bildererzählung beschäftigen,13 so wird doch genau in diesen Werken, eine 

7 Ulrich rehm: Rezension von: hülsen-esCh, Andrea von/körner, Hans/reuter, Guido (Hg.): 
Bilderzählungen. Zeitlichkeit im Bild, Köln/Weimar/Wien 2003, in Kunstform 5 (2004), http://www.
arthistoricum.net/index.php?id=276&ausgabe=2004_10&review_id=5770http://www.arthistoricum.
net/index.php?id=276&ausgabe=2004_10&review_id=5770h (17.3.2011).
8 Wolfgang kemP: Die Räume der Maler. Zur Bildererzählung seit Giotto, München 1996.
9 An der Stelle bezieht sich Kemp auf Hannah Arendts Überlegungen zum öffentlichen Raum, sowie 
auf Reinhard Knodts Gedanken zur „Einrichtung des menschlichen Raumes“ und macht diese auch 
für die ästhetische Ebene geltend. Dazu siehe: Reinhard knodt: Die Technik und der Raum, in: 
Nürnberger Blätter. Zeitung für Philosophie und Literatur, 3 (1987), S. 6.
10  Wolfgang kemP, S. 9.
11  Michail baChtin: Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen zur historischen Poetik, Frankfurt 
a. M. 1989.
12  Ebd., S. 8.
13 Anzumerken ist, dass gerade in den letzten Jahren das kunsthistorische Interesse an der Untersuchung 
von Zeit und Narration im Bild stark zunimmt. Andrea von hülsen-esCh/Hans körner/Guido reuter 
(Hg.): Bilderzählungen. Zeitlichkeit im Bild, Köln/Weimar/Wien 2003; Franziska siCk/Christof 
sChöCh (Hg.): Zeitlichkeit in Text und Bild, Heidelberg 2007. Bei der letztgenannten Publikation 
handelt es sich um eine interdisziplinäre Schrift von Literaturwissenschaftlern und Kunsthistorikern, 
in der die kunsthistorischen Schriften bezeichnenderweise in der Unterzahl bleiben, darin: Guido 
reuter: Von Zeit in der neuzeitlichen Skulptur: ernargeia, emphasis, anachronismo, in: ebd., S. 235-
302; rehm „Richte deinen Geist nicht nur auf einen Ort!“ Spuren der Zeitlichkeit in Sandro Botticelli’s 
Divina Commedia, in: ebd., S. 303-318. Ulrich Rehm leistete auch weitere hilfreiche Beiträge und 
Querverweise: rehm, Ulrich: Wie viel Zeit haben Bilder? Franz Wickhoff und die kunsthistorische 
Erzählforschung, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 53 (2004), S. 169-189. Eine weitere 
Publikation beschäftigt sich mit der Darstellbarkeit von Albertis Begriff der storia: Wolfram Prinz/
Iris marzig: Die Storia oder die Kunst des Erzählens in der italienischen Malerei und Plastik des 
späten Mittelalters und der Frührenaissance. 1260 – 1460, Mainz 2000. Auffällig ist, dass sich die 
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 Abb. 5: Diese Reihe von Gemälden Sandro Botticellis ist eines der zahlreichen Beispiele für die bild-
liche Umsetzung von Boccaccios Decamerone. Sandro Botticelli, Weitere Episoden der Geschichte 
des Nastagio degli Onesti, 1482/32, 84 × 192 cm, Tempera auf Holz, Madrid Museo del Prado.

methologische Herangehensweise ausprobiert. Dass das Erfordernis einer Systematik 
für die Beschreibung bildimmanenter Narration bislang weitgehend unbeachtet blieb, 
mag an der Befürchtung liegen, die Kunstgeschichte zu literaturwissenschaftlich 
auszurichten. Oder möglicherweise auch an der Ansicht Bildern, vielmehr Kunst, 
fehle im Gegensatz zu Literatur das narrative Potenzial, narrative Kunst sei lediglich 
illustrativ und damit dem Text (und der Literaturwissenschaft) untergeordnet.14 
Hier sind wir wieder bei Lessing angelangt, der Bildender Kunst die Fähigkeit 
Narration darzustellen grundsätzlich aberkennt, ohne sich selbst damit zu einer 
Poesie nachahmenden Kunst zu degradieren. Demnach solle ein wahres Kunstwerk 
keine Erzählung versuchen, ein Meisterwerk sei geradezu vollständig unfähig 
eine Narration zu entwickeln. Annähernd Gegenteiliges erfahren wir in der für das 
Quattrocento relevanten Kunsttheorie Leon Battista Albertis. In seinem Traktat über 

kunsthistorische Erzählforschung bisher kaum über die „Epochengrenze“ 1500 hinaus gewagt hat. 
Die einzigen Vorstöße in diese Richtung unternahm Lew Andrews: andreWs, Lew: Story and Space 
in Renaissance Art. The Rebirth of Continuous Narrative, Cambridge 1995.
14 Wie Ulrich Rehm wiederholt feststellte, ging mit Lessings Ausführung eine ‚Abqualifizierung‘ 
simultaner Darstellung einher, die seiner Ansicht nach bis heute reflektiert worden ist: Während 
distinguierende Darstellungen als frühneuzeitlich und damit ‚modern‘ gelten, würden kontinuierende 
oder simultane Darstellungen als ‚mittelalterlich‘ gering geachtet: rehm 2007. Dieser Gedanke 
findet sich unter anderem in Lew Andrews’ Studie zu „Story and Space in Renaissance Art“ wieder, 
in der er sich mit der Vereinbarkeit der „modernen“ Zentralperspektive mit dem noch verbreiteten 
„altmodischen“ Phänomen der kontinuierenden Erzählweise beschäftigt, die sich noch in zahlreichen 
Fresken der Zeit finden lässt (so unter anderem auch in Benozzo Gozzolis Fresken in Montefalco): 
andreWs 1995.
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 Abb. 6: Doménikos Theotokópoulos gen. El Greco, Tod des Laokoon und seiner Söhne, 1604-1610, 
140 × 193 cm, Öl auf Landwand, Washington D.C. National Gallery of Art.

die Malkunst ist die Darstellung von ‚Zeit‘ oder ‚Zeitlichkeit‘ kein Thema, allein die 
storia und Bewegung sind Teil seiner Abhandlung.15 Bei ihm stehen beide Begriffe 
jedoch weniger mit der Verbildlichung von Narration in Zusammenhang, vielmehr 
geht es Alberti um die angemessene Darstellung von Figuren und die Kohärenz 
einer bildlichen Darstellung.16 Es stellt sich damit unweigerlich die Frage, ob die 
Darstellung von Zeitlichkeit für den Maler des Quattrocento überhaupt eine Rolle 
gespielt hat. Allerdings müssen wir eingestehen, dass nur zu viele Werke in direkter 
oder indirekter Auseinandersetzung mit literarischen Texten entstanden sind. Dies 
gilt für Text-Bild-Werke wie wir sie von Buchmalerei und Comicstrip kennen, geht 
über Darstellungen biblischer Erzählungen (Abb. 3 u. 4) und literarischer Werke 
(Abb. 5), über Karikaturen, Illustrationen (Abb. 2) und neue Bilderfindungen, neue 
storie, ohne Texthintergrund (man denke beispielsweise an Giorgiones „Tempestà“). 
Wir sehen also, der Begriff der Narration sollte nicht zu eng gefasst werden. Es 
dürfte jedoch eines klar sein: So sinnvoll der Bezug zu Literatur und Poetik ist, 

15 Zum storia-Begriff vgl: Prinz/marzig 2000, S. 15ff. Zu Albertis storia-Begriff siehe Oskar     
Bäschmanns Einleitung, in: Leon Battista alberti: Über die Malkunst, hg. und kommentiert von 
Oskar Bätschmann und Sandra Gianfreda, Darmstadt ²2007.
16 alberti 2007, S. 124-139.
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so folgen doch Bildkonzeption und Bildbetrachtung anderen Bestimmungen und 
entwickeln folglich andere Strategien bildimmanenten Erzählens, andere Bild-Text-
Relationen, die dabei stets in Abhängigkeit ihres Mediums bleiben. Denn freilich 
bedient sich eine Plastik, sagen wir die Laokoongruppe, einer anderen Art von 
Narration, als ein Tafelbild des gleichen Themas in der Lage wäre (Abb. 6). Und 
natürlich wird eine plastische Narration vom Betrachter anders wahrgenommen, der, 
indem er seinen verstehenden Blick über und um die Statue schweifen herum lässt, 
das Gesehene nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich interpretiert.17 Folglich ist es 
kunsthistorisch ergiebiger, den jeweiligen Bild-Text-Bezug zu analysieren, bildliche 
Rezeptionen von Text zu untersuchen oder bildspezifische Lösungen zur Darstellung 
von Narration zu erforschen.

Es bleibt natürlich unbenommen, dass ‚Zeitlichkeit‘ als wesentliches Element einer 
Erzählung im Sinne einer Abfolge verschiedener Ereignisse sich in einem Bildfeld 
schwer darstellen lässt. Schon Wolfram Prinz stellte in seinem Überblicksband zur 
storia fest, dass zum Gelingen einer guten storia der Zeitablauf eine bedeutende 
Rolle spiele, dass dieser aber naturgemäß im Bild schwierig zu zeigen sei.18 Doch 
seit Kemps Erläuterungen dürfte klar sein, dass auch die Bildkunst seit Giotto, 
spätestens aber mit der Erfindung der konstruierten Zentralperspektive auch dazu 
verschiedene Lösungsstrategien entwickelt hat. Die Bandbreite der hier ausgelassenen 
Möglichkeiten abzudecken, sowie methodisch und theoretisch zu durchleuchten 
stünde noch aus. Doch sobald dies geschieht, tun wir gut daran, dies nicht nur 
analytisch zu betreiben, sondern auch die Eigenheiten bildlicher Darstellung in 
unseren Überlegungen mitzudenken. Insofern können wir uns nicht damit zufrieden 
geben, was die Literaturwissenschaft im Bereich der Erzähltheorie vorgeleistet hat. 
Vielmehr müssen andere Aspekte, bildspezifische Zusammenhänge und Eigenheiten 
mitgedacht werden. In Zeiten der ‚Bildwissenschaft‘ können wir außerdem nicht 
länger eine wie bei Lessing formulierte Hierarchie der Bilder akzeptieren: Die 
Erzählstrategien eines ‚Comic-Zeichners‘ wie Carl Barks sollten ebenso Gegenstand 
kunsthistorischer Betrachtungen sein, wie die eines ‚Karikaturisten‘ wie Honorè 
Daumier, oder eines ‚genialen Malers‘ wie Leonardo da Vinci. Dieser Aufsatz kann 
gewiss nur einen Bruchteil dieser Problematik anschneiden. Insofern muss zunächst 
damit vorlieb genommen werden auf dieses Problemfeld aufmerksam zu machen, 
welches schon lange zwischen den Zeilen der Kunstgeschichtsschreibung existiert.

Ein prominentes Beispiel dafür lässt sich in Steffi Roettgens Überblickswerk über 
Wandmalerei der Frührenaissance finden.19 Im Kapitel über Benozzo Gozzolis Zug 
der Heiligen Drei Könige im Palazzo Medici-Riccardi konstatiert sie eine

17 Dass hier analog zur Erzählzeit also durchaus so etwas wie eine Betrachtungszeit denkbar ist, 
was Wickhoff als Zeitaufwand der Bildlektüre umschrieb, erscheint nicht allzu abwegig. Mit einem 
solchen Begriff sollte jedoch vorsichtig umgegangen werden, denn es dürfte klar sein, dass eine 
Betrachtungszeit stets in Relation zu Seh-Wissen und Seh-Erfahrung des Betrachters zu setzen wäre.
18 Prinz/marzig 2000, S. 18-19.
19  Die Entdeckung der Stelle verdanke ich Prof. Dr. Kai Kappel, der mich im Rahmen eines Seminars 
auf das Problem gestoßen hat. Steffi roettgen: Wandmalerei der Frührenaissance in Italien, 2 Bde. 
München 1996.
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seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts […] auffällige Zunahme von 
Darstellungen [der Epiphanie], in denen der Schwerpunkt nicht mehr auf der 
Anbetung liegt, sondern auf der Reise der Könige, was sich aus dem größeren 
Interesse an erzählerischen Motiven und an der Veranschaulichung zeitlicher 
Sequenzen im Bild erklärt.20

Roettgen nimmt hier also ein frühneuzeitliches künstlerisches Interesse an der 
Darstellung von ‚Zeitlichkeit‘ und ‚Narration‘ an. Leider führt sie an anderer Stelle 
diese These nicht weiter aus und auch in anderen ihrer Arbeiten gibt es diesbezüglich 
keine Ausführungen. Im Folgenden soll also der Frage nachgegangen werden, 
inwiefern erzählerische Motive und die Veranschaulichung von Zeitlichkeit bei 
Benozzo Gozzolis Freskenzyklus eine Rolle spielen, und wie dies mit der Thematik der 
Epiphanie zusammenhängt. Zugleich soll mitgedacht werden, welche Möglichkeiten 
die bildende Kunst für die Darstellung von Narration und Zeit hat. Zu diesem Zweck 
erscheint es zunächst sinnvoll, Formen von Zeitlichkeit zu differenzieren, um 
anschließend jene Möglichkeiten zu prüfen, die für die Darstellung von ‚Zeitlichkeit‘ 
in diesem Freskenzyklus denkbar sind.

Zeitlichkeit und Ent-Zeitlichung: Darstellung und Dekonstruktion

‚Zeit‘ lässt sich im Sinne einer konkreten Zeit, eines Zeitpunkts in der Darstellung von 
Tageszeit oder Lebensaltern finden. Darüber hinaus können wir ‚Zeit‘ als das struk-
turierende Element von Narration begreifen. Wie bereits erwähnt unterscheidet die 
Literaturwissenschaft zwischen Erzählzeit erzählter Zeit. Sofern einer Bilderzählung 
eine schriftliche Quelle zugrunde liegt, wie zumeist bei Darstellungen sakralen 
Inhalts und somit auch in diesem Fall, ist denkbar, dass die erzählte Zeit derjenigen 
der Bezugsquelle folgt – sofern es für diese eine Darstellung eine zu fixierende Quelle 
gibt. Ungeachtet der Tatsache, dass sich beispielsweise Inhalte des Volksglaubens 
aufgrund von tradierter Glaubenspraxis und mündlichen Überlieferungen selten 
genug auf eine eindeutig bestimmbare Textstelle fixieren lassen, lohnt es sich dennoch 
Überlieferungen auf inhaltliche Parallelen und Differenzen zu prüfen. Daneben birgt 
auch die bildliche Darstellung selbst genügend Anhaltspunkte für eine Bestimmung 
der erzählten Zeit. Lichtsituation und Landschaft können Aufschluss über die Tages- 
und Jahreszeit geben. Kleidung, Ausstattung und Architektur geben Anhaltspunkte 
zu zeitlichen Bezügen – wobei diese Elemente freilich auch anachronistisch 
verwendet werden können. Darstellungen biblischer oder historischer Figuren in 
zeitgenössischer Kleidung oder auch zeitgenössischer Figuren in historischem 
Kostüm sind hinlänglich bekannt (vgl. Abb. 5 für eine Darstellung des Personals in 
zeitgenössischer Kleidung).21 Was die narrative Struktur eines Gemäldes anbelangt, 

20  Steffi roettgen: Wandmalerei der Frührenaissance in Italien Bd. 1. Anfänge und Entfaltung. 1400 
– 1470, München 1996, S. 331.
21  Die Literaturwissenschaft spricht in Fällen eines vorausdeutenden Anachronismus von einer 
Prolepse, bei einer Rückwendung von einer Analepse. Vgl. dazu: Matias martinez/Michael sCheFFel: 
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 Abb. 7: markiert den Gang der sich an die Treppe aus dem Erdgeschoss anschließt, an dessen Ende 
sich einer der Eingänge zum Kapellenvorraum befindet. 4 und 5 bezeichnen die Räumlichkeiten, 
ebenfalls mit Zugang zur Kapelle. Gherardo Silvani, Plan des Palazzo Medici, Piano Nobile, 1650. 

 

Abb. 8: Detail des Plans mit dem Grundriss der Kapelle im Piano Nobile (vgl. 2, 4) (links) und Sche-
ma der Ausmalung der Kapelle (rechts).
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können wir mit der Wickhoff‘schen Terminologie unterscheiden, ob die Handlung 
kontinuierend, distinguierend oder komplettierend gezeigt wird, woraus wir schließen 
können, wie die Bilderzählung konzipiert und strukturiert ist. Aus Kemps Analysen  
wissen wir auch, dass Perspektive und Raumkonstruktionen, die Nähe und Ferne 
antizipieren, das Davor, Jetzt und Danach zeigen können; Schwellensituationen, 
Fensteröffnungen, Grenzen, Mauern, Blicke sind in der Lage, Personenkonstellationen 
oder (innerbildliche oder an den Betrachter gerichtete) Kommunikationswege zu 
verdeutlichen, Wege und Ausblicke können Dort-Räume der Vergangenheit, Hier-
Räume der Gegenwart und Dort-Räume der Zukunft entwerfen.22

‚Zeitlichkeit‘ umschreibt jedoch nicht nur Zeit und Zeitpunkt, sondern 
antizipiert genauso translative Prozesse, Veränderung, Vorübergehen, Abfolge 
und Vergänglichkeit. Zeitlichkeit finden wir also als wesentlichen Punkt in der 
Auseinandersetzung mit ihrer Endlichkeit wieder. Seit jeher entwickeln Menschen 
Konzepte und Ideen, um sich auf die ein oder andere Weise von Zeitlichkeit, vielmehr 
von ihrer Endlichkeit zu emanzipieren. Dieses Streben nach Un-Endlichkeit, nach 
Unsterblichkeit, ist eng verzahnt mit dem Streben nach Unvergesslichkeit. In der 
Antike konnten res gestae, das Vollbringen von Taten oder das Über-Taten-Berichten, 
fama (Ruhm) und dadurch memoria (Erinnerung, Gedenken, Andenken) erzeugen. 
In christlich-religiösem Sinne wird dem Gläubigen durch Tod und Erlösung die 
himmlische Ewigkeit zuteil.
Welche dieser Konzepte von Zeitlichkeit und welche Konzepte der Bildnarration in 
der Cappella dei Magi aufgegriffen werden, gilt es hier zu prüfen. Dabei soll nicht 
nur die Ausmalung, sondern die gesamte Konzeption der Anlage mitgedacht werden. 
Dem werden wir uns von innen nach außen nähern, Ausmalung und storia sollen 
zuerst untersucht werden, bevor der bauliche und historische Zusammenhang und 
die darin enthaltenen Konzepte von Zeitlichkeit erläutert werden sollen.

La Cappella dei Magi

Die Privatkapelle mit der Ausmalung befindet sich im Inneren des Palazzo Medici-
Riccardi, der von Michelozzo di Bartolommeo ab 1446 für Cosimo de’ Medici neu 
errichtet wurde.23 1459 erhielt Benozzo Gozzoli von Piero de’ Medici den Auftrag für 

Einführung in die Erzähltheorie, München 82009.
22 kemP 1996, S. 162.
23 Zum Palazzo Medici siehe Anm. 1. Anna Padoa Rizzo legte die erste Monographie zu Benozzo 
Gozzoli vor, die zur Einordnung des Werks in das Œuvre des Künstlers beitrug und dessen künstlerische 
Leistung entgegen vorheriger Publikationen deutlich aufwertete: Anna Padoa rizzo: Benozzo Gozzoli 
Pittore Fiorentino, Florenz 1972. Die Restaurierung der Kapelle 1988 bis 1992 (anlässlich des 500. 
Todestags Lorenzo il Magnificos), die begleitende Ausstellung, sowie die im Rahmen der Feierlichkeiten 
stattfindenden Tagungen weckten neues Interesse an dem Thema. Technische Untersuchungen, die 
im Zuge dessen an den Fresken vorgenommen wurden, gaben Aufschluss über den Arbeitsprozess 
und die Technik Gozzolis und zeigten, dass der Meister ungemein schnell und dabei technisch und 
künstlerisch versiert vorgegangen war. Diese sind publiziert bei: Cristina aCidini luChinat (Hg.): 
Benozzo Gozzoli. La Capella dei Magi, Mailand 1993; dies.: La Capella Medicea attraverso cinque 
secoli, in: Giovanni Cherubini/Giovanni Fanelli (Hg.): Il Palazzo Medici Riccardi di Firenze, Florenz 
1990, S. 87-97. Unter den neueren Publikationen zu Gozzoli und dem Zyklus schafften Cole-Ahl und 
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Abb. 9: Innenraum der Kapelle mit Blick Richtung Apsis, in der sich die Geburt Christi aus der Lip-
pi-Werkstatt befindet. Die Seitenwände der Apsis sind  mit jubilierenden Engelschören geschmückt. 
Links bzw. rechts der den Apsiseingang markierenden Eckpfeiler sind Darstellungen wachender 
Hirten auf dem Feld zu sehen. Neben der leuchtend farbigen Ausmalung fällt die kostbare Decken- 
und Bodengestaltung ins Auge.
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die Ausmalung der Kapelle, die sich im Piano Nobile des Palazzos befindet.24 Zum 
Zeitpunkt ihrer Ausmalung bestand die Kapelle aus einem annähernd quadratischen 
Altarraum und einem längsrechteckigen Hauptraum, dem vorgelagert lag ein ebenso 
breiter, aber wesentlich kürzerer rechteckiger Vorraum (Abb. 7-8).25 Der Zugang zur 
Kapelle erfolgte durch eine zentral auf den Altar hin ausgerichtete Tür, über deren 

Roettgen Mitte der 1990er mit bebilderten Monographien zwei Überblickswerke: Diane Cole-ahl: 
Benozzo Gozzoli, New Haven 1996; roettgen 1996, S. 326-357.
24 Der Malprozess ist durch zahlreiche Briefe von Benozzo an Piero de’ Medici belegt, die jenen als 
Auftraggeber ausweisen. Die Dokumente sind publiziert bei: hatField 1970, S. 236-239; zu Piero de’ 
Medicis Rolle als Stifter: Andreas beyer/Bruce bouCher (Hg.): Piero de‘Medici „il Gottoso“ (1416-
1469). Kunst im Dienste der Mediceer, Berlin 1993. 
25  Zum ursprünglichen Zustand des Palazzos: hatField 1970, S. 232-249; Wolfger A. bulst: Die 
ursprüngliche innere Aufteilung des Palazzo Medici in Florenz, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen 

Abb. 10: In dieser frühen florentinischen Darstellung erscheinen die Heiligen breits in den drei Al-
tern. Anbetung der Könige, um 1240/50, Mosaik, Florenz Baptisterium S. Giovanni (nordöstlicher 
Gewölbeabschnitt).
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Türsturz sich eine Darstellung des Apokalyptischen Lamms befindet, die auch von 
Benozzo Gozzolis stammt. Der Hauptraum (Abb. 9) beeindruckt durch seine kostbare 
und farbige Ausstattung: Der Fußboden ist durch Mamorinkrustationen und porphyr 
rotae ausgestattet,26 an den Wänden befindet sich das reich geschnitzte und durch 
Intarsien verzierte Gestühl, das der Wandgliederung optisch als Sockelgeschoss 
dient. Darüber erstrecken sich die Fresken Gozzolis.

Den Hauptteil der Ausmalung nimmt der Zug der Weisen aus dem Morgenland nach 
Betlehem zur Krippe ein. Gozzoli widmete jede der drei Wände des Hauptraums 
einem König und seinem Gefolge (vgl. Schema in Abb. 8): der Zug des jungen Königs 
ist an der Ostwand dargestellt (Abb. 12), an der Südwand sieht man den mittleren 
König (Abb. 13), die Westwand zeigt den alten König (Abb. 14).27 Die Könige reiten 
auf jeder Wand von links nach rechts, im Uhrzeigersinn, und bewegen sich so auf 
den Chor zu, in dem sich das Altarbild Filippo Lippis mit der Geburt Christi befindet 
(Abb. 4). Die Bewegungsrichtung des über mehrere Bildfelder verteilten Zuges gibt 
die Leserichtung vor. Demnach ist der Zyklus beginnend mit dem Zug des jungen 
Königs und endend mit der Vorhut des alten Königs zu lesen. Ihr Ziel ist die in der 
Apsis der Kapelle befindliche fiktive Betlehem mit der Geburt Christi.28

Die Zeit der Heiligen Drei Könige

Die Frage, wie sich Zeitlichkeit bildintern zeigt, gestaltet sich schwer und einfach 
zugleich. Die Heiligen Drei Könige sind eindeutig als Männer drei verschiedener 
Altersstufen charakterisiert: Jüngling, Erwachsener, Greis.29 Betrachtet man viele der 
Anbetungsszenen in Florenz und der Umgebung, so scheint sich diese Form bis zum 
Quattrocento als Kanon etabliert zu haben. Viele jener Darstellungen dürften Gozzoli 
bekannt gewesen sein, da sie entweder sehr bekannt waren, wie etwa Giottos Fresken 
in der Arena-Kapelle in Padua (Abb. 3), oder weil sie sich zum damaligen Zeitpunkt in 
Florentiner Kirchen befanden, zum Beispiel Lorenzo Monacos Anbetung der Könige 
in Santa Croce (Abb. 11), das Epiphaniasmosaik im Baptisterium S. Giovanni in 

Instituts zu Florenz 14 (1970), S. 369-392; Frank büttner: Der Umbau des Palazzo Medici-Riccardi 
zu Florenz, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts zu Florenz 14 (1970), S. 393-414.
26 In Byzanz war ein deratiger Bodenschmuck Kaisern und Bischöfen vorbehalten: Francis ames-
leWis: Early Medici Devices, in: Journal of the Warburg and Coutauld Institutes 42 (1979), S. 122-
143.
27 Da die Benennung der Könige in den Überlieferung und den verschiedenen Literaturen über die 
Kapelle sehr stark differiert, wird die Nomenklatur sich nach dem Alter des Heiligen richten.
28 Die These, die Apsis mit dem Lippi-Altarbild als fiktives Betlehem zu verstehen, wurde u.a. von 
Roettgen vertreten: roettgen 1996, S. 329.
29  Schon ab dem 5. Jahrhundert wurden die drei Magier in unterschiedlichen Lebensaltern gezeigt. 
Erstmals tauchte das Motiv in der syrischen Kunst auf und ist in Europa zuerst im Türsturzrelief von 
San Marco in Venedig im Architrav der Porta di Sant’ Alipio  überliefert. Spätestens im 6. Jahrhundert 
werden in S. Appolinare in Ravenna die drei Magier als bartloser Jüngling, bärtiger Mann und Greis 
gezeigt. Hugo kehrer: Die Heiligen Drei Könige in Literatur und Kunst, Bd. 2, Leipzig 1909, S. 44-51. 
Zur Altersdifferenzierung in der Tradition der Darstellung: ebd., S. 45-51, 103, 157. Kehrer beschäftigt 
sich in seiner Dissertation umfassend mit der Text- und Darstellungstradition der Dreikönigslegende: 
Hugo kehrer: Die Heiligen Drei Könige in Literatur und Kunst, 2 Bde. Leipzig 1908/09.
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Abb. 11: Das Bildformat des sich 
zum einheitlichen Bildraum auf-
lösenden Trip-tychons wird hier 
für verschiedene Erzählräume ge-
nutzt. Im mittleren Bogenfeld ist 
der Traum der Könige zu sehen, 
in denen zu einem anderen Heim-
weg geraten wird; die Architek-
tur im rechten Feld kann als Burg 
des Herodes gedeutet werden.  
Piero di Giovanni gen. Lorenzo 
Monaco, Anbetung der Könige, 
Tempera auf Holz, 150 × 170 cm, 
Florenz Uffizien.

Abb. 12: Der Zug des jungen Königs 
zieht aus der im oberen Hintergrund 
situierten Burg durch die bergige 
Landschaft im Bild.



27

Santa Maria del Fiore (Abb. 10), oder auch die, wenige Jahre zuvor entstandene 
Epiphaniasdarstellung des Gentile da Fabriano für Palla Strozzi (Abb. 15), damals 
noch in Santa Trinità befindlich. Im Fall der Darstellung in San Marco (Abb. 24) hatte 
Benozzo als Mitglied Beato Angelicos Werkstatt sogar mitgearbeitet. Diese dürfte 
im Übrigen die wohl erste Darstellung des Dreikönigsmythos im Zusammenhang 
mit der Familie Medici sein.30 Gozzolis Darstellung der Könige folgt somit der 
Bildtradition.

Die Darstellung der verschiedenen Alter wurde früh im Sinne von Zeitlichkeit 
gedeutet: sei es als drei menschliche Lebensalter, als die drei Dimensionen kosmisch-
er Zeiträume oder als Personifikationen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.31 
Als Träger von Zeitlichkeit können, worauf eingangs bereits hingewiesen wurde, 
Kleidung und Mode dienen. In diesem Fall ist dies besonders prominent umgesetzt, da 
die Kostümierung der Figuren durch ihre stoffliche und farbliche Vielfalt beeindruckt, 
vor allem aber durch eine Detailliertheit, die eher an die Tradition nordalpiner 
flämischer Malerei denken lässt: angefangen von den Gewändern der Könige, über 
die Ausrüstung der Reiter und Knappen, bis hin zu den Darstellungen historischer 
Personen in ihrer offensichtlich zeitgemäßen Gewandung (Abb. 26, 27). Betrachtet 
man die Gestalten der Könige, so fallen deren Kleider durch materielle Pracht auf: 
Der junge König trägt ein kostbares Übergewand aus Goldbrokat mit geschlitzten 
Ärmeln, einen goldenen Gürtel, darunter rote Beinkleider, auf seinem Haupt trägt er 
eine Zackenkrone auf einem Samtreifen (Abb.13); der mittlere König ist bekleidet 
mit einem schwarzen, goldbestickten Gewand, das an der Taille von einem Goldgürtel 
zusammengehalten wird, das markante ernste Antlitz wird von einer extravaganten 
Kombination aus einem mit bunten Federn geschmückten Hut und einer kostbaren 
Zackenkrone geschmückt (Abb. 14); der alte König (Abb.15) ist in eine lange, rote 
Robe mit goldenen Stickereien gehüllt, über dem er ein dunkelrotes Übergewand 
trägt, auf seinem schlohweißen Haar sitzt eine Zackenkrone über einem Hut.
Ernst Gombrich wies erstmals auf die zahlreichen Parallelen zwischen Gentile 
da Fabrianos und Benozzos Gozzolis Darstellung der Könige hin, die gerade im 
Hinblick auf deren Kleidung besonders auffallend ist (Abb. 16).32 Die Kostümierung 
bei Gozzoli unterscheidet sich allein im höheren Detailreichtum und der feineren 
Ausgestaltung, ansonsten sind die Ausführungen von verblüffender Ähnlichkeit, 
angefangen bei Schnitt, Farbe und Musterung der Gewänder, bis hin zu den 
extravaganten Kronenformen. Für die Darstellung der Könige kann die Pseudo-Beda 
Schrift Collectanea et flores aus dem 8. Jahrhundert als maßgeblich gelten, da sich 
erstaunlich viele der dort geschilderten Details nicht nur in Gozzolis und Fabrianos 
Bildern finden lassen. Dies ist auch die erste Quelle der abendländischen Literatur, 
in der die Weisen eindeutig benannt werden:33

30  Franco Cardini: Die Heiligen Drei Könige im Palazzo Medici, Florenz/München 2006, S. 18.
31 Cardini 2006, S. 28-29. Leider verzichtet Cardini an dieser Stelle auf Hinweise zu weiterführender 
Literatur.
32  Ernst H. gombriCh: The Early Medici as Patrons of Art, in: ders.: Norm and Form. Studies in the Art 
of Renaissance, Oxford 1978, S. 50f.
33  Hugo Kehrer betrachtet Collectanea et flores als lateinische Abschrift einer älteren griechischen 
Schrift: Hugo kehrer: Die Heiligen Drei Könige in Literatur und Kunst, Bd. 1, Leipzig 1908, S. 
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Magier sind es, welche Geschenke dem Herrn gegeben haben. Der erste 
soll Melchior gewesen sein, ein Greis mit grauem Haar, reichlich langen 
Bart- und Haupthaaren, mit purpurroter Tunika und kurzen grünen Mantel 
und mit purpurrotem, mit weißlicher Farbe durchwirktem Schuhwerk, mit 
einer Mithrasmütze mannigfacher Zusammensetzung, [buntgefleckter 
Zusammenstellung] bedeckt. Das Gold hat er dem König als dem Herrn 
dargebracht. Der zweite mit Namen Caspar, ein bartloser Jüngling von rötlicher 
Haarfarbe, mit grünlicher Tunika, mit rotem, kurzem Mantel und mit purpur-
rotem Schuhwerk bekleidet, ehrte mit Weihrauch Gott als der ihm gebührenden 
Gabe. Der dritte mit dunkelen Haaren, vollbärtig, Balthasar mit Namen, hat eine 

66f.

Abb. 13: Der Zug des mittleren Königs zieht an einer hügeligen und fruchtbaren Landschaft vorbei. 
Im Hintergrund sind verschiedene Architekturen zu sehen.
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Abb. 14: Das Gefolge des alten Königs schlängelt sich am Bildrand vorbei einen felsigen Hang hin-
auf. Unter den rotgewandeten Darstellungen befinden sich zwei Selbstbildnisse des Künstlers: Hinter 
dem Schimmel im rechten Vordergrund blickt er in einem blau-weißen Turban den Betrachter an und 
an der ersten Biegung des Weges blickt er gewandet als Reisender mit Strohhut zu uns zurück.

Abb. 15: Auch hier wird der 
durch den Triptychon-Rahmen 
gegliederte Bildraum für die 
Erzählung der Vorgeschichte 
genutzt: links die gemeinsam 
Entdeckung des Sterns, mittig 
die Ankunft in Jerusalem, rechts 
Ankunft in Bethlehem. Der für 
Palla Strozzi gegen die Bezah-
lung von 150 Florin angefertig-
te Altar hing ursprünglich in S. 
Trinità. Auch hier ließ sich der 
Stifter als Teilnehmer des Zuges 
darstellen, er ist vermutlich mit-
tig hinter dem jüngsten König 
aus dem Blick blickend zu sehen.  
Gentile da Fabriano, Anbetung 
der Könige, 1423, 300 × 283 
cm, Tempera auf Holz, Florenz                     
Uffizien.
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rote Tunika, mit einem weißlichen, kurzen Mantel, mit grünlichem Schuhwerk 
bekleidet: durch die Myrrhe hat er das Bekenntnis von dem künftigen Tod des 
Menschensohnes abgelegt. Alle Kleidungsstücke aber bestehen aus Seide.34 

Die erstaunlich detaillierte Schilderung, gerade der Kleidungsstücke und der 
Erscheinung von Caspar, Melchior, Balthasar, wirken geradezu wie eine Ekphrasis.

Die Zeit der Bilder

Um allerdings die erzählte Zeit zu bestimmen und die bildimmanente storia zu 
verstehen, hilft die Kostümierung der Figuren hier nicht weiter: Im Fall der biblischen 
Figuren scheint die Darstellung teils auf schriftlicher Überlieferungen, teils auf so 
etwas wie Bildtradition (oder im Fall von da Fabriano und Gozzoli auf Bilddiskurs), 
teils auf künstlerischer Gestaltung zu beruhen. Jedoch sieht man die Drei Könige und 
ihre Züge drei verschiedene Landschaften durchqueren, in denen sich Jagdszenen 
abspielen, während der Himmel von zahlreichen Vogelarten bevölkert wird. 
Zusammen mit der Lichtsituation und der Farbigkeit des Bildes, besonders dem 
Hellblau des Himmels, können wir folgern, dass der Zug der Könige die Landschaften 
am Tage durchquert.35 Für eine genauere Bestimmung der Zeitlichkeit der Narration, 
müssen wir uns fragen: Woher kommen die Züge in den Bildfeldern, und wohin 
gehen sie? Weshalb sind die Drei Könige in ihrer Reise bei Benozzo Gozzoli einzeln 
und nicht gemeinsam dargestellt, wie die Bildtradition (z.B. Lorenzo Monaco, Abb. 
11 und Gentile da Fabriano, Abb. 15) es überliefert? Und in welchem zeitlichen oder 
räumlichen Bezug stehen die einzelnen Fresken zueinander? 

Da es sich bei dieser Ikonographie um eine Erzählung aus der biblisch-christlichen 
Tradition handelt, versuchen wir einen Vergleich mit der Überlieferung der Legende, 
um inhaltliche Parallelen festzumachen. Dies gestaltet sich freilich nicht ganz einfach, 
da die Dreikönigsgeschichte nicht allein auf der biblischen Überlieferung fußt. Im 
Matthäusevangelium ist lediglich von Sterndeutern die Rede, deren Zahl unbestimmt 
bleibt. Aus dem Osten kommend folgen sie einem Stern nach Jerusalem, wo sie auf 
Herodes treffen und dann weiter nach Betlehem ziehen. Es folgt die Anbetung an der 
Krippe, die Darbringung von Gold, Weihrauch und Myrrhe, der Traum der Könige und 
ihre Rückreise „auf einem anderen Weg in ihr Land“. Weder die Dreizahl, noch die 
Identifizierung mit Königen, noch die Namen sind im Neuen Testament überliefert, 
das prächtige Gefolge, der Reichtum, das Alter bleiben unbestimmt.36 Eine genau 

34  Der Text folgt der textkritischen Übersetzung von Hugo Kehrer: s. ebd.
35  Roettgens These den Zug der Könige als Nachtstück zu verstehen, wäre damit widerlegt: roettgen 
1996, S. 330.
36  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Matthäus 2, 1-12: „11 Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in 
Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem (Lk 2,4) 2 
und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind 
gekommen, um ihm zu huldigen. (4 Mo 24,17) 333 Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit 
ihm ganz Jerusalem. 4 Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen 
und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. (Joh 7,42)5 Sie antworteten 
ihm: In Betlehem in Judäa; denn so steht es bei dem Propheten: 6 Du, Betlehem im Gebiet von Juda, 
bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein 
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bestimmte zeitliche Abfolge gibt es nicht, in der Bibelüberlieferung tauchen die Magier 
scheinbar zu einem Zeitpunkt aus dem Nichts auf „als Jesus zur Zeit des Köِnigs 
Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war“. Die anschaulichen Details der 
Legende sind in den zahlreichen apokryphen Schriften, wie der Collectanea et flores, 
der Legenda aurea oder anderen Hagiographien überliefert.37

Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. (2 Sam 5,2 ; Mi 5,1) 7 Danach rief Herodes die 
Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. 
8 Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; 
und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. 9 Nach diesen 
Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, 
zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. 10 Als sie den Stern sahen, 
wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. 11 Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, 
seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten 
ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. 12 Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht 
zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.“
37  Hugo Kehrer schlüsselt in seiner Dissertation die Herkunft der verschiedenen Details der Legende 
auf. Dort sind auch viele der Quellen veröffentlicht: kehrer 1908/09.

Abb. 16: Vergleich der Darstellungen des mittleren Königs bei Gentile da Fabriano und Benozzo 
Gozzoli.
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Es ist ein aussichtsloses und wenig ergiebiges Unterfangen sich auf die Suche nach 
der vermutlich nicht einmal existierenden einen Vorlage Gozzolis zu machen. Denn 
ohne Quellen über die Bestimmung des Bildprogramms ist unrekonstruierbar, was 
den Überlieferungen, was dem Volksglauben und was der künstlerischen Gestaltung 
zuzurechnen ist. Viel zweckdienlicher ist es, an geeigneter Stelle auf diejenigen 
Überlieferungen hinzuweisen, die inhaltlich relevant sind.38 Der zeitliche Hintergrund 
der storia wird also grob von den Schilderungen des Matthäusevangeliums umrissen, 
die Eckdaten wurden durch die Kirchenlehre bestimmt: Bekanntermaßen ist die Geburt 
Christi auf den 24. Dezember festgelegt, am 6. Januar finden in Betlehem die Weisen 
die Krippe mit dem Kind, vorher führte sie ihre Reise nach Jerusalem zu Herodes. 
Es bleibt unklar, wie lange die Reise der Sterndeuter aus dem Morgenland nach 
Jerusalem dauerte, da ihr Herkunftsort auch nicht näher beschrieben ist. Sie scheinen 
immerhin zu einem Zeitpunkt vor ihrer Ankunft bei Herodes zusammengetroffen 
zu sein. Die Problematik des zeitlichen Ablaufs der Geschichte wird bereits in den 
verschiedenen Überlieferungen thematisiert.39 In der Legenda aurea heißt es dazu: 

Es geschah auf den Weihnachtstag, daß sie auf dem Berge waren, da kam 
ein Stern über dem Berg herauf, der hatte die Gestalt eines wunderschönen 
Kindes, und ein Kranz leuchtete ob seinem Haupt; und der Stern sprach 
zu ihnen „Gehet eilends hin in das jüdische Land, da findet ihr den König 
geboren, den ihr suchet“. Da bereiteten sie sich eilends zu der Fahrt. Wie 
aber das mochte sein, daß sie in also kurzer Zeit, in dreizehn Tagen, vom 
Aufgang der Sonne bis gen Jerusalem fuhren, das in der Mitte der Erde liegt, 

38  Für einen Vergleich der verschiedenen Überlieferungen: kehrer 1908, S. 46.
39  Zu den unterschiedlichen Lösungen für die ‚Zeitproblematik‘ der Dreikönigs-Überlieferungen: 
kehrer 1908, S. 42.

Abb. 17: Zug des jungen Königs, Detail: Die Burg des Herodes und der Landschaft im Hinter-
grund.
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Abb. 18: Der Zug des mittleren Königs, Detail: Landschaft im Hintergrund.

 Abb. 19: Der Zug des alten Königs, Detail: Landschaft und Bergkette im Hintergrund.
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davon spricht Remigius, daß das himmlische Kind, das sie suchten, sie wohl 
so schnell zu ihrem Ziel führen mochte.40

Die Überlieferung gibt der Geschichte also den zeitlichen Rahmen: Am Tag der 
Geburt Christi entdecken die Weisen den Stern gemeinsam auf einem Berg (sie 
sind Nachfahren des alttestamentarischen Balaam und erwarten das vorhergesagte 
Zeichen), machen sich sofort auf die Reise und erreichen am dreizehnten Tag (am 6. 
Januar also) Jerusalem. Nach dem Intermezzo bei Herodes treffen sie am selben Tag 
noch in Betlehem ein. Die exakten Daten spielen eine eher untergeordnete Rolle, da 
für unsere Zwecke entscheidend ist, an welchem Moment der Reise sich der Zug der 
Könige in den Fresken befindet: auf dem Weg nach Jerusalem oder nach Betlehem. 

40  Jacopo de Voraigne: Legenda Aurea, übersetzt von Richard Benz, Heidelberg 91979, S. 105.

 Abb. 21: Links: Zug des mittleren Königs, Detail des rechten Bildrands: Ausblick auf einen spitzen 
Berg am Horizont. Mitte und rechts: Zug des alten Königs, Detail des Hintergrunds: Ausblick auf 
eine Gebirgskette.

 Abb. 20: Links: Zug des jungen Königs, Detail des rechten Bildrands: Ausblick auf eine hügelige 
Landschaft, in deren Mitte eine Architektur ins Auge fällt. Rechts: Zug des mittleren Königs, Detail 
des Hintergrunds: Hügellandschaft mit verschiedenen Architekturen. Die Ähnlichkeiten zwischen 
der Stadtbefestigung im zentralen Hintergrund, zu der Architektur am Horizont des vorherigen 
Bildfelds ist auffallend.
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An diesem Punkt kann nur die Bildgestaltung selbst Aufschluss darüber geben, in 
welchem zeitlichen Zusammenhang die drei Bilder stehen. 
Betrachtet man die ursprünglich drei Bildfelder, so sieht man auf den ersten Blick, 
dass jedes Bildfeld einem der Könige gewidmet ist, der mit einem prächtigen Gefolge 
eine detailliert ausgestaltete Landschaft durchquert. In allen drei Fresken bewegen 
sich die Züge von links nach rechts, in Leserichtung über die Wände der Kapelle, so 
dass der Eindruck einer einzigen großen Prozession erweckt wird: ganz hinten der 
blonde jugendliche König, ihm vorweg reitet der bärtige König mittleren Alters, an 
der Spitze des Zuges der alte König. Bei näherer Betrachtung fällt aber auf, dass die 
durchquerten Landschaften nicht so nahtlos aneinander anschließen, wie die Züge 
in ihrem Vordergrund es suggerieren. Der Zug des jungen Königs schlängelt sich 
durch eine felsige, spärlich begrünte Landschaft (Abb. 17). Er scheint aus einer im 
rechten oberen Bildabschnitt situierten Burg zu kommen und zieht im Vordergrund 
von links nach rechts durchs Bild. Der Zug des mittleren Königs bewegt sich parallel 
zum Bildrand im Vordergrund durch eine grüne Hügellandschaft (Abb. 18). In der 
Ferne erstreckt sich eine Berg- und Tallandschaft, durch die sich Flüsse und Wege 
ziehen. Auf den Bergen im Mittel- und Hintergrund sind Stadtbefestigungen und 
andere Architekturen angesiedelt. Das dritte Bildfeld zeigt den alten König mit 
Geleit in einer gebirgigen Landschaft. Aufgrund der Umbauten des Palazzos im 
17. Jahrhundert durch die Familie Riccardi ist diese Szene über Eck zu sehen, bei 
der Übertragung des Freskos ging ein Teil der Wand mit der Bemalung zu Bruch, 
die mit einer Landschaftsdarstellung gefüllt wurde. Links scheinen Kavallerie und 

 Abb. 22: Zug des mittleren Königs, Detail: Der hinter dem Gebüsch auftau-
chende Reiter markiert die Spitze des Zugs der Könige. 
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Bogenschützen noch im Abstieg begriffen zu sein, während König, Knappen und die 
berittene Vorhut im mittleren Vordergrund ein Wasser überqueren. Dahingegen machen 
sich am rechten unteren Bildrand eine Gruppe Männer mit roten Kopfbedeckungen 
an den Anstieg, ihnen voran reitet ein Zug verschiedener vollbepackter Lasttiere, die 
im oberen rechten Hintergrund eine felsige Anhöhe erklimmen.
Für die Bestimmung der erzählten Zeit muss die grundsätzliche Frage natürlich lauten: 
Handelt es sich bei den (ursprünglich) drei Bildfeldern um drei unterschiedliche 
Momente, oder zeigt uns Gozzoli jeweils den gleichen Moment? Daran anschließend 
eröffnet sich das Problem, ob die drei Züge als einzelne Züge zu verstehen sind oder 
als einheitlicher Zug. Daraus ergeben sich vier Möglichkeiten. Erstens: Es handelt 
sich um einen einzigen Zug, in dem alle Drei Könige reisen, und es ist jeweils der 
gleiche Moment gezeigt. Da sich die Könige jedoch an unterschiedlichen Punkten 
des außerordentlich langen Zugs befinden unterscheiden sich die Landschaften im 
Hintergrund so sehr voneinander. Zweitens: Es handelt sich wieder um einen einzigen 
Zug, allerdings werden drei verschiedene Momente der Reise gezeigt, weshalb der 
Hintergrund differiert. Drittens: Jeder der Drei Könige reist nach Jerusalem, und die 
Umgebung zeigt jeweils das Land, das sie durchqueren oder aus dem sie stammen, es 
ist derselbe Moment gewählt. Viertens: Es handelt sich um drei verschiedene Züge, 
die Reise unterscheidet sich, ebenso der Moment der Darstellung. Da sich die vierte 
Möglichkeit auf völlige Willkür bezüglich der Zeit- und Ortdarstellung beruft, sei 
diese hier vernachlässigt. Die dritte Alternative machte nur in einem Szenario Sinn, 
in dem die Drei Könige nicht die gleiche Route hätten und unabhängig voneinander 
reisten. An dieser Stelle lohnt es sich, auf die Bewegung der agierenden Personen 

 Abb. 25: Dieses Fresko gestaltete eine Zelle im Kloster aus, die Cosimo de’ Medici persönlich gehörte.  
Beato Angelico gen. Fra Angelico, Anbetung der Könige, 1437-1446, Fresko, Florenz San Marco.
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zu achten, da Bewegung dasjenige Element der bildlichen Darstellung ist, welches 
zeitliche Abläufe symbolisiert. Das heißt „als erstes geben Bewegungen über die 
Richtung der Handlung Auskunft, von der Bewegung der einzelnen Person zu der 
der gesamten Szene.“41

Wie schon angeführt ist durch die Bewegung der Züge von links nach rechts die 
Leserichtung vorgegeben. Diese Richtung führt Gozzoli bildübergreifend fort, die 
Wandbilder lassen sich ohne Probleme nacheinander lesen. Indem er den Pfad, 
auf dem sich die Züge bewegen, auch über die Bildgrenzen hinweg fortführt, 
wird ein ‚Hintereinander‘ einer einzigen langen Prozession evoziert (Abb. 24). 
Dementsprechend wäre der Zug des alten Königs als Anfang, der des jungen Königs 
als das Ende der Prozession zu begreifen. Die Burg im Hintergrund des ersten 
Bildfelds wäre damit als Burg des Herodes zu verstehen.42 Die räumliche Disposition 
der Kapelle bestätigt diese These durchaus, denn – der Leserichtung folgend – 
erreicht man nach dem Zug des Königs das Ziel der Reise: den Stall in Bethlehem, 
repräsentiert durch das Lippi-Altarbild in der Apsis. Entscheidend ist nun also, ob die 
Fresken denselben Moment oder unterschiedliche Momente zeigen. Darüberhinaus 
kann determiniert werden, ob Benozzo sich hier einer im Wickhoff‘schen Sinne 
distinguierenden oder einer komplettierende Erzählform bedient.43 

41  Ebd., S. 19. Alberti unterscheidet in seinem Traktat lediglich die sieben Arten der Bewegung, die in 
einem Bild vorkommen sollen: aufwärts, abwärts, nach rechts, nach links, sich in die Ferne bewegend, 
aus der Ferne kommend, im Kreis herumgehend: alberti ²2007, S. 135.
42  Vgl.: roettgen 1996, S. 329.
43  Da keine Figur wiederholt wird, kann es sich nicht um eine kontinuierende Darstellung handelt. 
Vgl. Definition der Wickhoff’schen Unterscheidung: S. 1f. Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, 
dass nicht einmal das dreifache Selbstporträt des Malers als Wiederholung einer Figur im Sinne einer 
kontinuierenden Darstellung zu begreifen ist, da die drei Figuren unterschiedlich gewandet sind, 

 Abb. 26: Die Schabracke des Schimmel, den Piero de’Medici reitet, ist geschmückt mit Ornamen-
ten aus seiner Imprese SEMPER, umrahmt von Diamantringen, ebenfalls eines der mediceischen 
Symbole. Darüber sind die Zügel durch eine aufgestickte Girlande aus den palle geziert.



39

Erneut kann das Bild selbst Aufschluss geben. Aus der Bildbeschreibung ist bereits 
die Unterschiedlichkeit der Umgebungen hervorgegangen: Felsen-, Hügel- und 
Gebirgslandschaft. Obwohl der Pfad also als durchgehender Weg erscheint und 
den Eindruck einer sich über mehrere Bildfelder erstreckenden, kontinuierlichen 
Prozession erweckt, ist es aufgrund der Szenerie nicht möglich, dass die Züge 
so unmittelbar aufeinander folgen, wie es scheint. Diese erste, oberflächliche 
Vermutung lässt sich durch einige genaue Beobachtungen am Zyklus und in der 
Landschaftsdarstellung bestätigen. Eingedenk der Tatsache, dass eine Veränderung 
des Raumes oder des Ortes immer auch eine Veränderung der Zeit bedeutet, wird die 
räumliche Konzeption der Gemälde wichtig – in diesem Fall also die Landschaften. 

vgl. Abb. Eines der Selbstporträts ist durch die Signatur „OPVSBENOTII“ identifizierbar und weist 
Benozzo Gozzoli damit eindeutig als Schöpfer des Werks aus.

 Abb. 27: Die Galerie der uomini famosi, der berühmten Männer. Unter ihnen befinden sich (in der 
ersten Reihe) rechts auf dem Schimmel reitend Piero „il Gottoso“, daneben auf dem Esel Cosimo 
„il Vecchio“, ihm folgt Galeazzo Maria Sforza auf einem Schimmel und Sigismondo Pandolfo 
Malatesta auf einem Braunen. In der zweiten Reihe auch auf Pferden wurden die Bildnisse der Kna-
ben Lorenzo und Giuliano identifiziert: die beiden Jungen in Dreiviertelansicht mit roten Kappen 
schräg links hinter dem Kopf Galeazzos.
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Eingangs wurde bereits darauf hingewiesen, dass zur Bestimmung von Zeit und 
Narration auch Landschaftsdarstellungen wichtig werden. Wenn es darum geht die 
narrative Abfolge zu untersuchen sind daneben besonders diejenigen Bildstellen 
relevant, an denen Grenzen und Übergänge geschaffen werden. Stellen also, die 
räumliche und zeitliche Ausblicke und Bezüge kreieren. Oder um es mit Kemp zu 
sagen: jene Stellen, wo Dort-Räume der Gegenwart oder der Zukunft entworfen 
werden, Bildränder, Hintergründe, Horizonte. Allgemeiner formuliert: Narrative 
Bezüge lassen sich an der Peripherie der Bildfelder ablesen, dort also, wo die 
Bilder oder Bildfelder unmittelbar miteinander in Beziehung treten. In diesem Fall 
kann überdies auch zwischen einer distinguierenden und einer komplettierenden 
Darstellung differenziert werden.
Im Fresko des jungen Königs eröffnet sich dem Betrachter im rechten Hintergrund, 
hinter dem Burgberg des Herodes, ein Ausblick auf eine hügelige und fruchtbare 
Tallandschaft, in deren Mitte eine größere und eine kleine Gruppe von Türmen und 
Mauern zu sehen ist (Abb. 20). Dies korrespondiert mit der kleinen Stadt und der 
Befestigung vor der Hügelkette, die im Hintergrund des Zugs des mittleren Königs zu 

 Abb. 28 Die Porträts der Zeitgenossen im Zug des alten Königs fallen durch ihre Darstellung in 
Voll- oder Dreiviertelprofil auf. Darunter hat man zwei Selbstporträts des Malers identifiziert: über 
dem Haupt des Apfelschimmels der dem Betrachter anblickenden Mann in einem blau-weißen Tur-
ban, weiter hinten an der Biegung des Weges vor einem Orangenstrauch als Reisender mit Strohhut, 
ebenfalls aus dem Bild blickend.
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sehen ist. Es scheint also, dass der Zug des jungen Königs sich in einiger Entfernung 
von der hügeligen Gegend befindet, im nächsten Bildfeld zieht der Zug des mittleren 
Königs jedoch schon daran vorbei. Betrachtet man analog die Landschaften des 
mittleren und alten Königs lässt sich ähnliches feststellen: Wo im rechten oberen 
Hintergrund im Bildfeld des mittleren Königs nur ein spitzer Gipfel mit Türmen zu 
sehen ist, ist der Zug des alten Königs dem schon viel näher gekommen (Abb. 21). 
Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die drei Strecken miteinander verknüpft 
sind: Sie liegen hintereinander. Es wäre demnach zu vermuten, dass die Drei Könige 
nicht unabhängig voneinander den gleichen Weg gewählt haben, sondern – so wie 
es auch die Legenda Aurea beschreibt – gemeinsam reisen. Dass es sich allerdings 
nicht, wie der erste Eindruck suggeriert, um einen einzigen, großartigen Festzug 
handelt, der im gleichen Moment an räumlich sowie zeitlich weit auseinander 
liegenden Orten dargestellt wird, lässt sich außerdem am Bildübergang zwischen 
den Bildfeldern des mittleren und alten Königs bestätigen: Im rechten Mittelgrund 
im Zug des mittleren Königs ist ein Reiter zu erkennen, der im Begriffe ist dem sich 
hügelabwärts windenden Pfad zu folgen (Abb. 22). Aufgrund eines Gebüschs ist 
außer ihm kein weiterer Reiter zu erkennen, dennoch scheint mit ihm die Vorhut zu 
beginnen. Entsprechend scheint die Prozession des alten Königs am linken Bildrand 
im Abstieg begriffen und bewegt sich vom Bildmittelgrund in den Vordergrund, und 
nicht einfach von links her kommend nach rechts (Abb. 14). Die Szenen stellen somit 
nicht den gleichen Moment dar.  Auch können die Szenen nicht unmittelbar aufeinander 
folgen, denn die in der Landschaft geschilderte räumliche Ferne diktiert eine größere 
zeitliche Distanz. Dies bedeutet, dass die drei Landschaften vom Zug der Könige zu 
verschiedenen Zeitpunkten durchquert werden und zwar in der Reihenfolge, die die 
Bewegungsrichtung vorgibt. Obwohl nur der Eindruck über drei Bildfelder hinweg 
dargestellte Prozession entsteht, bestätigen die Übereinstimmungen in der Route 
sowie das „Hintereinander“ der Landschaften einen einheitlichen Zug. 
Die drei Fresken sind also in ihrer narrativen Gestaltung so zu verstehen, dass es einen 
einzigen Zug der Heiligen Drei Könige gibt. Benozzo Gozzoli erzählt auf den drei 
Bildfeldern jeweils verschiedene Momente aus der Reise der Könige von Jerusalem 
nach Betlehem, wobei in je einer Szene der Könige vorgestellt und gleichzeitig seine 
Position innerhalb der Prozession definiert wird. Bildlich markiert das Gefolge des 
jüngsten Königs das Ende des Festzugs (aus der Burg des Herodes kommend) und 
narrativ liegt seine Szene schon am längsten zurück. Der älteste König reitet im Zug 
ganz vorne, diese Szene ist sozusagen geographisch näher an Betlehem und spielt 
sich damit auch – ausgehend von der Position des jungen Königs – narrativ zukünftig 
ab. Der Zusammenhang zwischen räumlicher und zeitlicher Struktur der Bilder lässt 
sich auch auf die anderen Bildfelder übertragen, auf die der Engelschöre und der 
wachenden Hirten auf dem Felde. Die Hirten befinden sich im Gegensatz zu den 
Königen räumlich eine Stufe näher an der Geburt Christi, die Fresken finden sich links 
und rechts der Apsisöffnung. Steffi Roettgen wies bereits darauf hin, dass sich der rech-
te Abschluss des Freskos des alten Königs in der Landschaft der Hirten weiterführen 
lässt (Abb. 23 und 24).44 Der sich über mehrere Bildfelder erstreckende Lese-Weg, 

44 roettgen 1996, S. 329.



42

42

der schon in den vorherigen Bildfeldern das zeitliche und narrative Hintereinander 
suggerierte, lässt sich ohne weiteres fortführen. Im Matthäusevangelium huldigen 
die Hirten dem Christkind schon in der Weihnachtsnacht, somit ist es logisch, dass 
sie sich räumlich wie zeitlich näher am fiktiven Betlehem befinden. In Gozzolis 
Darstellung wurde ihnen die große Freude von der Geburt des Messias durch die 
Engel noch nicht verkündet.45 Allerdings feiern in den nächsten Bildfeldern, die Apsis 
ausschmückend, die Engel bereits die Geburt Christi. Räumlich und narrativ sind sie 
näher am Geschehen der Weihnachtsnacht in Betlehem. Dies bedeutet für die noch 
wachenden Hirten, dass ihnen schon bald „eine große Freude verkündet wird“.

45  Die Bibel, Einheitsübersetzung, (Lukas 2, 8-11): „8 In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld 
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 9 Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des 
Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, 10 der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, 
denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: 11 Heute ist euch 
in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.“

 Abb. 29: Vasari berichtet über das Bild, dass Cosimo il Vecchio als ältester König (der Glatz-
kopf), Piero und Giovanni als die beiden anderen Könige im Vordergrund dargestellt wur-
den. Neben Lorenzo und Giuliano de’ Medici und anderer Zeitgenossen, vermutet man in 
der Gestalt am rechten Bildrand ein Selbstporträt des Malers. Der Auftraggeber Guaspar-
re di Zinobi del Lama ist ebenfalls in der rechten Gruppe aus dem Bild blickend zu sehen.  
Sandro Botticelli, Anbetung der Könige, 1473-1480, Tempera auf Holz, Florenz Uffizien.
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Somit lässt sich eine räumliche und zeitliche Kohärenz der Fresken insgesamt zeigen, 
die sich nicht nur bildimmanent abspielt, sondern auf die Position der Bildfelder 
innerhalb der Kapelle und auch die Anlage insgesamt übertragen lässt. Zwar zeigt 
jedes Bildfeld einen Ausschnitt des Zuges der Könige auf der Reise von Jerusalem 
nach Betlehem, jedoch wird die Geschichte ‚in einem Zug‘ erzählt (Abb. 24). Die 
scheinbar momenthaften Szenen der drei Bildfelder spielen sich tatsächlich über die 
Bildgrenzen hinweg als kontinuierliche Bilderzählung ab. Die storia der Epiphanie 
wird hier also von Benozzo Gozzoli in einer Kombination aus distinguierender und 
komplettierender Form erzählt.

Die Cappella dei Magi: Ort vielschichtiger Erinnerungsstrategien

Untersuchen wir nun die Kapelle auf die eingangs angesprochenen weiteren 
Konzepte von Zeitlichkeit. Mit fama und memoria entwickelte die Antike 

 Abb. 30: Auf diesem Ausschnitt der Anbetung der Könige von Gentile da Fabriano ist hinter dem 
jungen König (der aus dem Bild blickende Mann mit rotem Turban) ein Bildnis des Auftraggebers 
Palla Strozzi erkannt worden.
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 Abb. 31: Augsburg, St. Anna, Fugger-Kapelle mit Orgel. Auf den Orgelflügeln befinden sich die Ta-
feln Jorg Breus d. Ä. mit der Christi Himmelfahrt und der Aufnahme Mariens in den Himmel.
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grundlegende Konzepte zur Überwindung der menschlichen Endlichkeit. Diese 
behielten auch im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit ihre Gültigkeit, natürlich 
erweitert um die christlich-religiöse Vorstellungen der ‚Unsterblichkeit‘. Oexle fasst 
den lateinischen Begriff memoria im deutschen Sprachgebrauch als ‚Gedächtnis‘ 
einerseits, ‚Erinnerung‘, ‚Andenken‘ und ‚Gedenken‘ andererseits.46 Diese vier 
Schlüsselkonzepte können wir wiederum als Strategien zur Überwindung von 
Zeitlichkeit betrachten. Diese dürften den Medici in ihrem politischen Handeln wohl 
ebenso relevant gewesen sein, wie in ihren zahlreichen denkwürdigen Bauvorhaben 
und Kunstaufträgen.47 Darüberhinaus dürfen wir nicht vergessen, dass Tradition 
und Traditionsbildung ein wesentlicher Bestandteil von Erinnerung und Andenken 
ist. Auch dies gilt insbesondere für die Medici im 15. Jahrhundert. Unter diesen 
Vorzeichen ist auch der Neubau des Medici-Palastes ab 1446 als Prestigeprojekt ersten 
Ranges zu begreifen, der zur Visualisierung und Manifestation des mediceischen 
Status innerhalb der Stadt Florenz beitrug.48 Zur Kapelle im Piano Nobile des 
Palazzos gelangte man dem von Gherardo Silvani gezeichneten Plan von 1650 nach 
zu urteilen über eine Treppe, die vom Innenhof in den ersten Stock führte (Abb. 
7). Von dort aus erstreckte sich (parallel zur Via Larga) ein Gang [1], der direkt 
auf den Eingang der Kapelle zuführte.49 Die Räume, die sich auf der rechten Seite 
des Ganges erstrecken, waren die Räumlichkeiten des capo famiglia, des Hausherrn: 
die offiziellen Appartements mit der sala grande [4] und der camera grande [5] 
dahinter, die damals Piero de’ Medici gehörten und teils zu repräsentativen Zwecken 
genutzt wurden.50 Die Kapelle [2] teilt sich in Haupt- und Altarraum, der ein Vorraum 
vorgelagert ist. Dieser ist durch zwei Türen zu erreichen: durch eine Tür gelangt man 
vom Korridor und der Treppe her hinein, die andere Tür verbindet die Kapelle mit den 
(privaten) Appartements des Hausherrn. Daran lässt sich die duale Funktionsweise der 
Kapelle aufzeigen: Die von der öffentlichen Seite über die Treppe erreichbare, aber 
gleichzeitig an die Privaträume Pieros angeschlossene Kapelle trägt in ihrer Nutzung 
einem Dualismus aus Privatsphäre und Repräsentation Rechnung.51 Beispielsweise 
wurde Galeazzo Maria Sforza in der Kapelle von Cosimo de’ Medici begrüßt, ein 
Umstand, der in Briefen, Gedichten und Dokumenten des Jahres 1459 überliefert 
ist. Zum gleichen Zeitpunkt weilten außer Galeazzo Maria Sforza noch Sigismondo 
Malatesta und Papst Pius II. in Florenz, zu deren Ehren Feierlichkeiten veranstaltet 
wurden. Hauptsächlich wurden diese von der Stadt organisiert, doch auch ‚inoffizielle‘ 
Institutionen beteiligten sich daran, unter anderem die Laienbruderschaft Compagnia 
di Magi, in der die Medici eine führende Rolle spielten.52

46  Otto Gerhard oexle: Memoria und Memorialbild, in: sChmid, Karl/WollasCh, Joachim (Hg.): Der 
geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, München 1984, S. 385.
47 gombriCh 1978, S. 40; Andreas tönnesmann: Zwischen Bürgerhaus und Residenz. Zur sozialen 
Typik des Palazzo Medici, in: beyer/bouCher 1993, S. 85-86.
48 tönnesmann 1993, S. 71; hatField 1970, S. 240-244.
49  Die im Plan (Abb. 7) eingezeichnete zweite Treppe wurde später angelegt, demnach war die Treppe 
im Westen des Palastes die einzige Treppe, die in das Piano Nobile führte.
50 bulst 1970, S. 379.
51  So auch: roettgen 1996, S. 326.
52 hatFlield 1970, S. 232-259. Aus den Briefen Galeazzos geht zudem hervor, dass die Kapelle zu 
diesem Zeitpunkt – im April 1459 – noch nicht ausgemalt war.
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Eine ungemein umsichtige Konstruktion der gesamten Anlage mit den doppelt 
verstärkten Mauern, die die Feuchtigkeit im Laufe der Jahre weitgehend abhielt, trug 
wesentlich dazu bei, dass sich die Fresken noch heute in sehr gutem Zustand befinden. 
Diese im Grunde schon konservatorische Baumaßnahme ist durchaus zu verstehen, 
wenn man sich den eigentlichen Zweck der Kapelle in Erinnerung ruft: die täglich 
zelebrierte Messe diente dem eigenen Seelenheil und damit der Verewigung durch die 
Aufnahme in das Paradies.  Dazu kommt die scheinbar selbstverständliche politisch-
repräsentative Nutzung der Kapelle. Doch letztlich sind beide Nutzungsweisen, die 
religiöse wie die politische, Strategien der Sterblichkeit zu entrinnen: mit Gedächtnis, 
Frömmigkeit und Gedenken auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit Erinnerung 
durch Taten und den erworbenen Ruhm. Das Mäzenatentum spielt auf beiden Seiten 
eine nicht zu unterschätzende Rolle.53 Der durch Bankgeschäfte erworbene Reichtum, 
das heißt durch den im Christentum eigentlich verbotenen Zins, war sicher nicht 
unproblematisch. Kunstförderung, sowie verschiedene Stiftungen und Bauprojekte 
waren eine gute Möglichkeit Geld auszugeben und durch die gönnerhaften Taten den 
irdischen wie christlichen Ruhm gleichermaßen zu mehren.54 In sakralen Projekten, 
wie der von Cosimo de’ Medici unternommenen Neugestaltung von San Marco 
(auch von Michelozzo di Bartolommeo), konnte einerseits Geld auf angemessene 
Art und Weise ausgeben werden und gleichzeitig Buße für die Wechslergeschäfte 
getan werden. Nicht zuletzt, da Cosimo de‘ Medici für diese Tat einen päpstlichen 
Ablassbrief erhielt, könnte man diesen Fall als amortisierte Gedächtnisstiftung 
betrachten.55

Ähnliches kann auch für Ausmalung der Kapelle angenommen werden. In der 
spektakulären Porträtgalerie der uomini famosi (Abb. 27) inszenieren sich die Medici 
als Teilnehmer am Zug der Könige, nach Betlehem reisend, um dem Heiland zu 
huldigen. Am Ende der Prozession finden wir die berittenen Darstellungen von Piero 
und Cosimo de’ Medici zusammen mit Sigismondo Pandolfo Malatesta und Galeazzo 
Maria Sforza. Diesen folgt eine Gruppe von Dargestellten, die durch zeitgenössische 
Kleidung und physiognomische Individualität auffallen, ganz im Gegensatz zu den 
idealisierten Gesichtszügen der Heiligen Drei Könige und deren Gefolge. An der 
Spitze des Zuges ist eine weitere solche Gruppe zu sehen, in der auffallend viele 
Personen in Voll- oder Dreiviertelprofil erscheinen (Abb. 28). Die italienische 
Kunsthistorikerin Acidini Luchinat führt dies darauf zurück, dass für diese Porträts 

53  Zum Zusammenhang zwischen Stiftung und Memoria: Corine sChleiF: Donatio et Memoria. Stifter, 
Stiftungen und Motivationen an Beispielen aus der Lorenzkirche in Nürnberg, München 1990.
54 gombriCh 1978, S. 40.
55  Zum Zusammenhang zwischen Amortisation und liturgischer Memoria vgl.: Hermann kamP: 
Amortisation und Herrschergedanken im Burgund des 15. Jahrhunderts, in: Otto Gerhard oexle (Hg.) 
Memoria als Kultur, Göttingen 1995, S. 253-184; zum Begriff der mittelalterlichen Amortisation: 
hilaire, Jean: Art. Amortisation, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, München/Zürich 1977, Sp. 542. 
Bisher wurden noch keine Parallelen zwischen der Arena-Kapelle der Scrovegni in Padua und der 
Cappella dei’ Magi der Medici gezogen, obwohl es durchaus überlegenswert wäre die Cappella dei’ 
Magi analog als Ort der Buße für das Bankgeschäft zu deuten. Cole-Ahl deutete an, dass die Gestattung 
der Konzession durch Martin V. 1422 darauf zurückzuführen sei, dass die Medici die päpstlichen 
Bankiers waren. In dem Kontext mag es gerade von päpstlicher Seite von Interesse gewesen sein, 
dass die Medici Buße für ihr ‚Wechslergeschäft‘ taten: Cole-ahl1996, S. 83; zur Sühnefunktion der 
Messe: Arnold angenendt: Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 2007, S. 638. 
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Terracottabüsten und Medaillen als Vorlagen gedient haben könnten.56 Ungeachtet 
dessen, dass viele der Dargestellten nicht oder nur unzureichend belegt identifiziert 
sind, bleibt jedoch die Tatsache, dass sich im Zug der Hl. Drei Könige eine große 
Anzahl zeitgenössischer Personen befinden, darunter herausragende Mitglieder der 
Medici-Familie: Cosimo il Vecchio, Piero il Gottoso, sogar die Knaben Lorenzo 
und Giuliano.57 Das Stiftermotiv finden wir hier also in veränderter und erweiterter 
Form wieder. Durch die Porträtähnlichkeit und die in den Fresken omnipräsente 
mediceische Heraldik bestehend aus dem Diamantring, der Devise SEMPER und den 
palle, bleiben die Medici für den Betrachter identifizierbar (Abb. 26).58 Mit der großen 
Gruppe von Verbündeten eröffnet sich darüber hinaus eine gesellschaftspolitische 
Ebene. Die Verwendung der heraldischen Symbolik als Schmuck und Ornamente 
in der Darstellung der Heiligen und der Zeitgenossen, weist jene als zu den Medici 
gehörig aus. Somit werden trotz aller Demut – Cosimo wird immerhin auf einem Esel 
reitend präsentiert – gesellschaftlicher Status, politischer Einfluss und Macht stolz 
präsentiert. Nicht nur die mächtigen Alliierten aus den Häusern Malatesta und Sforza 
zeugen davon, sondern auch der Zusammenhang mit dem Laienorden Compagnia 
dei Magi, der in Florenz viel Ansehen genoss und dem Cosimo il Vecchio und 
später Lorenzo il Magnifico vorstanden.59 Die Bruderschaft war hauptsächlich für 
die Veranstaltung des liturgischen Theaters am Dreikönigstag und am Johannestag 
zuständig. Die Aufführungen waren meist ein nachgespielter Zug der Könige durch 
Florenz, wobei die zur Schau gestellt Pracht eine große Rolle spielte.
Auf diese Weise sicherten sich die Medici ihre Memoria auf mehreren Ebenen. Die 
liturgische Memoria, die das Totengedenken einschließt,60 beinhaltete den Verstorbenen 
in seine Gebete einzubeziehen: In den Porträtdarstellungen wird dem Betenden 
die Stifterfamilie visuell in Erinnerung gerufen. Sodann wird er die Dargestellten 
automatisch in sein Gebetsgedenken einschließen und für deren Seelenheil bitten. 
Durch diesen Vorgang trägt er zu deren Unsterblichkeit bei. Das Totengedenken 
wirkt kommunikativ und kulturell. Kommunikativ ist das Totengedenken insofern, 
als dass eine spezifische Gruppe (also die Medici) den Toten gedenkt. Kulturell wird 

56  Cristina aCidini luChinat: Medici e attadini nei cortei dei Re Magi. Ritratto di una società, in: dies. 
1993, S. 367-368.
57 Cardini 2006, S. 43-44. Es gab zahlreiche Versuche die verschiedenen Personen zu identifizieren, ich 
werde mich in dieser Arbeit allerdings auf wenige wichtigen Personen beschränken. Eine detaillierte 
Identifizierung ist zu finden bei: aCidini luChinat 1993, S. 361-370, siehe auch Hinweise in den 
Fußnoten bei: Wollny-PóPota 2006.
58 Cole-ahl 1996, S. 85. Für eine ausführliche Besprechung der Symbole und Devisen vgl.: ames-
leWis 1979, S. 122-143. Dazu auch: Linda A. koCh: Power, Prophecy, and Dynastic Succession in 
Early Medici Florence. The Falcon Impresa of Piero de’Medici, in Zeitschrift für Kunstgeschichte, 
73 (2010), S. 507-538; Lucia riCCiardi: Symbole der Medici: Kugeln und Impresen im Quattrocento, 
in: Cardini 2006, S. 65-93.
59 Vgl: Hermann kamP: Memoria und Selbstdarstellung. Die Stiftungen des burgundischen Kanzlers 
Rolin, Sigmaringen 1993. Zur Compagnia dei Magi ist der Aufsatz von Rab Hatfield grundlegend. Er 
stellte unter anderem dar, dass Compagnia nicht nur eine Laienbruderschaft war, die für das liturgische 
Theater und die Aufführungen am Dreikönigstag zuständig waren, sondern betonte auch, dass die 
Verbundenheit der Brüder untereinander eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte: hatField 1970.
60  Zum Begriff des „Totengedenkens“ vgl.: Jan assmann: Das  kulturelle Gedächtnis. Schrift, 
Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 2005, S. 61-63.
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das Totengedenken, da es hier eine identitätsstiftende Funktion übernimmt, sofern 
die Epiphaniastradition der Compagnia dei Magi hier nicht dokumentiert wird, wird 
sie doch in jedem Fall rezipiert.
Die Erinnerung, die das Totengedenken für den (eingeweihten) Betrachter produziert, 
ist gleichsam retrospektiv und prospektiv gerichtet. Die retrospektive Erinnerung hält 
das Andenken an bereits Verstorbene „in der fortschreitenden Gegenwart“ (Oexle) 
aufrecht, während der Gedenkende in der prospektiven Erinnerung eingedenk des 
vergangenen Ruhms und Leistung versucht seine eigene Zukunft dem Vorbild 
würdig zu gestalten.61 Die im Bildprogramm enthaltenden Identifikationsstrategien, 
Porträtähnlichkeit und Heraldik, dienen dazu, über Jahrhunderte hinweg das 
Erkennen der Abgebildeten zu sichern. Die umsichtig gebaute Kapellenanlage trägt 
Sorge, dass die in ihr enthaltenen Fresken ebenfalls Jahrhunderte überdauern können, 
um auch nach dem Ableben der Dargestellten die Totenmemoria gewährleisten zu 
können.62 In der Stiftung der Kapelle, sowie in der Epiphaniasikonographie bleiben 
die christlichen Taten überliefert, um die sich die Medici-Familie verdient gemacht 
hat. Die Kapelle erinnert gleichsam als pars pro toto an ihr Stifterwesen.63 In der 
Art der Ausgestaltung (zum Beispiel mit der Porphyr rotae), in der Themenwahl des 
Dreikönigszugs und durch die Porträtgalerie führen die Medici zwar ihren materiellen 
Reichtum vor. Allerdings inszenieren sie sich im Zug der Könige als fromme und 
demütige Christen. Der scheinbare Widerspruch hebt sich auf, wenn man sich eine der 
zentralen Aussagen der Dreikönigslegende in Erinnerung ruft: mächtige und weise 
Männer, Sterndeuter aus dem Morgenland bringen die kostbarsten Gaben, Gold, 
Weihrauch und Myrrhe bringen, sind gewillt, sich einem im Stall geborenen Kinde 
zu Füßen zu werfen. Die Demut der Mächtigen, Reichen und Klugen auratisiert also 
umso mehr Gottes Größe – eine Metapher wie geschaffen für die Bankiersfamilie 
de’ Medici.64 Auf diese Weise prägen sie ihre Wahrnehmung in Anwesenheit ihrer 
mächtigen Verbündeten und adeligen Schutzpatrone als mächtige, reiche aber 
fromme Christen. Die Verknüpfung mit der Compagnia dei Magi zeigt, wie nah 
soziale und liturgische memoria in diesem Fall beieinander liegen, und dass die Art 
des Gedächtnisses nicht nur kollektiv im Sinne der Familie Medici, sondern auch für 
die Brüder des Laienordens gelten kann.
Durch diese verschiedenen Strategien der Memoria ist den mediceischen Taten als 
guten Christen, klugen Politikern und großzügigen Mäzenen in der Cappella dei 
Magi ein bildliches und architektonisches Denkmal gesetzt, das für den die Zeiten 
überdauernden Nachruhm sorgt. Die Fresken werden zum „Memorialbild“65, das die 

61  Zum kommunikativen, kulturellen, retrospektiven und prospektiven Aspekt des Totengedenkens 
siehe: Otto Gerhard oexle: Memoria als Kultur, in: ders. (Hg.): Memoria als Kultur, Göttingen 1995, 
S. 32. Vgl. auch: assmann 2005, 61-63.
62  Raphael beuing: Reiterbilder der Frührenaissance. Monument und Memoria, Münster 2010, S. 
17.
63 beuing 2010), S. 17; vgl. auch Anm. 50.
64  Wie Beuing schon feststellte steht irdischer Ruhm nicht im Widerspruch dazu, da irdischer Ruhm 
den Ruhm Gottes sogar vergrößert: beuing 2010, S. 26.
65  Zum Begriff des „Memorialbilds“ vgl.: oexle 1984, S. 384-440. Dazu auch: oexle, Otto Gerhard: 
Die Gegenwart der Toten, in: Hermann braet/Werner Verbeke (Hg.): Death in the Middle Ages, 
Leuven 1983, S. 19-77.
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liturgische und soziale memoria der Stifter im wahrsten Sinne des Wortes ‚verewigt‘. 
Wiederholt ist auf die im Quattrocento und besonders von den Medici betriebene 
Erfindung von Traditionen hingewiesen worden, vor allem im Zusammenhang mit 
ihrer Heraldik.66 Bedenkt man, dass die memoria im Mittelalter und der Frühen 
Neuzeit als konstitutives Element des Adels gelten kann,67 lässt sich dies also auch 
auf die im Bürgertum wurzelnde Medici-Familie übertragen, von der wir ja wissen, 
dass sie später zum Adel aufsteigen sollte. Der Freskenzyklus Benozzo Gozzolis 
ist Teil dieser sicherlich bewusst betriebenen Strategie: Spätestens mit der Cappella 
dei’ Magi können die Heiligen Drei Könige als selbstgewählte Patrone der Familie 
Medici gelten. Eine Tradition, die im Epiphaniasbildnis Sandro Botticellis mit der 
Darstellung Cosimos, Pieros und Giovanni de‘ Medicis als die Drei Könige selbst 
seinen bildlichen Höhepunkt findet.68

Die Dreikönigsikonographie als Medium der Zeit- und Raumgestaltung

Für die Betrachtung der Epiphaniasikonographie, lässt sich also festhalten, dass 
ihr aus verschiedenen Gründen eine gewisse Art der Zeitlichkeit inhärent ist. Für 
die Motive der Reise und des Zugs der Könige ist der ‚Chronotopos‘ des Weges 
evident. Die durch sie entworfenen Räume entwickeln translativen Charakter. 
Demnach wohnt der Reisedarstellungen eine gewisse Zeitlichkeit inne: Bewegung 
schafft Raum, die Veränderung von Raum bedeutet den Ablauf von Zeit. Für die 
Darstellung von Zeitlichkeit und bildlicher Narration ist somit der Zug der Könige 
eine vorteilhafte Ikonographie. Dies gilt sowohl in der bildliche Darstellung selbst, 
als auch für die Rezeption der Bilderzählung: Indem das Auge des Betrachters der 
Bewegung des Dreikönigszugs von seinem Anfang bis zu seinem Ende hin folgt, 
sieht er Person nach Person, Landschaft auf Landschaft. Mit diesen sich vor seinen 
Augen abspielenden Bildveränderungen, ist er in der Lage das Gesehene räumlich 
nachzuvollziehen und interpretiert dies zugleich zeitlich, er sieht eine Bilderzählung. 
Ferner wirkt die Darstellung der Prozession an sich selbst narrativ gliedernd, was 
Benzzo Gozzoli nutzt, um seine Bildnarration zu strukturieren. Das heißt also, dass 
Weg und Reiselandschaft, aber auch Züge und Prozessionen günstige Motive für die 
Bilderzählung an sich sind.
In der Tat kann also die Auseinandersetzung mit ‚Zeitlichkeit‘ als wesentliches 
Element für die Gestaltung und Konzeption der Cappella dei Magi gelten. Neben 
den dargelegten Möglichkeiten für eine ‚Bildergeschichte‘, gibt es noch die im 
Volksglauben wurzelnde Zeitsymbolik der Legende: die drei Weisen als Symbole der 
drei Menschenalter oder als Personifikationen von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Wohingegen die Bildtradition die Reise der Könige bevorzugt nutzte um in 

66  Vgl. Angaben in den Fußnoten bei: riCCardi 2006, S. 65-93.
67  Otto Gerhard oexle: Aspekte der Geschichte des Adels im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, 
in: Hans-Ulrich Wehler (Hg.): Europäischer Adel 1750-1950, Göttingen 1990, S. 26; oexle 1995, S. 
37; siehe auch: Karl sChmid: Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Dynastie 
beim mittelalterlichen Adel. Vorfragen zum Thema „Adel und Herrschaft im Mittelalter“, Karlsruhe 
1957, S. 239.
68 Cardini 2006, S. 26.
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einem Bildfeld eine kontinuierende mehrszenige Erzählung zu schildern, die in der 
Anbetung des Kindes im Vordergrund gipfelte (zum Beispiel Lorenzo Monaco und 
Gentile da Fabriano), beschränkte sich Benozzo Gozzoli allein auf den Zug der Drei 
Könige und schafft es dennoch durch Bewegung und eine detaillierte Darstellung der 
Landschaft eine zeitliche Struktur zu kreieren. Das ‚Hintereinander‘ der drei Bilder 
und die innerbildlichen Bezüge sind eine subtile Form der bildlichen Narration, 
die bisher nicht ausreichend gewürdigt wurde, und eine Neubewertung bildlicher 
Erzählstruktur erforderlich macht. 
In der Kapelle, aber auch in der Ausmalung manifestieren sich mehrere Versuche 
der Emanzipation von Zeitlichkeit, die in Form der Ideen von fama, res gestae 
memoria Eingang in die Gestaltung fand. Dies war so wichtig, dass sich der Künstler 
selbst dreifach in der Galerie der uomini famosi. So wurde auch für Benozzo 
Gozzoli der Freskenzyklus zum Memorialbild.69 Es wäre interessant zu verfolgen, 
welche Faktoren dazu führten ausgerechnet die Epiphaniasikonographie für einer 
vollkommenen Verschmelzung von Sujet und Memorialbild zu wählen. Für diese 
Reihe ließe sich vermutlich Gentile da Fabrianos Altar der Anbetung der Könige als 
frühestes Beispiel festhalten, da sich bereits hier der Auftraggeber Palla Strozzi als 
Teilnehmer des Zuges abbilden lässt (Abb. 30). Dass diese Hybridform aber nicht 
nur dieser Ikonographie vorbehalten ist, erweisen zwei Darstellungen in der von den 
Fuggerbrüdern Georg, Jakob und Ulrich gestifteten Kapelle St. Anna in Augsburg. 
Auf zwei Tafeln auf den Seitenflügeln der Orgel gibt es in einer Darstellung Jörg 
Breus d. Ä. der Himmelfahrt Christi und der Himmelfahrt Mariens eine Reihe von 
zum Teil noch nicht identifizierten Memorialbildern, die aus dem Umkreis der Fugger 
stammen.70 Besonders interessant ist dieses Beispiel zumal die Fugger-Kapelle als 
eines der frühesten Beispiele für die Rezeption der italienischen Renaissance in 
Deutschland gilt (Abb. 31).71

Wie diese Arbeit versuchte zu zeigen, fehlt es bislang an einer methodologischen 
und tiefgreifenden Aufarbeitung, sowie der Schaffung einer Terminologie, wenn es 
um die Analyse der Darstellung von ‚Zeit‘ oder ‚Zeitlichkeit‘ respektive ‚Narration‘ 
geht. Der Ruf nach einer Stärkung der kunsthistorischen Erzählforschung ist nicht 
deswegen wichtig, weil die Kunstgeschichte den Anschluss an jene Fächer suchte, die 
diesen Weg bereits beschritten haben. Vielmehr kann eine strukturierte Betrachtung 
Wesentliches dazu beitragen, Bildinhalte besser zu verstehen oder zu deuten, wie die 
Betrachtung von Gozzolis Fresken zu zeigen in der Lage waren. Eine Aufarbeitung 
dieses Aspekts hat zudem das Potenzial, die eigenständige Leistung der bildenden 
Künste hervorzuheben. Im gleichen Maße, wie wir davon ausgehen, dass bildende 
Kunst eigene Strategien für die Erzählung und Gestaltung entwickelt, kann sich 

69 Das dreifache Künstlerporträt findet sich auch in Botticellis Anbetung der Könige für Guasparre 
di Zanobi del Lama, in der Cosimo, Piero und Giuliano de’ Medici als die Heiligen Drei Könige 
auftreten. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fresken und dem Tafelbild gibt, wäre zu 
überprüfen. Interessant ist auch, dass schon in dem Epiphaniasaltar Gentile da Fabrianos für Palla 
Strozzi das Motiv des Stifters im Zug der Könige existiert. Vgl: Cardini 2006, S. 23.
70  Da die beiden Tafeln Teile der Orgelflügel sind, so vermutet Oexle, eine Ikonographie der musica 
coelestis und damit eine Gemeinschaft der Dargestellten mit den Heiligen. oexle 1995, S. 45. Vgl. 
auch: Bruno bushart: Die Fuggerkapelle bei St. Anna in Augsburg, München 1994.
71  Ebd.
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auch die Wissenschaft als eine vollends selbstständige emanzipieren. Dass dieser 
Bedarf bisher nicht erkannt wurde, ist im Grunde genauso überraschend, wie die 
Tatsache, dass Lessings Postulat des „fruchtbaren Augenblicks“ erstaunlich wenig 
nachdrücklich hinterfragt wird und so noch immer der distinguierende Erzählmodus 
als der ‚moderne‘ oder ‚modernere‘ rezipiert wird.72 Diese implizit ästhetischen 
Wertungen sollten zurückgewiesen werden, um anstelle dessen zu erkennen, dass 
jede Bildnarration einer eigenen Logik folgt, die es zu analysieren und verstehen 
gilt.

72  Vgl. Anm. 12.



52

52

Literatur:

aCidini luChinat, Cristina (Hg.): Benozzo Gozzoli. La Capella dei Magi, Mailand 
1993.

dies.: Medici e attadini nei cortei dei Re Magi. Ritratto di una società, in: Cristina  
Acidini Luchinat (Hg.): Benozzo Gozzoli. La Capella dei Magi, Mailand 1993, S. 
367-368.

dies.: La Capella Medicea attraverso cinque secoli, in: Giovanni Cherubini/Giovanni 
Fanelli (Hg.): Il Palazzo Medici Riccardi di Firenze, Florenz 1990, S. 87-97.

alberti, Leon Battista: Über die Malkunst, hg. und kommentiert von Oskar 
Bätschmann/Sandra Gianfreda, Darmstadt ²2007.

angenendt, Arnold: Geschichte der Religiosistät im Mittelalter, Darmstadt 2007.

ames-leWis, Francis: Early Medici Devices, in: Journal of the Warburg and Coutauld 
Institutes,  42 (1979), S. 122-143.

andreWs, Lew: Story and Space in Renaissance Art. The Rebirth of Continuous 
Narrative, Cambridge 1995.

assmann, Jan: Das  kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität 
in frühen Hochkulturen, München 2005.

baChtin, Michail: Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen zur historischen 
Poetik, Frankfurt a. M. 1989.

beuing, Raphael: Reiterbilder der Frührenaissance. Monument und Memoria, 
Münster 2010.

beyer, Andreas/bouCher, Bruce (Hg.): Piero de’Medici “il Gottoso” (1416-1469). 
Kunst im Dienste der Mediceer, Berlin 1993.

bulst, Wolfger A.: Die ursprüngliche innere Aufteilung des Palazzo Medici in 
Florenz, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts zu Florenz, 14 (1970), S. 
369-392.

bushart, Bruno: Die Fuggerkapelle bei St. Anna in Augsburg, München 1994.

büttner, Frank: Der Umbau des Palazzo Medici-Riccardi zu Florenz, in: Mitteilungen 
des Kunsthistorischen Instituts zu Florenz, 14 (1970), S. 393-414.



53

Cardini, Franco: Die Heiligen Drei Könige im Palazzo Medici, Florenz/München 
2006. 

Cherubini, Giovanni/Fanelli, Giovanni (Hg.): Il Palazzo Medici Riccardi di Firenze, 
Florenz 1990.

Cole-ahl, Diane: Benozzo Gozzoli, New Haven 1996.

gombriCh, Ernst H.: The Early Medici as Patrons of Art, in: ders.: Norm and Form. 
Studies in the Art of Renaissance, Oxford 1978.

hatField, Rab: Some Unknown Descriptions of the Medici Palace in 1459, in: The 
Art Bulletin, 52 (1970), S. 232-259.

ders: The Compagnia dei Magi, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 
XXXIII (1970), S. 107-161.

hülsen-esCh, Andrea von/körner, Hans/reuter, Guido (Hg.): Bilderzählungen. 
Zeitlichkeit im Bild, Köln/Weimar/Wien 2003.

kehrer, Hugo: Die Heiligen Drei Könige in Literatur und Kunst, 2 Bde., Leipzig, 
1908/09.

kamP, Hermann: Memoria und Selbstdarstellung. Die Stiftungen des burgundischen 
Kanzlers Rolin, Sigmaringen 1993.

ders.: Amortisation und Herrschergedanken im Burgund des 15. Jahrhunderts, in: 
Otto Gerhard Oexle (Hg.): Memoria als Kultur, Göttingen 1995, S. 253-184.

kemP, Wolfgang: Die Räume der Maler. Zur Bildererzählung seit Giotto, München 
1996.

knodt, Reinhard: Die Technik und der Raum, in: Nürnberger Blätter. Zeitung für 
Philosophie und Literatur, 3 (1987).

koCh, Linda A.: Power, Prophecy, and Dynastic Succession in Early Medici Florence. 
The Falcon Impresa of Piero de’Medici, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 73 
(2010), S. 507-538.

lessing, Gotthold Ephraim: Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und 
der Poesie. Mit beiläufigen Erläuterungen verschiedener Punkte der alten 
Kunstgeschichte, Stuttgart 2010.

martinez, Matias/sCheFFel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie, München 
 

82009.



54

54

oexle, Otto Gerhard: Aspekte der Geschichte des Adels im Mittelalter und in der 
Frühen Neuzeit, in: Hans-Ulrich Wehler (Hg.): Europäischer Adel 1750-1950, 
Göttingen 1990, S. 19 -56.

ders.: Die Gegenwart der Toten, in: Hermann Braet u. Werner Verbeke (Hg.): Death 
in the Middle Ages, Leuven 1983, S. 19-77.

ders. (Hg.): Memoria als Kultur, Göttingen 1995.

ders: Memoria und Memorialbild, in: Karl Schmid u. Joachim Wollasch (Hg.): Der 
geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, München 
1984, S. 384-440.

Padoa rizzo, Anna: Benozzo Gozzoli Pittore Fiorentino, Florenz 1972.

Prinz, Wolfram/marzik, Iris: Die Storia oder die Kunst des Erzählens in der 
italienischen Malerei und Plastik des späten Mittelalters und der Frührenaissance. 
1260 – 1460, Mainz 2000.

rehm, Ulrich: Rezension von: HÜLSEN-ESCH, Andrea von/KÖRNER, Hans/
REUTER, Guido (Hg.): Bilderzählungen. Zeitlichkeit im Bild, Köln/Weimar/Wien 
2003, in Kunstform 5 (2004), http://www.arthistoricum.net/index.php?id=276&ausg
abe=2004_10&review_id=5770 (17.03.2011).

ders.: „Richte deinen Geist nicht nur auf einen Ort!“ Spuren der Zeitlichkeit in 
Sandro Botticelli’s Divina Commedia, in: Franziska Sick/Christof Schöch (Hg.): 
Zeitlichkeit in Text und Bild, Heidelberg 2007, S. 303-318.

ders.: Wie viel Zeit haben Bilder? Franz Wickhoff und die kunsthistorische 
Erzählforschung, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 53 (2004), S. 169-189.

reuter, Guido: Von Zeit in der neuzeitlichen Skulptur: ernargeia, emphasis, 
anachronismo, in: Franziska Sick/Christof Schöch (Hg.): Zeitlichkeit in Text und 
Bild, Heidelberg 2007, S. 235-302.

riCCardi, Lucia: Symbole der Medici: Kugeln und Impresen im Quattrocento, 
in: Franco Cardini (Hg.): Die Heiligen Drei Könige im Palazzo Medici, Florenz/
München 2006, S. 65-93.

roettgen, Steffi: Wandmalerei der Frührenaissance in Italien, 2 Bde., München 
1996.

sChleiF, Corine: Donatio et Memoria. Stifter, Stiftungen und Motivationen an 
Beispielen aus der Lorenzkirche in Nürnberg, München 1990.



55

Please cite this article as: 
Katharina Hiery (2012): Bildergeschichten lesen. Überlegungen zur Darstellung von 
Zeit und Bilderzählung anhand Benozzo Gozzolis Freskenzyklus der Heiligen Drei 

Könige im Palazzo Medici-Riccardi.. In: Helikon. A Multidisciplinary Online Journal, 2. 
9-55.

sChmid, Karl: Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und 
Dynastie beim mittelalterlichen Adel. Vorfragen zum Thema „Adel und Herrschaft 
im Mittelalter“, Karlsruhe 1957.

siCk, Franziska/sChöCh, Christof (Hg.): Zeitlichkeit in Text und Bild, Heidelberg 
2007.

tönnesmann, Andreas: Zwischen Bürgerhaus und Residenz. Zur sozialen Typik 
des Palazzo Medici, in: Andreas Beyer/Bruce Boucher (Hg.): Piero de‘Medici „il 
Gottoso“ (1416-1469). Kunst im Dienste der Mediceer, Berlin 1993., S. 71-88.

Voraigne, Jacopo de: Legenda Aurea, übersetzt von Richard Benz, Heidelberg 
91979.

Weitzmann, Kurt: Illustrations in Roll and Codex. A Study of the Origin and Method 
of Text Illustration, Princeton 1970 (= Studies in Manuscript Illumination, Bd. 6).

WiCkhoFF, Franz: Die Schriften, hg. von Max Dvoøák, Bd. 3, Berlin 1913.

WiCkhoFF, Franz: Römische Kunst. Die Wiener Genesis, in: Max Dvořák (Hg.): Die 
Schriften Franz Wickhoffs, Bd. 3, Berlin 1912.

Wollny-PóPota, Eleftheria: Die Fresken von Benozzo Gozzoli in der Kapelle des 
Palazzo Medici-Riccardi in Florenz, das florentiner Konzil von 1438-39 und der 
Humanismus der Byzantiner, in: konstantinou, Evangelos (Hrsg.): Der Beitrag 
der byzantinischen Gelehrten zur abendländischen Renaissance des 14. und 15. 
Jahrhunderts, Frankfurt am Main (u.a.) 2006, S. 177-187.



56

56

Zwischen Heinrichsdom und Erinnerungsort
Die kunstgeschichtliche Forschung zum Bamberger Dom

Stefan Schnupp

Abstract

For 175 years the Bamberg Cathedral is object of the art-historical research. This 
article tries to understand the lines of development of the research and the question 
followed with which methods the scientists approached the cathedral. The cathedral 
of Bamberg can be valid as a good example of research methods in the early history 
of the art history. Particularly the members of the so-called “Berliner Schule” are 
concerned with the cathedral in their works. In the newer research the building 
history is treated controversially, but the knowledge could be improved by consulting 
interdisciplinary methods, like archeology, around the existence and appearance by 
predecessor‘s constructions, as well as the construction course of the today‘s church. 
At the same time the building history of the cathedral became more and more on a 
subject for specialists and is worked on by the general art history less. The example 
Bamberger cathedral shows that it is worthwhile to put apart further with the history 
of the art-historical research.
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Zusammenfassung

Seit 175 Jahren ist der Bamberger Dom Gegenstand der kunsthistorischen Forschung.     
In diesem Aufsatz wird versucht die Entwicklungslinien der Forschung nachzuvoll-
ziehen und der Frage nachgegangen mit welchen Methoden sich die Wissenschaftler 
dem Dom näherten. Der Bamberger Dom kann wegen der kontinuierlichen Forschung 
in der Anfangszeit durchaus als paradigmatisches Anschauungsbeispiel der frühen 
Geschichte der Kunstgeschichte gelten. Gerade die Mitglieder der sogenannten 
Berliner Schule haben den Dom in ihren Überblickswerken behandelt. In der neueren 
Forschung wird die Baugeschichte zwar kontrovers behandelt, aber durch Hinzuziehen 
interdisziplinärer Methoden, wie Bauarchäologie, konnten die Erkenntnisse um das 
Bestehen und Aussehen von Vorgängerbauten sowie den Bauverlauf des heutigen 
Sakralbaues verbessert werden. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass die Baugeschichte 
des Domes immer mehr zu einem Thema für Spezialisten wird. Die allgemeine 
Kunstgeschichte diese aber immer weniger  erforscht. Die Forschungsgeschichte des 
Bamberger Domes  veranschaulicht, dass sich eine weitere Auseinandersetzung  mit 
dem Thema und allgemein mit der Geschichte der Kunstgeschichte lohnt.
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Lage, Anlage und Ausführung erheben den Bamberger Dom zu einem der 
hervorragendsten Werke deutscher Baukunst. Erbaut auf einem der Hügel, an 
welche die Stadt Bamberg sich anlehnt, schauen seine vier hohen Thürme weit 
hinaus in die lachenden Auen des Main- und Regnitzgrundes und gewähren 
von allen Seiten schon aus der Ferne einen macht- und prachtvollen Anblick.

So beschreibt der Kunsthistoriker Ernst Förster 1857 in seinem Buch „Denk-     
male deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei“1 die Lage des Bamberger Do-
mes. Auch wenn seit diesen Jahren die Stadt Bamberg stetig gewachsen ist und 
sich im Maintal ausgebreitet hat, so bleibt bis zum heutigen Tage der Dom eines 
der markantesten Bauwerke in der Stadtsilhouette und eines der Wahrzeichen der 
fränkischen Stadt (Abb. 1).

Am 6. Mai 2012 wurde das eintausendjährige Jubiläum des Domes gefeiert. Auch 
wenn es nicht mehr das ursprüngliche Bauwerk ist, das 1012 in Anwesenheit des 
Stifterpaares, Kaiser Heinrich II. (973-1024)2 und Kaiserin Kunigunde (980-1033) 
(Abb. 2), durch 45 Bischöfe der Reichskirche eingeweiht wurde, so bezieht sich 
das Jubiläum doch auf die Kontinuität einer Bischofskirche an diesem Ort.3 Der 

1 Förster, Ernst: Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei von Einführung des 
Christenthums bis auf die neueste Zeit. Bd. 3. Leipzig 1857, S. 33.
2 Vgl. Weinfurter, Stefan: Heinrich II. (1002–1024). Herrscher am Ende der Zeiten. Regensburg 
³2002.
3 Winterfeld, Dethard von: Der Bamberger Dom. Haus Gottes – von Menschenhand gefertigt, in: 
Norbert Jung u. Wolfgang F. Redding (Hg.): Dem Himmel entgegen – 1000 Jahre Kaiserdom Bamberg 

Abb. 1:  Bamberg vom Mainufer aus gesehen, Stahlstich nach C. A. Lebschée, 1879 (Wikimedia 
Commons).
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Abb. 2: Das Kaiserpaar als Stifter des Domes, Skulpturen an der Adamspforte, ca. 1240 (seit 1937 
befinden sich die Originale im Diözesanmuseum Bamberg, zwischen 2002 und 2008 wurden Abgüsse 
erstellt und wieder am Adamsportal angebracht) (Foto: Stefan Schnupp).
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Jahrestag bietet eine gute Gelegenheit sich auch wissenschaftlich einmal näher mit 
dem Bamberger Sakralbau zu befassen. Seine Bedeutung für die Kunstgeschich-
te des Mittelalters in Deutschland lässt sich an der Vielzahl von Veröffentlichun-
gen zu ihm ermessen.4 Er gehört zu den beliebtesten Gegenständen der Kunstge-
schichte und Mittelalterforschung in Deutschland. Dies liegt zwar mehr an der 
Berühmtheit der Domskulpturen, allen voran des sog. Bamberger Reiters5, aber 
auch die Baugeschichte des Domes motivierte eine Vielzahl von eigenständigen 
Monographien, Aufsätzen und Behandlungen in Überblickswerken. Der langen 
Reihe von Publikationen eine weitere Baugeschichte anzuhängen, erscheint des-
halb nicht ratsam, zumal diese nur bereits Geleistetes wiedergeben könnte. Schon 
1979 bemerkte Dethard von Winterfeld in seiner umfangreichen Monographie zum 
Bamberger Dom, dass es lohnenswert wäre die Forschungsgeschichte zu diesem 
mittelalterlichen Gebäude einmal intensiver zu ananlysieren.6 Genau dies soll im 
Folgenden unternommen werden. Von den Thesen eines erhaltenen Heinrichsdom 
bis zu einem bewusst so errichteten Erinnerungsorts an Kaiser Heinrich II. durch-
lief die Forschung eine lange Entwicklung. Gerade die kontinuierliche Forschung 
zum Dom lässt die Frage aufkommen, inwiefern seine Wissenschaftsgeschichte 
gleichsam ein Spiegel der kunstgeschichtlichen Forschung im Allgemeinen dar-
stellt. Kann man mithin die Geschichte des Bamberger Domes als ein Anschau-
ungsbeispiel für die frühe Geschichte der Kunstgeschichte betrachten und was sagt 
sie über den Weg der aktuellen Forschung aus? Anhand des Themas Bamberger 
Dom und dessen Literatur soll hier der Versuch gewagt werden den Wandel der Er-
kenntnisse nachzuzeichnen. Es sollen also die Entwicklungslinien der Forschung 
nachgezeichnet und der Frage nachgegangen werden, mit welchen Methoden die 
Forscher sich dem Gegenstand einer mittelalterlichen Domkirche näherten und 
heutzutage nähern.7 Da aber eine Analyse der gesamten Literatur nicht geleistet 
werden kann, müssen einige Einschränkungen vorgenommen werden. So sollen 
hier lediglich die Forschungen zur Baugeschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts un-
tersucht werden und Arbeiten über die baulichen Veränderungen und Restaurierun-
gen des Domes seit seiner Vollendung im Jahre 1237.8 Ebenso wird ein Großteil 

1012-2012. Petersberg 2012, S. 21-31, hier S. 21; vgl. Scheidmüller, Bernd: Die Kathedrale als Braut 
Christi. Heinrich II. und die Bamberger Domweihe 1012, in: Ebd., S. 33-45.
4 Als zahlenmäßiges Beispiel sei hier auf eine Suche im Katalog des Bayerischen Bibliotheksverbund 
hingewiesen, der bei einer Schlagwortsuche zu den Begriffen „Bamberg / Dom“ 625 Titel anzeigt.
5 Vgl. Gockel, Heinz: Der Bamberger Reiter. Seine Deutungen und seine Deutung. München 2006.
6 Winterfeld, Dethard von: Der Dom in Bamberg. Bd. 1 Die Baugeschichte bis zur Vollendung im 
13.Jahrhundert Berlin 1979, S. 12.
7 In einem Vortrag im Zentralinstitut für Kunstgeschichte (München) hat Dorethea Diemer jüngst 
in einem Vortrag zum Bamberger Papstgrab eine ähnliche Methode dargelegt, in dem sie die 
Forschungsgeschichte zur Grabmal nachzeichnete, anschließend falsifizierte und daraus logische 
Schlüsse für das Grabmal ableitete. Ähnlich soll dies nun hier auf die Baugeschichte angewendet 
werden. Vgl.: http://www.zikg.eu/main/vortrag/2011/20111116.htm (20.6.2012).
8 Vgl. Hans-Schuller, Christine: Der Bamberger Dom. Seine ›Restauration‹ unter König Ludwig I. 
von Bayern (1826-1831). Petersberg 2000; Schuller, Manfred: Eine Brandkatastrophe und ihre späten 
Folgen. Die barocken Sanierungsarbeiten am Bamberger Dom, in: Hortulus Floridus Bambergensis. 
Studien zur fränkischen Kunst- und Kulturgeschichte. Petersberg 2004. S. 43-62; Neundorfer, Bruno 
u. Milutzki, Walter: Das 20. Jahrhundert, in: Baumgärtel-Fleischmann (Hg.) Die Altäre des Bamberger 
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der noch umfangreicheren Literatur zu den Skulpturen außen vorgelassen.9 Auch 
die übrig bleibende Anzahl an Titeln wurde, wenn nötig weiter eingegrenzt. Hier-
bei diente als erste Orientierung und Grundlage der Bericht zum Forschungsstand 
in Winterfelds Monographie, der um die wichtigsten jüngeren Erscheinungen er-
gänzt wurde.10 Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf die Fragen des Aussehens 
des ersten Dombaus, des sogenannten Heinrichdomes, und der Datierung des heute 
noch bestehenden Gebäudes gelegt werden. Nur in geringem Umfang kann der 
Frage nach den architektonischen Vorbildern und Nachfolgern eingeräumt werden, 
da diese äußerst interessanten Fragen den Umfang einer solchen Arbeit sprengen 
würden.11

Zum besseren Verständnis der Baugeschichte und des Domes allgemein, sei noch 
kurz auf dieses selbst eingegangen und das Gebäude knapp beschrieben werden.12 
Die Domkirche, wie sie sich dem Besucher heute präsentiert, ist eine doppelchörige 
Basilika mit vier annähernd gleich hohen Türmen und einem westlichen Querhaus 
(Abb. 3a-d). Der Ostchor wird wegen seines Patroziniums Georgenchor genannt, 
der Westchor Peterschor. Das Langhaus ist dreischiffig und besitzt drei Joche, die 
mit dem Seitenschiff ein gebundenes System ergeben. Seine beiden Langchöre 
haben einen polygonalen Abschluss und jeweils zwei Chorjoche, wobei durch 
Chorschranken im Westen noch die Vierung und ein halbes Langhausjoch in den 
Sakralbereich mit einbezogen sind. Die Seitenschiffe gehen über neun Joche von 
den östlichen Turmhallen der Chorflankentürme bis zum Querhaus. Dieses ist auf 
beiden Seiten der Vierung annähernd quadratisch und in jeweils zwei queroblon-
ge Joche eingeteilt. Im Westen sind neben den westlichen Chorwinkeltürmen im 
neunten Joch des südlichen Seitenschiffs noch die Sakramentskapelle und an die 
Westwand des nördlichen Querhauses die Schatzkammer angebaut.
Es gibt vier größere Portale zur Kirche, die sich auf der Ost- und der Nordseite be-
finden. Das älteste Portal ist das Adamsportal im Südostturm. Es diente als Zugang 
für die Laien und hat später einen Skulpturenschmuck erhalten. Im Nordostturm 
befindet sich das Gnadenportal, das für Prozessionen genutzt wurde. Am nördli-
chen Seitenschiff ragt ein Gewändeportal mit reichem figuralem Schmuck hervor, 
das sogenannte Fürstenportal. Am nördlichen Querhausarm befindet sich das rela-
tiv schlichte Veitsportal, das als Zugang von der Bischofspfalz aus diente.

Domes von 1012 bis zur Gegenwart. Bamberg 1988, 292-337, hier S.292-298; Göller, Luitgar: Der 
Bamberger Dom, in: Das Münster 56 (2003), S. 305-309; Hubel, Achim: Der Bamberger Dom und 
seine Umgestaltung im 19. und 20. Jahrhundert, in: Norbert Jung u. Wolfgang F. Redding (Hg.): Dem 
Himmel entgegen – 1000 Jahre Kaiserdom Bamberg 1012-2012. Petersberg 2012, S. 153-165.
9 Vgl. u. a. Hubel, Achim: Überlegungen zu den Chorschrankenreliefs des Bamberger Doms und zum 
Stand der Forschung, in: Luitgar Göller (Hg.): Hans Loew – Wege. Bamberg 2008, S. 6-20; Suckale, 
Robert: Die Bamberger Domskulpturen „revisited“, in: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 
143 (2007), S. 185-210 u. v. m.
10 Winterfeld 1979, S. 12-16.
11 Vgl. hierzu Winterfeld 1979, S. 146-157.
12 Eine ausführliche Baubeschreibung findet sich bei: Winterfeld 1979, Bd. 2: Der Befund, Bauform 
und Technik.
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Abb. 3a: Bamberger Dom von Nordosten aus gesehen (Foto: Martin Höppl).

Abb. 3b: Mittelschiff mit Blick zum Westchor (Foto: Stefan Schnupp).
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Grundlegend durch Quellen13 und Bauarchäologie14 bestätigt ist der Bau der Kirche 
zur Zeit Heinrichs II., deren Beschädigung durch einen Brand 1185 und der voll-
ständige Neubau Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts als gesichert gilt. 
Nach der Barockisierung im 17. Jahrhundert15 und der Renovierung im 18. Jahr-
hundert16 wurde der Dom zwischen 1826 und 1837 auf Befehl König Ludwigs I. 
von Bayern (reg. 1825-1848)17 purifiziert, um dem Sakralbau das vom König ge-
wünschte Aussehen zu geben.18 Die daraus resultierenden Streitpunkte und Kriti-
ken führten auch zur genaueren Erforschung der Domgeschichte.

13 Eine Aufstellung und Edition der Quellen finden sich bei: Reitzenstein, Alexander von: Die 
Baugeschichte des Bamberger Domes, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Künste, N.F. 11 
(1934/35), S. 113-152.
14 Vgl. Sage, Walther: Die Ausgrabungen im Bamberger Dom, in: Josef Kirmeier u. a. (Hg.): Heinrich 
II. 1002-1024, Augsburg 2002, S. 93-109.
15 Vgl. Pfister, Michael: Der Dom zu Bamberg. Bamberg 1896, S. 26-29.
16 Vgl. Schuller 2004, S. 46-59.
17 Zur Person vgl.: Gollwitzer, Heinz: Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz. München 1986.
18 Vgl. Hans-Schuller 2000; Neuerdings auch: Hubel 2012.

Abb. 3d Detailansicht des Westchores (Foto:  
 Stefan Schnupp).

Abb. 3c: Westchor (Foto: Stefan Schnupp).
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Der Beginn der Erforschung des Bamberger Domes fällt in eine Zeit in der sich 
Kunstgeschichte als Wissenschaft gerade zu etablieren begann. Begründet wurde 
das Fach schon im 18. Jahrhundert, durch Johann Joachim Winckelmanns (1717-
1768) Methode der Kunstbeschreibung. Damit grenzte er sich von der bis dahin 
vorherrschenden Methode der Künstlerbiographien, wie sie Giorgio Vasari (1511-
1574) und Joachim von Sandrart (1606-1688) praktiziert hatten, ab und schuf so die 
Basis der modernen Kunstgeschichte,19 wobei es ihm mehr um ästhetische Ideale als 
um die Geschichte der Kunstwerke ging. So zählt das Erlernen von einer genauen 
Beschreibung der zu behandelnden Gegenstände noch heute zum Grundgerüst 
eines jeden kunstgeschichtlichen Studiums. 1799 wurde in Göttingen erstmals eine 
Professur für Kunstgeschichte eingerichtet und damit das Fach im akademischen 
Bereich etabliert. Der erste Inhaber der Professur war der Maler Johann Dominicus 
Fiorillo (1748-1821).20 Fiorillos Schüler Karl Friedrich von Rumohr (1785-1843) 
schuf mit der Verbindung von Winckelmanns Beschreibungen mit einem kritischen, 
an der Geschichtswissenschaft orientierten, Quellenstudium die Basis für die weitere 
Implementierung der Disziplin in der akademischen Forschungslandschaft.21 Seine 
Schrift „Italienische Forschungen“, in denen er zwischen 1827 und 1831 seine 
Methodik darlegte, zählen zusammen mit der von Gustav Friedrich von Waagen 
(1794-1868) verfassten Eyck-Monographie, die ein ausführliches Kapitel zum 
methodischen Zugang enthielt, zu den Gründungsschriften der sogenannten Berliner 
Schule.22 Ein ähnlicher Zugang ist auch bei dem Heimatforscher und Pionier der 
Kunstgeschichte Joseph Heller (1798-1849) zu erkennen, mit dem die Erforschung 
des Bamberger Domes einsetzte.23

19 Zur Person vgl.: Fork, Christiane: Johann Joachim Winkelmann, in: Peter Betthausen (Hg.): 
Metzlers Kunsthistoriker-Lexikon. 210 Porträts deutschsprachiger Autoren aus vier Jahrhunderten. 
Stuttgart ²2007, S. 502-506; Egle, Steffen: Johann Joachim Winkelmann (1717-1768), in: Geschichte 
der Kunstgeschichte (http://www.arthistoricum.net/themen/themenportale/geschichte-der-
kunstgeschichte/quellen-zur-geschichte-der-kunstgeschichte-digital/johann-joachim-winckelmann-
1717-1768/ (20.6.2012)).
20 Zur Person vgl.: Kempen, Wilhelm van, „Fiorillo, Johann Dominicus“, in: Neue Deutsche Biographie 
5 (1961), S. 167f. [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd119224364.html 
(20.6.2012); Bettmann, Peter: Fiorillo, Johann Dominicus, in: Ders. (Hg.): Metzlers Kunsthistoriker-
Lexikon. 210 Porträts deutschsprachiger Autoren aus vier Jahrhunderten. Stuttgart ²2007, S.94-96.
21 Zur Person vgl. Bettmann 2007, S. 353-356; Dilk, Enrica Yvonne, „Rumohr, Carl Friedrich Ludwig 
Felix von“, in: Neue Deutsche Biographie 22 (2005), S. 250-251 [Onlinefassung]; URL: http://www.
deutsche-biographie.de/pnd118987224.html (20.6.2012).
22 Rumohr, C[arl] F[riedrich] von: Italienische Forschungen. 3. Bde. Berlin u. Stettin 1827-31, hier 
Bd. 1, S. VII-X; Waagen, Gustav Friedrich von: Über Hubert und Johann van Eyck. Breslau 1822, 
hier besonders S. 1-29; zur Person Waagens vgl.: Bettmann 2007, S. 464-467; Egle, Steffen: Gustav 
Friedrich von Waagen (1794-1868), in: Geschichte der Kunstgeschichte (http://www.arthistoricum.net/
themen/themenportale/geschichte-der-kunstgeschichte/quellen-zur-geschichte-der-kunstgeschichte-
digital/gustav-friedrich-von-waagen-1794-1868/ (20.6.2012); zur sogenannten Berliner Schule 
vgl.: Bickendorf, Gabriele: Die ‚Berliner Schule‘. Carl Friedrich von Rumohr (1785-1843), Gustav 
Friedrich Waagen (1794-1868), Karl Schnaase (1798-1875) und Franz Kugler (1808-1858), in: Ulrich 
Pfisterer (Hg.): Klassiker der Kunstgeschichte. Bd. I: Von Winckelmann bis Warburg. München 2007, 
S. 49-52.
23 Zur Person vgl. Wessely, Joseph Eduard, „Heller, Joseph“, in: Allgemeine Deutsche Biographie 
11 (1880), S. 695 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118710168.
html?anchor=adb (20.6.2012).



65

1. Spiegel der Geschichte der Kunstgeschichte – der Dom in der 
älteren Forschung

Bereits im 18. Jahrhundert taucht der Bamberger Dom häufig in Reisebeschrei-
bungen auf, doch meist wurde dessen Architektur wenig geschätzt.24 Erst mit dem 
aufkommenden Geist der Romantik und den in den Jahren 1826 bis 1837 durchge-
führten Umgestaltungsarbeiten setzte auch die wissenschaftliche Erforschung des 
Dombaus ein. Im Zuge seiner Wiedereinweihung25 legte Joseph Heller eine kleine 
Schrift zum Bamberger Dom vor.26 Heller betrieb klassische Quellenforschung und 
sammelte die ersten grundlegenden Belegstellen zum Thema. Er konnte berichten, 
dass die Domkirche Kaiser Heinrichs II. nach einem Brand am 3./4. April 1081 
wiederhergestellt wurde und unter Bischof Otto I. (1102-1139) ihre alte Pracht zu-
rückerhalten habe.27 Er fand auch Nachrichten von Ablässen aus den Jahren 1232, 
1236 und 1274, aber er bezog die ersten beiden nicht auf einen Dombau und sah in 
letzterer Reparaturarbeiten am Bauwerk.28 Für Heller war die Kathedrale in Bam-
berg auf Grund der aufgefundenen Quellen also ein Werk Kaiser Heinrichs II. und 
von Bischof Otto I. Damit datierte er die Kirche in das frühen 11. Jahrhunderts.

Bereits wenige Jahre später war für den Kunsthistoriker Franz Kugler (1808-
1858)29 diese These nicht mehr haltbar. In dem von ihm verfassten „Handbuch der 
Kunstgeschichte“ von 1842 kam er zu dem Schluss, dass der Dom nicht aus dem 
11. Jahrhundert stammen könne.30 Kugler, der zur Berliner Schule gerechnet wird, 
verfasste mit dem Handbuch ein Überblickswerk, das aus empirischen Einzelun-
tersuchungen heraus die Kunstgeschichte zu einer Universalgeschichte erweiter-
te.31 Dabei beschrieb er diese „Weltkunstgeschichte als eine Etwicklungsgeschich-
te der Stile“, die alle Kunstgattungen miteinschloss.32 Durch seine bautechnische 
Schulung hatte die Architektur einen hohen Stellenwert in seinen Arbeiten.33 Der 

24 Dippold, Günter: Die Entdeckung des Bamberger Domes. Der Blick von Aufklärern, Romantikern 
und Kunsthistorikern auf die Kathedrale, in: Jung/Redding 2012, S. 143-151, hier S. 143f.
25 Vgl. [Brenner, Friedrich]: Einige Worte über die Wiederherstellung des Doms zu Bamberg bei seiner 
Wiedereröffnung am 23. August 1837. Bamberg 1837.
26 Heller, Joseph: Geschichte der Domkirche zu Bamberg. Als Programm bei der Wiedereröffnung am 
25. Aug. 1837. Bamberg 1837.
27 Heller 1837, S. 5f.; Zur Person Bischof Ottos: vgl. Schneidmüller, Bernd, „Otto I., heilig“, in: Neue 
Deutsche Biographie 19 (1998), S. 669f. [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/
pnd118738755.html (20.6.2012).
28 Ebd., S. 7.
29 Vgl. Bettmann, Peter: Kugler, Franz, in: Betthausen 2007, S. 247-249; Löhneysen, Wolfgang 
Freiherr von, „Kugler, Franz“, in: Neue Deutsche Biographie 13 (1982), S. 245-247 [Onlinefassung]; 
URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd11877820X.html (20.6.2012).
30 Kugler, Franz: Handbuch der Kunstgeschichte. Stuttgart 1842, S. 476; zur Entstehungsgeschichte 
vgl. Bickendorf 2007, S.55f.
31 Vgl. Locher, Hubert: Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst. 1750-1950. München 
2001, S. 244-254; Egle, Steffen: Franz Kugler (1808-1858), in: Geschichte der Kunstgeschichte 
(http://www.arthistoricum.net/themen/themenportale/geschichte-der-kunstgeschichte/quellen-zur-
geschichte-der-kunstgeschichte-digital/franz-kugler-1808-1858/ (20.6.2012).
32 Bettmann Kugler 2007, S. 247.
33 Ebd, S. 248.
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Bamberger Dom gehörte damit bereits von der ersten Stunde an zu den Themen, 
die im Rahmen von kunstgeschichtlichen Überblicken mit behandelt werden muss-
ten. Das Urteil Kuglers zum Dom war durch die stilistische Kennerschaft zeitlich 
vergleichbarer Werke beeinflusst und führte ihn dazu dem Urteil Hellers zu wi-
dersprechen. In seinen „Kleinen Schriften und Studien zur Kunstgeschichte“ von 
1853 widersprach er nochmals Hellers These des erhaltenen Heinrichsdomes.34 
Seiner Meinung nach sei dies aus stilistischen Gründen nicht haltbar:

Das Gebäude gehört in seiner ganzen Eigenthümlichkeit dem üppigen Aus-
blühen einer künstlerischen Stylperiode, und zwar der romanischen, an, die 
wie zahlreiche andre Beispiel darthun, erst in die Zeit um und nach 1200 fällt. 
Die consequente Aufnahme des Spitzbogens und das gleichzeitige Vorhan-
densein andrer Anklänge in den Einzelformen an die Eigenthümlichkeiten des 
gothischen Baustyles bezeichnen noch bestimmter jene Epoche der Umwand-
lung des künstlerischen Geschmackes, die während der ersten Ausbildung des 
gothischen Systemes in Frankreich und dem ersten Herübertragen desselben 
nach Deutschland (im dreizehnten Jahrhundert) stattfand.35

Die bei Heller bereits erwähnten Ablass-Nachrichten bezog er nun auf einen Neu-
bau der Kirche und datiert die Ostteile der Kirche in die 1. Hälfte des 13. Jahr-
hunderts und die Westteile in die zweite Hälfte.36 Der ältere Dom Heinrichs II. 
fand dagegen kein weiteres Interesse des Forschers. Kugler, der sich intensiver mit 
der mittelalterlichen Kunst beschäftigt hatte,37 konnte neben den Belegen der Ge-
schichtswissenschaften nun auch Argumente der sich formierenden Stilgeschichte 
beifügen und somit objektiv die Angaben Hellers widerlegen. Dennoch offenbart 
sich bereits hier ein Dilemma der Forschungsgeschichte des Bamberger Domes: 
die fehlende Eindeutigkeit der Quellen. So sind die Ablassnachrichten von beiden 
konträr gedeutet worden.
Der Maler und Kunsthistoriker Ernst Förster (1800-1885)38 schloss sich der Mei-
nung Kuglers nur zum Teil an. Er beschäftigte sich 1857 in seinem Buch „Denk-
male deutscher Baukunst“ in einem eigenen Kapitel mit der Bischofskirche.39 
Ähnlich dem ersten illustrierten Buch „Geschichte der Architektur“ von Wilhelm 
Lübke (1826-1893), worin erstmals ein Grundriss und eine Darstellung des Do-
mes veröffentlicht wurden, bereicherten hier Lithographien den knappen Text.40 

34 Kugler, Franz: Kleiner Schriften und Studien zur Kunstgeschichte. Erster Theil. Stuttgart 1853.
35 Ebd., S. 153.
36 Ebd.
37 Löhneysen 1982.
38 Vgl. Betthausen 2007, S. 96-98; Holland, Hyacinth, „Förster, Ernst“, in: Allgemeine Deutsche 
Biographie 48 (1904), S. 655-660 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/
pnd116642718.html?anchor=adb (20.6.2012).
39 Förster 1857,S. 33-40.
40 Lübke, Wilhelm: Geschichte der Architektur. Von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Leipzig 
1855, den Dom betreffend S. 226 mit Fig 111 u. S. 240-242 mit Fig. 118; zur Person vgl.: Betthausen 
2007, S. 268-271; Breyer, Richard: „Lübke, Wilhelm“, in: Neue Deutsche Biographie 15 (1987), S. 
444-446 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd117291013.html (20.6.2012) 
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Abb. 4: Aufriss der Ostfassade (Förster 1857, Taf. 1).
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Für den Bamberger Dom wurden zusätzlich zu solchen Abbildungen erstmals auch 
ein Querschnitt und ein Aufriss der Ostfassade publiziert (Abb 4 u. 5). In seinen 
knappen Ausführungen, die er auf eine Aufzählung der wichtigsten Daten folgen 
lässt,41 widerlegte er die These eines erhaltenen Heinrichsbaues. Über dessen Aus-
sehen kann er nur durch die Berichte Thietmar von Merseburgs schließen, dass 
die Kirche zwei Krypten und damit auch zwei Chöre hatte.42 Aber er sieht in der 
Bautätigkeit Bischofs Otto I. einen Neubau, der zum Teil im Bereich des Ostcho-
res enthalten sein könnte. Eine Möglichkeit die Kugler stilistisch ausschloss. Eine 
Nachricht aus dem 16. Jahrhundert, in der davon die Rede ist, dass unter Bischof 
Timo (1196-1202)43 der Bamberger Bevölkerung eine Steuer auferlegt wurde, um 
„die spitzen S. Kunigunden Werks“44 zu erbauen, legt er als Hinweis auf einen 
Neubau aus, der das gesamte 13. Jahrhundert zur Errichtung benötigt habe.45 Da-
mit festigte sich die Datierung des Doms in das 13. Jahrhunderts. Försters folgt 
den Methoden der Berliner Schule lehnt seine Methoden stark an der kritischen 
Historik an. In seiner Herangehensweise trennt er die beiden Bereiche, Quellenfor-
schung und Baubeschreibung, aber sehr strikt. Seine Ergebnisse sind deshalb rein 
auf Quellen basierend .
Anfang der 1870er Jahre fand der Bamberger Dom Eingang in die zweite Auf-
lage von Carl Schnaases (1798-1875) „Geschichte der bildenden Künste im 
Mittelalter“.46 Das Werk war Teil der größeren Reihe „Geschichte der bildenden 

u. Müller, Bettina: Wilhelm Lübke (1826-1893), in: Geschichte der Kunstgeschichte (http://www.
arthistoricum.net/themen/themenportale/geschichte-der-kunstgeschichte/quellen-zur-geschichte-der-
kunstgeschichte-digital/wilhelm-luebke-1826-1893/ (20.6.2012).
41 Eine Angabe seiner Quellen erfolgte nicht.
42 Förster 1857, S. 34.
43 Vgl. http://www.deutsche-biographie.de/sfzT1304.html (20.6.2012).
44 Ebd.
45 Ebd., S.33f.
46 Schnaase, Carl: Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter, Bd. II: Die romanische Kunst, 
Düsseldorf ²1871 u. Bd. III: Entstehung und Ausbildung des gothischen Styls, Düsseldorf ²1872; Eine 

Abb. 5: Querschnitt durch das Langhaus (Förster 1857, Taf. 2).
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Kunst“, das zwischen 1843 und 1879 erschien und letztlich ein Fragment blieb. 
Schnaase sah in den Arbeiten unter Bischof Otto I. einen Neubau, den er als flach-
gedeckte Basilika mit einem sächsischen Stützenwechsel rekonstruierte.47 Den 
heutigen Dom datierte er Försters These folgend ins 13. Jahrhundert. Er fand dazu 
auch eine Nachricht von der feierlichen Schlussweihe am 6. Mai 1237. Diese be-
zog er aber lediglich auf die Ostteile der Kirche. In den Kapitellen des Ostchores 
erkannte Schnaase anachronistische Formen, aus welchen er folgerte, dass in die-
sem Bereich ältere Bauteile aus dem Ottodom übernommen wurden (Abb. 6).48 
Diese Schlussfolgerung sollte sich als folgenreich für die Forschung erweisen. Die 
Westteile mit Querhaus, Westchor und -türmen brachte er in den Zusammenhang 

erste Auflage erschien bereits 1854 u. 1856; Zum Werk, vgl: Locher 2001, S. 239f.; zur Person, vgl.: 
Betthausen 2007, S. 388-391; Donop von: „Schnaase, Karl“, in: Allgemeine Deutsche Biographie 
32 (1891), S. 66-73 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd100267904.
html?anchor=adb (20.6.2012); zur Entstehungsgeschichte des Überblickswerkes vgl. Bickendorf 
2007, S. 56f. 
47 Schnaase 1871, S. 408.
48 Schnaase 1872, S. 347f.

Abb. 6: Kapitelle im Ostchor (Foto: Stefan Schnupp).
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Abb. 7: Querhausturm der Kathedrale von Laon, 
(Wikimedia Commons; Foto: Acroterion*).

Abb. 8: Westtürme des Bamberger Domes (Foto: 
 Stefan Schnupp).

Abb. 9: Michaelskapelle des Klosters Ebrach (Foto: 
Martin Höppl).

Abb. 10: Westchor; sowohl die Bündelpfeiler als auch 
die Blendarkaturen haben ihre Vorbilder in Ebrach 
(Foto: Stefan Schnupp).
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mit der Ablassnachricht von 1274.49 Daneben wird hier erstmals die Baurichtung 
thematisiert, in dem die Ostteile aus stilistischen Gründen als die älteren Bauteile 
erkannt wurden und die Westteile als die jüngeren schon der Frühgotik angehören-
den Elemente.
Der Hegelschüler Schnaase, der wie Kugler zur Berliner Schule gezählt wird, ver-
suchte sich dem Bauwerk mit Methoden der Geschichtswissenschaft, also der quel-
lenkritischen Historik, zu nähern. Dabei ging er aber, anders als Kugler oder auch 
Lübke, nicht von der quellenbasierten Autopsie der Werke aus, sondern betrach-
tete, ganz im geschichtsphilosophischen Stil Georg Wilhelm Hegels (1770-1831), 
Kunstgeschichte als Teil der Menschheits- und Kulturgeschichte.50 Mit der Nach-
richt der Weihe von 123751 war ein entscheidender schriftlicher Beleg gefunden 
worden, der ein Bestehen des Heinrichsdomes endgültig widerlegte. Allerdings 
erschien seine Datierung der Ostteile, deren Fertigstellung er bis 1237 annahm, 
schon aus damaliger Sicht eher fragwürdig, wie die stilistische Einordnung Franz 
Kuglers beweist, aber nur so glaubte er die Quelle in die bestehende Forschung 
Försters einbinden zu können.
Die Spätdatierung der Westteile wurde dann aber vom Architekten und Kunst-
schriftsteller Rudolf Redtenbacher (1840-1885) in Frage gestellt. Er argumentierte 
rein stilistisch dagegen, da die offensichtliche Nähe zu der Kathedrale von Laon 
(1155-1200) (Abb. 7 u 8) und der Klosterkirche in Ebrach (1200-30) (Abb. 9 u. 

49 Ebd., S. 346 u. 448.
50 Egle, Steffen: Carl Schnaase (1798-1875), in: Geschichte der Kunstgeschichte (http://www.
arthistoricum.net/themen/themenportale/geschichte-der-kunstgeschichte/quellen-zur-geschichte-der-
kunstgeschichte-digital/carl-schnaase-1798-1875/ (20.6.2012); zur Person Hegels vgl.: Fetscher, 
Iring: „Hegel, Georg Wilhelm Friedrich“, in: Neue Deutsche Biographie 8 (1969), S. 207-222 
[Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118547739.html (20.6.2012).
51 Schnaase weist auch auf die Fundstelle hin: Chronicon Erfodiense in Böhmers Fontes II, S. 397.

Abb. 11: Grundriss des Bamberger Domes (Abb. aus: Dehio/Bezold 1892, Taf. 167; Gestaltung: 
Stefan Schnupp).
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10, Abb. 3d), eine so späte Verbreitung der Frühgotik nach Bamberg unmögliche 
mache.52 Redtenbachers Ansatz vermischte nun die Quellen- mit der Stilkritik und 
bezog die Frage nach Bauhütten und Vorbildern, die nicht mehr auf Archivalien 
sondern Kennerschaft und logische Schlussfolgerungen basieren musste, in die Ar-
gumentation mit ein. Seine Annahmen werden auch heute noch anerkannt. Damit 
konnte er die Bauzeit auf die Jahre zwischen 1196 und 1237 eingrenzen.
Auch der Kunsthistoriker Robert Dohme (1845-1893)53 widmete sich schließlich 
der Bamberger Kathedrale. Der Direktor der Sammlungen des Hauses Hohenzol-
lern, hatte sich durch eine Vielzahl von Veröffentlichungen zur deutschen Kunst-
geschichte einen Namen gemacht, bevor er gebeten wurden den ersten Band der 
von der Grote’schen Verlagsbuchhandlung herausgegebenen Reihe „Geschich-
te der deutschen Kunst“ zu verfassen. Dohmes Werk steht auch für den eindrin-
genden Nationalismus in die kunstgeschichtliche Forschung. Beschränkte er sich 
doch, anders als Kugler oder auch Schnaase auf die deutsche Baukunst und folgt 
damit dem Ansatz von Ernst Förster und einem durch die Reichsgründung 1871 
verstärkten patriotisch-nationalen Deutschlandbild. Thematisch schrieb er aber im 
Gegensatz zu der bis dahin praktizierten Inventarisierung von Baudenkmäler eine 
Entwicklungsgeschichte der Architektur.54 In dem unter dem Titel „Geschichte der 
Deutschen Baukunst“ erschienen ersten Band würdigte er das Bamberger Bauwerk 
und schloss sich der Datierung Redtenbachers an. Er setzte den Baubeginn um das 
Jahr 1192 an und sah in der Schlussweihe 1237 die Vollendung des Domes. „Da 
er aber noch eine doppelchörige Anlage ist – was in dieser relativ späten Zeit bei 
Neugründungen sonst nicht mehr vorkommt – so dürfte dies auf die Beibehaltung 
der alten Grundmauern des Ottonischen Baues deuten“55 (Abb. 11).56 Die Doppel-
chörigkeit als anachronistisches Element am Bamberger Dom wird damit erstmals 
erkannt und diente als Argument die These von gleichen Grundmauern zwischen 
dem älteren Dom und dem heutigen. Dagegen ist bei Dohme die Erhaltung älte-
rer Bauteile kein Thema. Die Diskussion verlagerte sich also weg vom Erhalt des 
alten Baues hin zur Ähnlichkeit des Heinrich- bzw. Ottodomes mit dem späteren 
Bauwerk. Es zeigt auch, welche Fortschritte die Forschung auf dem Gebiet der 
Stilkunde gemacht hatte. Im Zuge immer weiterer Inventarisierung der erhalten 
Baudenkmäler konnte man sich einen wesentlich genaueren Überblick über den je-
weiligen Stil verschaffen.57 Der Sachverhalt der formalen Ähnlichkeiten wegen der 

52 Redtenbacher, Rudolf: Zur Baugeschichte des Bamberger Domes, in: Zeitschrift für bildende Kunst 
16 (1881), S. 271f.
53 Vgl. Fork, Christiane: Dohme, Robert, in: Betthausen 2007, S.64f.; Meyer, Alfred Gotthold, 
„Dohme, Robert“, in: Allgemeine Deutsche Biographie 47 (1903), S. 737-740 [Onlinefassung]; URL: 
http://www.deutsche-biographie.de/pnd116170905.html?anchor=adb (20.6.2012).
54 Dohme, Robert: Geschichte der Deutschen Baukunst, Berlin 1888, S. 10.
55 Ebd., S. 140.
56 Die abgebildete Skizze des Grundrisses verdeutlicht die Situation des heutigen Domes. Für einen 
genauen Grundriss vgl.: http://www.hdbg.eu/karten/karten_detail_16.php (20.6.2012).
57 Lübbeke, Wolfram: Die staatliche Inventarisation in den deutschen Ländern, in: Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Inventarisation von Denkmälern und Kunstgütern als kirchliche 
Aufgabe. Dokumentation einer Fachtagung vom 27. bis 28. Februar 1991 in Bensberg. Bonn 1991 
(Arbeitshilfen, 88), S. 19-50; für Bayern: Ders.: Georg Gaer. Zur Geschichte der bayerischen 
Inventarisation und ihrer Grundsätze, in: Tilmann Breuer: Denkmalinventarisation in Bayern. Anfänge 
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altertümlichen Erscheinung, die Dohme erkannte, 
sollte sich zwar durch weitere Erforschung des 
Bauwerkes als richtig erweisen, allerdings war die 
von ihm vermutete Ursache, nämlich die Nutzung 
der älteren Fundamente falsch. Vom alten Dom 
weiß Dohme zu berichten, dass dieser eine nicht 
gewölbte Pfeilerbasilika gewesen sei, mitunter in 
diesem Punkt Carl Schnaase folgend.58

Einen teilweise anderen Weg beschritt der Kunst-
historiker und spätere erste Ordinarius für Kunst-
geschichte an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München Berthold Riehl (1858-1911).59 Ge-
prägt durch die Arbeiten seines Vaters Heinrich 
Riehl sah er eine wichtige Aufgabe darin sich 
Kunstlandschaften „zu erwandern“, also vor Ort 
anzueignen.60 Dies kommt auch in seinem Buch 
„Kunsthistorische Wanderungen durch Bayern“ 
zum Tragen. Das genaue Betrachten des Bauwer-
kes stellt dabei die größte Neuerung dar, durch 
die er aus den Befunden heraus seine Thesen erar-
beiten konnte. Auf den acht Seiten, die dem Dom 
gewidmet sind,61 kommt er zu folgenden Schluss: 
„Der Bamberger Dom gehört seinem gegenwärti-
gen Charakter nach wesentlich dem 13. Jahrhun-
dert an, aber der Kern des Baues ist älter, er be-

wahrt sogar noch die ursprüngliche Anlage des ersten, durch Bambergs Stifter 
veranlassten Baues.“62 Ob er damit nur auf die Grunddisposition hinweist, wie 
Robert Dohme, oder auf die Einbeziehung älterer Bauteile bleibt offen. Er stellte 
erstmals einen Bezug zur Bamberger Kirche St. Jakob (Abb. 12 u. 13) her, die 
nach dem Vorbild des Domes gebaut worden sein könnte. Die romanische Pfeiler-
basilika wurde zwischen 1073 und 1109 errichtet und besitzt ebenfalls eine Ost-
West-Richtung, zwei Chöre und ein westliches Querhaus.63 Riehl sah auch einen 
allgemeinen Zusammenhang mit den in dieser Zeit errichteten Kirchen von St. 

und Perspektiven. München 1981 (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Arbeitshefte 9), S. 13-
50, hier S. 14-21.
58 Dohme 1888, S. 95.
59 Vgl. http://www.dictionaryofarthistorians.org/riehlb.htm (20.6.2012) u. Schneider, Antje: Berthold 
Riehl (1858-1911), in: Stöppel, Daniela u. Wimböck, Gabriele (Hg.): Das Institut für Kunstgeschichte 
in München 1909-2009. München 2009, S. 18-25.
60 Schneider 2009, S. 19f.
61 Riehl, Berthold: Kunsthistorische Wanderungen durch Bayern, Denkmale frühmittelalterlicher 
Baukunst in  Bayern, Bayerisch-Schwaben, Franken und der Pfalz. München u. Leipzig 1888, S. 
146-154.
62 Ebd., S. 147.
63 Zu St. Jakob vgl.: Breuer, Tilmann u. a. (Bearb.): Franken. Die Regierungsbezirke Oberfranken, 
Mittelfranken und Unterfranken. München u. Berlin ²1999 (Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, 
Bayern I: Franken), S. 118-120; Riehl 1888, S. 137f.

Abb. 12: Grundriss von St. Jakob 
(Wikimedia Commons).
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Emmeram (Abb. 14) und Obermünster in Regensburg (Abb. 15).64 Einen Beginn 
des Neubaues sieht er im Umfeld der Heiligsprechungen von Otto I. 1189 und 
Kaiserin Kunigunde 1200. Er datiert den Dom der Argumenten Schnaases folgend 
auf 1274, doch gehörte Riehl zu den ersten, die das Mauerwerk des Domes genau 
untersuchten und daraus Schlüsse zogen. Er kann also als Vorläufer der modernen 
Bauforschung gelten.

64 Riehl 1888, S. 148.

Abb. 13: Mittelschiff von St. Jakob mit Blick zum spätgotischen Chor (Wikimedia Commons, Foto: 
Andreas Praefcke).
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Abb. 14 Grundriss von St. Emmeran in Regensburg (Wikimedia Commons)

Abb. 15: Grundriss von Obermünster in Regensburg (Wikimedia Commons).

1892 erschien das mehrbändige Überblickswerk „Kirchliche Baukunst des Abend-
landes“. Seine Autoren waren der Straßburger Professor für Kunstgeschichte Ge-
org Dehio (1850-1932), dessen Forschungsschwerpunkt die Architekturgeschichte 
bildete und der spätere Direktor des Germanischen Nationalmuseums Gustav von 
Bezold (1848-1934).65 Dehios Bild der Stilgeschichte ist vom Patriotismus des 
kleindeutsch-preußischen Kaiserreiches geprägt. Das umfangreiche Werk der bei-
den Autoren, ordnet nach umfassender Kenntnis des internationalen Forschungs-

65 Dehio, Georg u. von Bezold, Gustav: Die kirchliche Baukunst des Abendlandes. 2 Bde. u. Atlasbd. 
Stuttgart 1887-1901; zur Person Georg Dehios vgl.: Betthausen, Peter: Georg Dehio. Ein deutscher 
Kunsthistoriker. München u. Berlin: 2004; Gall, Ernst, „Dehio, Georg Gottfried Julius“, in: Neue 
Deutsche Biographie 3 (1957), S. 563 f. [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.
de/pnd11852433X.html (20.6.2012); zur Person Gustav von Bezolds, vgl. Fork, Christiane: Bezold, 
Gustav von, in: Betthausen 2007, S. 25-27; http://www.dictionaryofarthistorians.org/bezoldg.htm 
(20.6.2012); Zu
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standes die Kirchen verschiedenen Typen zu.66 Der promovierte Historiker Dehio 
beschäftigte sich hier erstmals mit der Architektur des Bamberger Domes, nach-
dem er bereits zwei Jahre vorher einen Aufsatz zu den Domskulpturen veröffent-
licht hatte. Dem Charakter des Buches folgend fassten die Autoren lediglich den 
bisherigen Kenntnisstand zusammen. Auch hier wird, Dohme folgend, die Grund-
rissgleichheit betont, bei den Datierungen aber Schnaase gefolgt und wiederum 
eine Spätdatierung angenommen.67

Der Bamberger Domkapitular Michael Pfister (1832-1899) legte 1896 eine kleine 
Schrift zum Dom vor, die im Wesentlichen eine Kompilation der älteren Werke 
darstellt.68 Sie ist insofern bemerkenswert, als dass sie das erste monographische 
Werk seit Joseph Heller ist, das sich mit der Kathedrale beschäftigte. Alle vorheri-
gen Behandlungen erfolgten, mit Ausnahme der fast notizenhaften Bemerkungen 
Redtenbachers in der Zeitschrift für Kunstgeschichte,69 innerhalb groß angelegter 
Überblickswerke zur Kunstgeschichte. Auch wenn sich Pfister mehr auf die spä-
teren Domrestaurierungen konzentrierte, bewertete er die vorhanden Quellen zur 
Baugeschichte wiederum neu. Auf der Basis einer Vita über Bischof Otto I., aus 
der er zitiert, belegt er den Neubau der Kirche unter Bischof Otto.70 Den Neu-
bau des 13. Jahrhunderts datierte er wieder später und folgt im wesentlichen Carl 
Schnaases Argumenten. Wichtig ist aber seine Bemerkung, dass der Ablass von 
1232 nach einer Feuersbrunst gewährt worden sei, die er zeitlich knapp vorher 
ansiedelt. Dagegen sei die von Bischof Timo erhobene Steuer, für eine Domrestau-
rierung gedacht gewesen. Nach ihm wäre wiederum der Dombau erst 1274 abge-
schlossen gewesen.71 Pfister ist kein Kunsthistoriker, weshalb ihm die stilistischen 
Argumente, die Redtenbacher und Dohme vorgebracht hatten, weniger stichhaltig 
erschienen. Beachtlich ist sein Werk vor allem deshalb, weil er viele Quellen aus-
führlich zitiert und zusätzlich eine genaue Beobachtung des Bauwerkes vorleg-
te sowie als weiteres Hilfsmittel der Argumentation die Steinmetzzeichen an den 
Wänden erschloss.72

Pfisters Schrift steht am Ende der älteren Forschung. Auch wenn der historische 
Ansatz, also eine überwiegend auf schriftlichen Quellen basierende Baugeschich-
te des Bamberger Domes zu schreiben, noch nicht aufgegeben wurde, so dräng-
te doch immer mehr das eigentliche Subjekt der Forschung, das Bauwerk in den 
Vordergrund. Bereits die ältere Forschung förderte das Dilemma zu Tage, dass die 
vorhandenen Quellen mehrdeutig waren, weshalb die Datierung des Bauwerkes 
zwischen den extremen eines erhaltenen Ottodomes und einem völligen Neubau 
im 13. Jahrhundert bis 1274 pendelten. Der Übergang zwischen älterer und neuerer 

66 Hartmann-Virnich, Andreas: Was ist Romanik? Geschichte, Formen und Technik des romanischen 
Kirchenbaus. Darmstadt 2004, S.48f.; vgl. auch Binding, Günther: Was ist Gotik? Eine Analyse der 
gotischen Kirchen in Frankreich, England und Deutschland 1140-1350. Darmstadt 2006, S. 26f. u. 
31.
67 Dehio/Bezold: Baukunst, Bd. 1, S. 178 u. 499.
68 Pfister 1896.
69 Zu dessen Entstehungsgeschichte, vgl. Locher 2001, S. 66-81.
70 Pfister 1896, S. 5f.
71 Ebd., S. 5-7.
72 Ebd., S. 12.
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Forschung ist fließend. Es gibt jedoch Ergebnisse, die heute als nicht mehr dis-
kussionswürdiges Allgemeingut gelten sowie Ansichten, die schlüssig widerlegt 
werden konnten. Auch in Bezug auf die Geschichte der Kunstgeschichte ist hier ein 
Wandel zu erkennen. War der Bamberger Dom vorher eines der Standardthemen, 
das in keinem wichtigen Überblickswerk zur Kunst- und vor allem Architekturge-
schichte fehlen durfte, so nahm bei weitreichender wissenschaftlicher Ausdifferen-
zierung und Spezialisierung das Interesse nun deutlich ab.

2. Zwischen Allgemein- und Spezialthema –
die jüngere Domforschung und ihre interdisziplinären Methoden

Während die ältere Forschung ihre Thesen meistens in breit angelegten Überblicks-
werken veröffentlichte und diese somit Teil der allgemeinen Geschichte der Kunst-
geschichte wurden, veröffentlichen die Forscher ab Ende des 19. Jahrhunderts ihre 
Ergebnisse meist in Spezialmonographien und Zeitschriftenaufsätzen. Auch die 
Forscher spezialisierten sich zunehmend, was dazu führte, dass die Forschung zur 
mittelalterlichen Kunstgeschichte, besonders die Forschung zu Romanik und Go-
tik, sich nun mehrheitlich mit dem Thema beschäftigte. Daneben ist aber auch eine 
methodische Öffnung zu erkennen. Nicht mehr allein die historische Quellen-, be-
sonders die archivalische, und die Stilforschung prägten seither das Bild. Auch die 
verschiedenen Formen der Bauforschung, von der Archäologie bis hin zur genauen 
Substanzanalyse, sollten die Kenntnisse über den Bamberger Dom vertiefen.
Mit dem Buch „Die Bamberger Domsculpturen“73 setzte 1897 die neuere Baufor-
schung ein. Die in München erarbeitete Habilitationsschrift von Arthur Weeses 
(1868-1934) wurde schließlich zum Vorbild für unzählige sogenannte Bamberg-
Bücher74, in dem die Baugeschichte, die sich meist nur auf die bisherige Forschung 
stützt, nur als eine Ergänzung zu den vorrangig behandelten Skulpturen darstellt. 
Dabei ragt Weeses Arbeit insofern heraus, als es auch neue Erkenntnisse zur Bau-
geschichte lieferte, wenngleich seine Thesen zu den Domskulpturen noch breitere 
Wirksamkeit erhielten.75 Beim älteren Heinrichsdom vermutet er einen ähnlichen 
Grundriss, wie er in St. Emmeran in Regensburg zur Anwendung kam,76 wenn-
gleich er diese Vermutung nur von Berthold Riehl übernahm. Wichtiger dagegen 
war das Auffinden einer neuen Quelle77, die  über einen weiteren Dombrand Ende 

73 Weese, Arthur: Die Bamberger Domsculpturen. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Plastik 
des XIII. Jahrhunderts. Straßburg 1897.
74 Zur Person vgl.: http://www.dictionaryofarthistorians.org/weesea.htm (20.6.2012); zur Habilitation: 
Vgl. Stöppel, Daniela u. Wimböck, Gabriele: Liste der Habilitationen an der LMU, in: Dies. 2009, S. 
89-93, hier S. 89; zum Begriff des „Bamberg-Buches“: Winterfeld 1979, S. 13.
75 Vgl. Goldschmidt, Adolph: Rezension von: Arthur Weese: Die Bamberger Domskulpturen, in: 
Deutsche Literaturzeitung 12 (1898), Sp. 481-485; Vöge, Wilhelm: Die Bamberger Domstatuen, ihre 
Aufstellung und Deutung, in: Zeitschrift für christliche Kunst 12 (1902), Sp. 357-368.
76 Weese 1897, S. 5.
77 Ebd., S. 6.
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Abb. 16-18: Ostkrypta (Fotos: Stefan Schnupp).
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Juli/Anfang August 1185 berichtet.78 Diese Nachricht brachte die Forschung ein 
gutes Stück weiter, da sie nun die Begründung für die Steuer Bischof Timos liefer-
te und auch einen Terminus post quem für die Bauzeit lieferte. Er vermutet, dass 
bereits im Anschluss an den Brand unter Bischof Otto II. (1177-1196)79 mit dem 
Neubau begonnen wurde. Gleichzeitig widersprach er Schnaase und auch Riehl: 
„Bei der neuen Bauperiode handelte es sich nicht um eine vornehmere Ausstattung, 
sondern um einen vollkommenen Neubau.“80 Er belegt dies stilistisch mit einheit-
lichen Zierformen in der Ostkrypta, deren Entstehungszeit er um 1200 vermutet.
(Abb. 16-18). Auf dieser Datierung kann er eine schlüssige Baugeschichte bis 1237 
erstellen. Auch den Ebrach-Bezug Redtenbachers konnte er nochmals ausbauen.81 
Abgewertet hat Weese diese richtigen Thesen allerdings durch Widersprüche in 
seiner weiteren Argumentation. So schreibt er drei Seiten weiter: „Denn der gros-
se Brand von 1185 muss Renovationen nöthig gemacht haben, die einem Neubau 
gleichkamen.“82 Schließlich schwächt er seine erste Behauptung sogar noch mehr 
ab, bis er nur noch von einem „Herstellungsbau“ spricht.83 Dieser Widerspruch 
wurde häufig erkannt und deshalb seine Arbeit für die Baugeschichte lange Zeit 
nicht mehr herangezogen. In neuester Zeit ist allerdings zu beobachten, dass die 
von ihm erarbeitete Frühdatierung wieder mehr Beachtung findet und argumen-
tativ, ohne sich in Weeses Widersprüche zu verwickeln, durch neue Argumente 
untermauert wird.84 Der Autor geht auch ausführlich auf Bauherren ein und erkennt 
die Hauptbauphase unter Bischof Ekbert (1203-1237).85 Ausführlich widerlegt er 
noch einmal die Spätdatierung der Westteile des Domes, die im Zusammenhang 
mit der Ablassnachricht von 1274 angesiedelt wird.86

Das Handbuch der deutschen Kunstdenkmale, später nach seinem ersten Autor nur 
noch „Dehio“ genannt, stellte einen erneuten Versuch dar einen Überblick über 
die inventarisierte deutsche Kunstlandschaft zu verfassen. Dieser sollte bewusst 
nicht die einzelstaatlichen Projekte ersetzen, sondern sie lediglich ergänzen und 
auf eine nationale Ebene führen, weshalb Georg Dehio hier bewusst nicht auf Voll-
ständigkeit abzielte.87 Das Handbuch ist wohl sein nachhaltigstes Werk. Den ersten 
Band des Handbuchs gab er 1905 heraus und bearbeitete darin selbst die Kapitel 

78 Annales S. Petri Bambergenses, in: MG SS. XVII, S. 637 (Online verfügbar: http://www.mgh.de/
dmgh/resolving/MGH_SS_17_S._637 (20.6.2012).
79 Zur Person vgl.: Holzfurtner, Ludwig, „Otto II.“, in: Neue Deutsche Biographie 19 (1998), S. 670f. 
[Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd121465497.html (20.6.2012).
80 Weese 1897, S. 6.
81 Ebd., S. 9-12.
82 Ebd., S. 9.
83 Ebd.
84 Vgl. die Arbeiten von Achim Hubel und Manfred Schuller, die weiter unten besprochen werden.
85 Zur Person vgl.: Kloos, Rudolf M., „Ekbert von Andechs-Meranien“, in: Neue Deutsche Biographie 
4 (1959), S. 427f. [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118954199.html 
(20.6.2012); Zur Baugeschichte: Weese 1897, S. 7f.
86 Weese 1897, S. 12f.
87 Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bd. 1 Mitteldeutschland. Berlin 1905, 
S. V; zur Entstehung des Handbuchs der Deutschen Kunstdenkmale, vgl.: http://www.dehio.org/
handbuch/index.html (20.6.2012).
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Abb. 19: Nördl. Langhauswand (Foto: Stefan Schnupp).

Abb. 20: Nördl. Langhauswand. Rotfärbung der Steine links, vermauertes Fenster rechts (Foto:      
Stefan Schnupp).
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über Ober- und Unterfranken. Hubert Locher sagt zur Verortung in dessen Œuvre 
Folgendes: 

Das „Handbuch“ basiert auf Dehios prinzipieller Überzeugung, dass ein Werk 
der Kunst grundsätzlich zu seinem Verständnis der historischen Kontextualisie-
rung bedarf, ja, dass es seine Funktion eigentlich nur erfüllt, wenn diese Bezie-
hung fassbar bleibt. Diese Verbindung zur Geschichte ist es, die der Historiker 
der Kunst zu erläutern hat, wozu es natürlich nötig ist, den authentischen Be-
stand eines Objektes zu sichern und zu dokumentieren.88

Dehio fasst präzise die Fakten zusammen und liefert eine genaue Beschreibung des 
Bamberger Domes.89 Die vermauerten Fenster an den Langhauswänden betrachtet 
er als Planungsänderung am Neubau und nicht als Veränderung eines erhaltenen äl-
teren Bauteils. Er untermauert dies durch die Beobachtung, dass die rötlichen Ver-
färbungen einzelner Wandpartien des Langhauses zwar auf einen Brand hinweisen, 
aber durch ihre nicht flächige Verteilung die Erhaltung des Mauerwerkes aus frühe-
rer Zeit ausschließen lässt. Lediglich einzelne Werksteine können seiner Meinung 
nach wiederverwendet worden sein (Abb. 19 und 20).90 Grundsätzlich weist er 
damit Schnaases Theorie eines erhaltenen Ottobaues zurück. Eine Erkenntnis, die 
sich als richtig erweisen würde. Zeitlich grenzt er den Domneubau zwischen 1200 
und 1240 ein, wobei er die Türme erst zwischen 1240 und 1250 vollendet sehen 
wollte.91 Zu der stilistischen Einordnung schreibt er:

Der Bamberger Dombau, in die Zeit fallend, in welcher von Frankreich her das 
gotische Bausystem in Deutschland eindrang, weist stilistisch drei Phasen auf: 
spätromanisch ist der Ostchor, außen und innen, und das Langhaus in seiner 
Außenansicht; frühgotisch, jedoch nicht von der französischen, sondern von 
der von dieser unabhängigen burgundische-cisterciensischen Frühgotik abge-
leitet der innere Aufbau des Langhauses; französisch-frühgotisch, ohne das cis-
terciensische Element ganz zu verdrängen, der Westbau.92

Dehio erweist sich in dieser Einordnung als profunder Kenner des Forschungsstan-
des der Architekturgeschichte und der Vielzahl an architektonischen Vergleichsbei-
spielen. Wenngleich heute das Langhaus als eine Übergangsform zwischen Gotik 
und Romanik, und die Westteile als von der Zisterziensergotik beeinflusst gelten, 
so wurden doch wichtige Merkmal bereits von ihm erkannt.

88 Locher, Hubert: Rezension von: Peter Betthausen: Georg Dehio. Ein deutscher Kunsthistoriker, 
München u. Berlin: Deutscher Kunstverlag 2004, in KUNSTFORM 6 (2005); URL: http://www.
arthistoricum.net/kunstform/rezension/ausgabe/2005/01/4664/cache.off (20.6.2012).
89 Dehio 1905, S. 22-29.
90 Ebd., S. 24
91 Ebd., S. 23.
92 Ebd. Die Abkürzungen im Text wurden im Zitat ausgeschrieben.
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1906 verfasste der Freiburger Professor für Kunstgeschichte Franz Friedrich     
Leitschuh (1865-1924) einen Aufsatz zur Domgeschichte.93 Er arbeitete sich auf 
breiter Quellenbasis durch die Baugeschichte und folgt damit weiterhin den Me-
thoden der Historik. Aus den Quellen heraus rekonstruierte er das Aussehen des 
Heinrichdomes folgendermaßen: „In Zusammenhang mit den später zu erwähnen-
den Brandnachrichten erhellt klar, daß der Dom zu Heinrichs Zeiten eine flachge-
deckte, dreischiffige Pfeilerbasilika war mit zwei Chören und zwei Krypten, der 
Ostchor mit Dreiapsidenschluß, dem Westchor ein Querhaus vorgelegt, die Mauern 
mit Wandgemälden geschmückt.“94 Während die erste Hälfte durchaus den Ergeb-
nissen späterer Untersuchungen entspricht, so ist der hier genannte Dreiapsiden-
abschluss, auch Dreikonchen-Anlage genannt, wie er besonders häufig in Köln 
auftritt, eine Fehldeutung, die auf den Altarweihebericht von Thietmar von Merse-
burg zurückgeht. Dort werden zwar drei Altäre erwähnt, doch sind diese eindeutig 
als Seitenaltäre bezeichnet.95 Auch in Bezug auf den zweiten Dom stellte er neue 
Überlegungen an. So siedelte er den Baubeginn in das Umfeld der Heiligsprechung 
Kunigundes.96 Eine Bautätigkeit schon unter Bischof Otto II., wie Weese es for-
mulierte, diskutierte er zwar durch, er kam aber zu dem Schluss, dass dafür keine 
Belege vorhanden sind. Er maß auch dem Dombrand von 1185 weitaus weniger 
Bedeutung zu, da er meinte die Beschädigungen seien eher am Domberg als am 
Dom selbst zu suchen.97 Leitschuh lenkte auch erstmals den Blick auf den Bau-
herrn, in dem er schrieb: „Die Glanzzeit des Dombaues soll unter Bischof Ekbert 
(1203-1237), aus dem Hause der Meranier fallen.“98 Aber er schränkte diese Aus-
sage weiter unten wieder ein:

Bischof Ekbert hatte wenig genug für Bamberg und seine Kathedrale übrig. 
Und was in seiner Regierungszeit für den Dombau geschah, dürfte weniger auf 
seine persönliche Teilnahme an den Geschicken des Baudenkmals als auf die 
treibenden Kräfte im Domkapitel zurückzuführen sein. Unter ihnen mag je-
ner Dompropst und spätere Bischof Poppo besonders genannt werden, der sich 
wohl durch seinen ungestümen Eifer und durch sein Pochen auf die Macht der 
Meranier den Haß eines Teils des Domkapitels zugezogen hatte.99

93 Leitschuh, Franz Friedrich: Zur Baugeschichte des Bamberger Domes, in: Studien aus Kunst und 
Geschichte. Friedrich Franz Schneider zum siebzigsten Geburtstage gewidmet von seinen Freunden 
und Verehrern. Freiburg i. B. 1906, S. 371-390.
94 Ebd., S. 376.
95 Vgl. Scheidmüller 2012, S. 36 u. 43f.; eine Graphik zu den Altarweihen findet sich hier: http://www.
hdbg.eu/karten/karten_detail_2.php (20.6.2012).
96 Vgl. Scheidmüller, Bernd: Heinrich II. und Kunigunde. Das heilige Kaiserpaar des Mittelalters, in: 
Stefanie Dick, Jörg Jarnut u. Matthias Wemhoff (Hg.): Kunigunde –consors regni. Vortragsreihe zum 
tausendjährigen Jubliäum der Krönung Kunigundes in Paderborn (1002-2002). München 2004, S. 
29-46.
97 Leitschuh 1906, S. 381f.
98 Ebd., S. 383.
99 Ebd., S. 385f.
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Erstmals tauchte also das Argument einer starken Beteiligung des Domkapitels auf. 
Die Einschränkung von Ekbert als maßgeblichen Bauherrn führte er auf dessen 
häufige Abwesenheit zurück.100 Diese These ist auch heute noch im Gespräch. Er 
datiert die Beendigung der Bauarbeiten in die Zeit Bischofs Bertholds von Leinin-
gen (1256-1285)101 und belegt sie durch den Ablass 1274. Hieran erkennt man wie 
stark die Thesen Karl Schnaases noch Nachhall fanden. Obwohl die Spätdatierung 
sowohl durch Redtenbacher als auch durch Weese schlüssig durch Quellen- und 
Stilkritik widerlegt wurden, greift Leitschuh die Behauptung Schnaases wieder 
auf. Durch diese Spätdatierung erklärte er dann auch die französischen Formen am 
Dom, Adamsportal und Westtürme, in dem er sie von der französische Herkunft 
Bischof Bertholds als Verwandten der Ardennengrafen ableitete.102 Er konnte seine 
Thesen 1914 nochmals in einer Monographie zur Stadt Bamberg wiederholen.103

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Forschung am Bamberger Dom wieder 
aufgenommen. Der Schüler Heinrich Wölfflins Rudolf Kömstedt (1887-1961)104 

100 Ebd., S. 384f.
101 Zur Person vgl.: http://d-nb.info/gnd/118851608/about/html (20.6.2012).
102 Leitschuh 1906., S. 386-388
103 Leitschuh: Bamberg. Leipzig 1914; zum Dom: S. 13-110.
104 Vgl. http://www.kunstgeschichte.uni-erlangen.de/institut/geschichte.shtml (20.6.2012); Fuchs, 
Alois: Entstehung und Zweckbestimmung der Westwerke. Rudolf Kömstedt zum 60. Geburtstag, in: 

Abb. 21: Das Turmjoch im Ostchor offenbart mit seinen nichtstützenden Diensten die Umplanungen 
der Chorgewölbe (Foto: Stefan Schnupp).
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Abb. 22: Langhaus Richtung Osten (Foto: Stefan Schnupp).

Abb. 23: Gewölbe des ersten Ostchorjoches. Deutlich zu erkennen ist der ursprüngliche mittlere Dienst, der nun 
keinerlei tragende Funktion übernimmt. (Foto: Stefan Schnupp).
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veröffentlichte einen Aufsatz der sich erstmals nicht mit dem gesamten Bauwerk 
beschäftigte, sondern sich auf eine Detailstudie zum östlichen Georgenchor be-
schränkte.105 Kömstedt folgte Leitschuh in der Beurteilung der Brandnachricht und 
meinte noch erhaltene Teile des Ottodomes an der Langhauswand und im Georgen-
chor erkennen zu können.106 Bereits Georg Dehio hatte dies 1905 verneint. Seine 
Arbeit, brachte allerdings durch eine genaue Beobachtung des Mauerwerkes neue 
Erkenntnisse. Er erkannte in den nicht tragenden Diensten im Ostchor erstmals 
verschiedene wieder verworfene Planungen zu den Chorgewölben und schloss 
aus ihnen auf Planungen für eine Flachdecke im Mittelschiff, die wiederum später 
zugunsten von Gewölben verworfen wurde (Abb. 21).107 Er folgerte daraus, dass 
Teile des Ottodomes wiederverwendet wurden und datiert die Neubauten des Ost-
chores bis 1237. Während die Beobachtung von verschiedenen Planungen am Ost-
chor sich als richtig erweisen sollte, war seine Schlussfolgerung eines erhaltenen 
Ottodomes eine Fehldeutung. Man erkennt die Problematik, die sich daraus ergab, 
dass er versuchte seine Ergebnisse in die bisherige Forschung zu integrieren. Seine 
genaue Untersuchung der Chorwände war wichtig, weil hier erstmals rein architek-
tonische Elemente berücksichtigt wurden und die bis dahin vorrangige archivali-
sche Quellenforschung ganz zurücksteht.108 Insgesamt fanden seine Untersuchung 
in der Folgezeit kaum Wiederhall in der Forschung.
Folgenreicher wurde der kleine Gebäudeführer109 des Freiburger Museumsdirektor 
Werner Noack (1888-1969) von 1925,110 der wohl das Resultat einer nicht verwirk-
lichten größeren Arbeit war.111 Er betonte noch einmal die Ähnlichkeit der Bamber-
ger Jakobskirche mit dem Heinrichsdom. Den Dombrand von 1081 sieht er nicht 
mehr als vollständige Zerstörung an,112 was wiederum die Arbeiten Bischof Ottos 
I. bis 1111 zu reinen Wiederherstellungsarbeiten zurückstuft und damit die seit 
Schnaase gängige These eines Ottodomes in Frage stellte. Er setzte sich auch mit 
dem Ostchor auseinander, rekonstruierte aber im schmalen Turmjoch anders als 
Kömstedt ein schmales Tonnengewölbe. Das Langhaus sei der Rest des alten Do-
mes, das erst nachträglich gewölbt worden sei (Abb. 22).113 Ähnlich wie Leitschuh 
schmälert er die Bedeutung des Brandes und sieht eher in allgemeiner Tendenz an 
Bischofsitzen um 1200 zu glanzvollen Um- und Ausbauten den Ausgangspunkt. 

Westfälische Zeitschrift 100 (1950), S. 227-291; http://kg.ikb.kit.edu/753.php (20.6.2012).
105 Kömstedt, Rudolf: Der Georgenchor des Bamberger Domes, in: Münchner Jahrbuch der bildenden 
Kunst N.F. 12 (1921/22), S. 25-37.
106 Ebd., S. 28-30.
107 Ebd., S. 32-37.
108 Ebd., S. 25.
109 Werner Noack: Der Dom zu Bamberg. Burg b. Magdeburg 1925 (Deutsche Bauten, 4).
110 Der Forschungsschwerpunkt Noacks lag in der Kunst des 13. Jahrhunderts. Zur Person vgl. http://
www.deutsche-biographie.de/sfz72194.html (20.6.2012) u. http://www.dictionaryofarthistorians.org/
noackw.htm (20.6.2012).
111 Winterfeld 1979, S. 13.
112 Noack 1925, S. 7.
113 Ebd., S. 10.
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So mag man in Bamberg zunächst von mehr oder weniger umfangreichen 
Instandsetzungsarbeiten ausgegangen sein und kam allmählich über dem Um-
bau der Ostseite zu einem vollständigen Neubau, bei dem mehrfacher Pla-
nungswechsel innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Zeitspanne von dem 
Bestreben zeugt, die neuesten Errungenschaften der von Westen vordringen-
den Gotik sich zunutze zu machen. Für den Bau des Ostchors wird die fei-
erliche Erhebung der Gebeine der hl. Kunigunde am 9. September 1201 die 
unmittelbare Veranlassung gegeben haben.114

Allerdings plädiert er wieder für eine Schlussweihe des gesamten Baues im Jahre 
1237 und sieht im Ablass von 1274 nur Indizien für Instandhaltungsarbeiten.115 
Er folgerte daraus: „Der Bamberger Dom stellt sich uns im wesentlichen als ein 
Neubau der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts dar. Der Grundriß des Gründungs-
baues wurde beibehalten, für die architektonische Gestaltung lag also eine starke 
Bindung vor.“116 Im Prinzip wurde damit die These Robert Dohmes wiederholt. Er 
lehnte damit Kömstedts und Schnaases Datierung ab.
Werner Noacks Thesen fanden in der Forschung breiten Anklang. Bereits ein Jahr 
vor der Veröffentlichung ist eine Anpassung an dessen Thesen in den Arbeiten Ge-
org Dehios zu erkennen. Dieser musste also Kenntnis von Noacks Forschungen ge-
habt haben.117 In der Neuauflage seines Handbuchs118 und einer Monographie zum 
Bamberger Dom119 erkennt man deutlich die starken inhaltlichen Veränderungen 
zu Dehios früheren Arbeiten. Er beschäftigte sich dort auch mit dem älteren Dom. 
So vermutet er, dass beim ersten Dombrand 1081 die Mauern stehen blieben und 
Bischof Otto I. folglich nur das Dach erneuerte.120 Der Baubeginn wurde bei ihm 
wieder unter Bischof Otto II., also direkt im Anschluss an den zweiten Brand von 
1185 gesetzt, wenngleich er dies nur vermuten konnte, da die ersten schriftlichen 
Nachrichten zum Neubau des Domes, nach seinem Kenntnisstand, erst aus dem 
Jahre 1229 stammen.121 Das erste Joch im Ostchor sieht er als Überrest des Vor-
gängerbaues, das schließlich mit einem sechsteiligen Gewölbe geschlossen worden 
sei (Abb. 23).122 Darin ist eine radikale Kehrtwende zu seinen früheren Erkennt-
nissen zu sehen. So verneinte er 1905 noch das Fortbestehen größerer Mauerreste 
aus den Vorgängerbauten. Sein Resümee lautete nun: „Der Dom, wie er sich heute 
darstellt, ist ein Werk aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts in spätromani-
schen und frühgotischen Formen, jedoch auf dem unverändertem Grundriß des 
Heinrichsbaues.“123

114 Ebd., S. 11.
115 Ebd., S. 12.
116 Ebd., S. 13.
117 Winterfeld 1979, S. 14.
118 Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bd. 1: Mitteldeutschland. Berlin ³1924.
119 Ders.: Der Bamberger Dom. München 1924.
120 Ebd., S. 10f.
121 Ebd., S. 12.
122 Ebd., S. 15f.
123 Ebd., S. 10.
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In Nachfolge Noacks steht auch das Bamberg-Buch des Münchner Ordinarius’ 
Wilhelm Pinder (1878-1947).124 Zu Beginn zieht Pinder den Vergleich zum Naum-
burger Dom und stellt die engen Beziehungen zwischen beiden Kirchen her (Abb. 
24).125 Zugleich verbindet der Text zwei der wichtigsten Forschungsstränge Pin-
ders. Zum einem bezieht er das Generationenproblem der Kunstgeschichte mit 
ein. So erkennt er die Parallelen, das zwischen Bamberg und Naumburg in beiden 
Bauphasen jeweils eine Generation liegt. Zum anderen tritt er auch hier für eine 
Neubewertung deutscher Kunst ein:

Die persönliche Verwandtschaft beider Dome spricht vor allem daraus, daß 
ein Grundgedanke der ersten Anlage noch den viel späteren Bau des frühen 
Dreizehnten bestimmt. Es ist der doppelchörige Grundriß; eine Idee also, die 
von der allgemeinen Zeitlage her, europäisch gesehen, in der Epoche der klas-

124 Pinder, Wilhelm: Der Bamberger Dom und seine Domskulpturen. Berlin 1927; zur Person vgl.: 
Betthausen 2007, S. 329-333; Bushart, Magdalena, „Pinder, Georg Maximilian Wilhelm“, in: Neue 
Deutsche Biographie 20 (2001), S. 448-450 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.
de/pnd118792237.html u. Stöppel, Daniela: Wilhelm Pinder (1878-1947), in: Stöppel/Wimböck 2009, 
S. 40-45; Stöppel, Daniela: Wilhelm Pinder (1878-1947), in: Pfisterer 2008, Bd. 2, S. 7-20.
125 Pinder 1927, S. 13-18; zur Geschichte des Naumburger Domes, vgl: Schütz, Bernhard: Große 
Kathedralen des Mittelalters. München 2002, S. 188-199.

Abb. 24: Naumburger Dom (Foto: Stefan Schnupp).
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sischen Gotik Frankreichs, ein ausgesprochener Anachronismus war. Hier eben 
zeigt sich die zähe Kraft des eingeborenen Lebensprinzips, der verwandte Per-
sonalcharakter beider Dome. Nur in einer ausgesprochenen deutschen Welt war 
diese unveränderliche persönliche Ideendauer möglich. Für Frankreich, das von 
Experiment zu Experiment fortschritt, war jede Kathedrale ein „Fall“, an dem 
eine über-werkliche Gedankenreihe sich erprobte.126

Diese Neubewertung rückte ihn aber auch in die Nähe der Nationalsozialisten.127 
Nicht zuletzt deshalb erfreute sich das Buch in den dreißiger Jahren großer Po-
pularität und brachte den Dom der Allgemeinheit näher.128 Die darin publizierten 
Fotografien von Walter Hege führten zu einer völkischen Bewunderung des Domes 
vor allem aber der Skulptur, allen voran des Bamberger Reiters.129 Noacks These 
einer nicht vollständigen Zerstörung des Heinrichsdomes 1081 sieht er als plausi-
bel an, da sich daraus auch die Gründe für die Beibehaltung der Holzdecke unter 
Bischof Otto I. erklären lassen.130 Er spricht sich, Leitschuh und Noack folgend, für 
eine Frühdatierung des zweiten Domes aus. Der Bau wurde seiner Meinung nach 

126 Ebd., S. 15.
127 Stöppel 2009, S.43.
128 Bettmann Pinder 2007, S. 330. Weitere Auflagen von Pinders Buch erschien 1933, 1935, 1938 u. 
1942; Zusätzlich erschien 1932 ein Domführer, in dem er seine These wiederholte (Pinder, Wilhelm: 
Der Bamberger Dom in 45 Bildern. Königstein [1932]). Dieser brachte es bis 1961 auf elf Auflagen.
129 Vgl. Hundemer, Markus: Reiter & Co. Der Fotograf Walter Hege (1893-1955) und der Bamberger 
Dom, in: Jung/Redding 2012, S. 183-191.
130 Pinder 1927, S. 15.

Abb. 25: Mauerreste der ehemaligen Westkrypta des Heinrichsdomes (Foto: Stefan Schnupp).
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bereits unter Bischof Otto II. begonnen und unter Ekbert vollendet, wenngleich die 
Bauarbeiten wohl durch Propst Poppo beaufsichtigt worden seien.131 Er teilte den 
Bau in drei Phasen ein, die durch jeweils eine neue Bauhütte ausgeführt worden 
wären.132

Ab 1912 kam neben dem Quellenstudium und der Stilkunde auch die Bauarchäo-
logie als neue Methode hinzu. Ursprünglich hatte man im Bereich des Westchores 
eine neue Krypta als Grablege für die Bamberger Erzbischöfe schaffen wollen. 
Dabei stieß man durch Zufall auf die zugeschütteten Überreste eines sakralen Rau-
mes133 (Abb. 25). Es blieb längere Zeit umstritten, ob es sich dabei um die West-
krypta des Heinrichsdomes handle. Eine wissenschaftliche Auswertung erfolgt 
kriegsbedingt erst in den 1920er Jahren. Zwar deutete der Bamberger Professor für 
Theologie und Mitglied des Historischen Vereins von Bamberg Heinrich Mayer 
(1881-1957) 1924 die Funde bereits als Reste des alten Heinrichsdomes, allerdings 
fand diese Meinung bis zu einer Neubearbeitung im Rahmen einer Stadtgeschichte 
Mitte der 1950er Jahre keinen Widerhall, da die Zeitschrift nur regional beachtet 
wurde.134 Breitere Aufmerksamkeit erlangten die Grabungsergebnisse erst 1928, 
als der Regensburger Dombaumeister Karl Zahn sie in einer überregionalen Zeit-
schrift publizierte. Schwierigkeiten für die Einschätzung bereitete vor allem der 
Umstand, dass der heutige Westchor über die Krypta hinausragt und deren Mittel-
achse um ca. 1,5 Meter weiter südlich verläuft als die des zweiten Domes. Diese 
Tatsachen stellten die bis dahin gültige These Robert Dohmes, der zweite Dom 
sei auf den gleichen Fundamenten wie der Heinrichsdom gebaut worden, in Fra-
ge. Zahn löste den Konflikt indem er die Funde als Reste einer älteren Bauanlage 
interpretierte, die also vor der Bistumsgründung 1007 bestanden hatte und in den 
Heinrichsdom integriert worden sei.135 Seine These sollte sich aber auf Dauer 
nicht durchsetzen.
Nach seinen Publikationen in den zwanziger Jahren erhielt Heinrich Mayer 1935/36 
die Gelegenheit weitere Grabungen durchzuführen, die nun auch die Querschiffe 
mit einbezogen.136 Er deutet die gefundenen Reste als Teil des Domes des 11. Jahr-
hunderts. Er stellte auch fest, dass die Anlage kleiner gewesen sein muss, als die 
heutige, und dass es keine Türme im Westen gab, also die Anlage nur zweitürmig 
gewesen sein kann.137 Anhand der Turmfundamente sieht er auch Pläne für einen 
ursprünglich ebenerdigen Westchor in der zisterziensischen Tradition, die später, 
wohl aus liturgischen Gründen, zugunsten eines erhöhten Chores aufgegeben wur-

131 Ebd., S. 18.
132 Ebd., S. 19-33.
133 Zahn, Karl: Ausgrabungen unter dem Westchor des Domes in Bamberg, in: Denkmalpflege und 
Heimatschutz 30 (1928), S. 84f., hier S. 84.
134 Mayer, Heinrich: Wie sah Kaiser Heinrichs Dom aus?, in: Heimatblätter für das Jahr 1924, hrsg. v. 
Historischen Verein Bamberg 4 (1924), S. 6-11, hier S. 6; zur Person vgl.: http://www.hv-bamberg.de/
index.php?cat=08_Verein&page=21_B-Vereinsmitglieder (20.6.2012).
135 Zahn 1928, S. 84f.
136 Mayer, Heinrich: Neue Forschungen auf dem Domberg zu Bamberg, in: Deutsche Kunst und 
Denkmalpflege 1936, S. 190-202.
137 Ebd., S. 193-195.
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den.138 Mittels dieser ersten Grabungen wurde die These Dohmes widerlegt und ge-
rade in Bezug auf den Heinrichsdom konnten die spärlichen Aussagen der Quellen 
ausgeglichen werden. Der damit verbundene interdisziplinäre Ansatz sollte sich 
aber erst in der Nachkriegszeit durchsetzen.
Einen traditionelleren Forschungsansatz verfolgte der Kunsthistoriker Alexander 
von Reitzenstein (1904-1986) als er eine weitere rein auf schriftlichen Quellen 
basierte Baugeschichte schrieb.139 Trotz des wenig innovativen Ansatzes konnte er 
das Material neu sichten und durch eine nicht geringe Anzahl weiterer zeitgenös-
sischer Quellen erweitern, die indirekte Hinweise auf den Dombau geben konn-
ten. Ihm steht damit der Verdienst zu, alle Quellen zur Baugeschichte des Domes 
gesammelt zu haben. Weitere fanden sich bis heute nicht mehr. Vorbildhaft war 
auch die Edition der Quellen im Anhang der Arbeit. Allerdings sind seine Interpre-
tationen teilweise nicht richtig nachvollziehbar und so wirken manche Deutungen 
willkürlich. Gerade für den Zeitraum zwischen 1185 und 1210 bleiben seine Inter-
pretationen zu eindeutig auf Renovierungsarbeiten ausgelegt, obwohl die Quellen 
auch auf einen Neubau hin ausgelegt wurden.140 Aus den Quellen kann Reitzen-
stein belegen, dass der Dombrand 1081 nicht zu einem Neubau sondern lediglich 
zu einer Wiederherstellung führte.141 Zum Brand 1185 konnte er weitere Quellen 
ergänzen, da eine Nachricht über verbrannte Urkunden, die sich im Domarchiv im 
Nordostturm  befanden, existierte.142 Auch bei ihm sind, dem damaligen Stand der 
Forschung folgend, die Fundamente zwischen alten und neuem Dom gleich, aber 
er lässt zumindest die Zweifel an der Fundamentenüberlieferung zu, wie sie Doh-
me vorbrachte, da er die Nachricht Karl Zahns kannte.143 Die Schlußweihe wurde 
bei ihm wieder 1237 angesetzt. Allerdings sieht er den Baubeginn deutlich später 
als die bisherige Forschung und vermutet sie erst gegen 1217/19. Die Mitteilungen 
über Bautätigkeiten unter Bischof Otto II. und unter Timo interpretiert er als Re-
paraturarbeiten am alten Dom, der seiner Meinung nach nicht zerstört wurde und 
erst im Zuge des Neubaues abgetragen wurde.144 Diese These wird bis heute ver-
fochten. Die Ablass-Nachricht von 1274 wird von ihm wiederum, ihrem Wortlaut 
folgend, als reine Reparaturarbeit interpretiert,145 was seitdem nicht mehr in Frage 
gestellt wurde. In Bezug auf die Bauherrenfrage wiedersprach er der bis dahin seit 
Leitschuh vorherrschenden Meinung:

In den 33 Jahren Ekberts – zweifellos auf seine Initiative hin – entstand der 
auf uns gekommene Dom. War es der starke Bauwille der staufischen Epoche, 
der an Stelle des alten Domes einen neuen setzte, nicht eine Notwendigkeit 

138 Ebd., S. 195.
139 Reitzenstein, 1934, S. 113-152; zur Person vgl.: http://www.deutsche-biographie.de/sfz105208.
html (20.6.2012).
140 Vgl. Neumüllers-Klauser, Renate: IV. Die Quellen zur Baugeschichte des Ekbert-Domes, in: 
Winterfeld 1979, S. 30-37.
141 Reitzenstein 1934, S.122.
142 Ebd., S. 125.
143 Ebd., S. 118.
144 Ebd., S. 125-132.
145 Ebd., S. 152.
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− denn offenbar hätte sich ein Neubau umgehen lassen −, so wird man den 
Träger eines solchen Bauwillens zuvörderst in der Person des Bischofs suchen 
müssen – nicht in der wohl eher hindern als zu helfen geneigten Körperschaft 
des Kapitels.146 

Nicht zuletzt durch diese Argumente bürgerte sich für den zweiten Dom die Be-
zeichnung Ekbertdom ein. Mit Reitzensteins Arbeit ist auf dem Gebiet der histo-
rischen Quellenforschung für den Bamberger Dom gewissermaßen ein Endpunkt 
gesetzt worden. Es war das letzte Mal, dass eine rein auf archivalischen Quellen 
basierte Baugeschichte geschrieben wurde. Die nachfolgenden Forschungen stell-
ten schließlich andere Ansätze, wie stilistische Fragen und die Bauforschung und 
-archäologie in den Vordergrund.
Die nachfolgende Arbeit von Hans Fiedler besitzt zwar einen ähnlichen Ansatz, 
wobei die Geschichte der Dome von Bamberg und Magdeburg weniger auf eine 
kunsthistorische Baugeschichte ausgerichtet ist als auf eine politische Geschich-
te.147 Dabei suchte Fiedler die Quellen zum Bamberger Dom durch Abbildungen 
auf zeitgenössischen Münzen zu bereichern. Dies ist kritisch zu betrachten, da man 
im 11. und 12. Jahrhundert noch nicht von naturalistischen Darstellungen ausge-
hen kann. Fiedler versuchte aber auf diesem Weg, die Existenz eines Atriums an 
der Ostseite des Heinrichdomes herzuleiten.148 Eine archäologische Bestätigung 
seiner Annahmen ließ sich nicht finden, zumal sich aus der Abbildung kaum De-
tails ablesen lassen. In seinem Buch werden die Verbindungen zwischen Bam-
berg und Magdeburg hervorgehoben. Fiedler konnte auf der Arbeit Reitzensteins 
aufbauen und zog ebenfalls eine Vielzahl von Quellen heran. Dabei kam er aber 
durchaus zu eigenen Wertungen. Er betonte ebenfalls die Rolle Bischof Ekberts 
für die Baugeschichte und sah in den erwähnten Bautätigkeiten von Ekberts Vor-
gängern lediglich Reparaturarbeiten. Anders als Reitzenstein setzte er den Beginn 
der Bauarbeiten schon kurz nach dessen Amtsantritt 1203 an und brachte ihn in 
Verbindung mit dem Baubeginn von Ebrach.149 Für die Jahre 1208 bis 1219 meint 
er deutlich verminderte Bauarbeiten zu erkennen und vermutet die Hauptarbeit erst 
im Anschluss daran.150

Der Zweite Weltkrieg brachte eine weitere Unterbrechung der Forschung mit sich 
und in den 1950er Jahren erschien lediglich das Stadtbuch von Heinrich May-
er, in dem seine Forschungen aus den 1920er und 1930er Jahren nochmals zu-
sammengetragen wurden. Auch Mayer nimmt sich, wie Fiedler, die Münze aus 
der Zeit Bischofs Ruperts (1075-1102) vor, und lokalisiert durch sie das in den 
Quellen zum Papstbesuch 1020 beschriebene Atrium auf der Ostseite.151 Die Kir-

146 Ebd., S. 126.
147 Fiedler, Hans: Dome und Politik. Der staufische Reichsgedanke in Bamberg und Magdeburg. 
Bremen u. Berlin 1937.
148 Ebd., S. 45; Abbildungen der Münzen finden sich auf S. 19; Vgl. auch: http://www.coinarchives.
com/aaa4e2168bab4fd015554532cc73537f/img/kunker/205/image01505.jpg (20.6.2012).
149 Fiedler 1937, S. 45-47.
150 Ebd., S. 48-55.
151 Mayer 1955, S. 30f.; zur Person Bischof Ruperts, vgl: Eickels, Klaus van, „Rupert“, in: Neue 
Deutsche Biographie 22 (2005), S. 270-271 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.
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Abb. 26-28: Sog. Kronenengel 
und Baldachin im nördlichen 
Seitenschiff (Fotos: Stefan 
Schnupp).
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Rechts: Abb. 30: Modell in der Hand der Kaiserin (Foto: 
 Martin Höppl).

che war eine Säulenbasilika, da im Bericht zur 
Wiederherstellung unter Bischof Otto ausdrück-
lich columnas erwähnt wurden.152 Zum Inneren 
weiß Mayer aus den Quellen heraus noch Wand-
gemälde in der Apsis zu ergänzen. Zum Baube-
ginn des zweiten Domes macht er keine genauen 
Angaben, betont aber, dass dieser erst in die Zeit 
Bischof Ekberts falle. Für die Zeit zwischen dem 
Brand 1185 und der Ernennung Ekberts 1203 hält 
er, anders als Reitzenstein, neben Renovierungs-
arbeiten auch Vorbereitungen für einen Domneu-

bau für möglich.153 Insgesamt sind dadurch lediglich die Ergebnisse der Zwischen-
kriegszeit noch einmal zusammengefasst worden.
Erst 1960 kam es zu einem Wiederaufleben der Forschung an der Baugeschichte, 
wenngleich es nun mehr um Fragen zu Detailproblemen ging bzw. Arbeiten, bei 
denen Erkenntnisse zur Baugeschichte nur am Rande einflossen. Die Frage nach 
einem Bamberger Meister stellte der Tübinger Kunsthistoriker Wilhelm Boeck 
(1908-1998) in den Mittelpunkt seines Buches.154 Im Stile der Bamberg-Bücher 

de/pnd115740457.html (20.6.2012).
152 Mayer 1955, S. 30, zur Quelle vgl. Reitzenstein 1934, Nr. 16, S. 134.
153 Mayer 1955, S. 33-36.
154 Boeck, Wilhelm: Der Bamberger Meister. Tübingen 1960; zur Person vgl.: http://www.
nachlassdatenbank.de/viewsingle.php?category=B&person_id=47201&asset_id=52669&sid=4a5e4
c6e4fbbff9ada60c (20.6.2012).

Links: Abb. 29: Skulptur der Kai-
serin Kunigunde am Adamsportal 
(Foto: Stefan  Schnupp).
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Abb. 31 u. 32: Maria der Heimsuchungsgruppe im nördlichen Seitenschiff und  darüber befindlicher Baldachin 
(Fotos: Stefan Schnupp).

ist der Untersuchung eine Baugeschichte vorangestellt. Sie fasste bereits Bekann-
tes noch einmal zusammen und betonte abermals die Rolle Bischofs Ekberts als 
Bauherr, wenngleich der Autor diese nur durch Quellen für die Zeit zwischen 1229 
und 1231 belegen kann.155 Aus den Grabungsarbeiten der 1930er Jahre kann Boeck 
allerdings auch einige neue Thesen ableiten. Er erkennt deutliche Unterschiede 
zwischen den durch Grabung belegten Fundamenten des Heinrichdomes und des 
heutigen Domes und schließt daraus, dass der Heinrichsdom kleiner war als der 
Ekbertdom. Letzerer sei dem alten aber in den Großformen nachempfunden und 
durch Westtürme bereichert worden.156 Im Zusammenhang mit der Meisterfrage 
wird auch dessen Schaffen an den Westteilen untersucht. Anhand eines steiner-
nen Baldachins, der aus dem 13. Jahrhundert stammenden Figur des sogenannten 
Kronenengels (Abb. 26-28) und des Modells, welches die Skulptur der Kaiserin 
Kunigunde am Adamsportal in der Hand hält (Abb. 29 u. 30), rekonstruierte der 
Autor das Projekt eines Kapellenkranzes am Westchor.157 Die Annahme, dass die 
Baldachine Architekturmodelle für den Dombau seien, beruht auf einem Fund Karl 
Franck-Oberaspachs von 1899. Dieser entdeckte den Baldachin über der Mari-
enstatue im nördlichen Seitenschiff, der einen Turm nach dem Vorbild Laons dar-
stellt. Dieser besitzt eine größere Ähnlichkeit mit dem Original – die zweigeschos-

155 Ebd., S. 8f.
156 Ebd., S. 9.
157 Ebd., S. 182-184.
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Abb. 33-35: Chorschrankenreliefs am Ostchor, Abb. 33 u. 34 zeigen Reliefs im nördlichen Seitenschiff, Abb. 35 
im südlichen Seitenschiff (Fotos: Stefan Schnupp).
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sigen Mittelfenster – als die Umsetzung an den Bamberger Westtürmen (Abb. 31 
u. 32, Abb. 7 und 8).158 Diese Theorie stellt den Versuch da neue Quellen für die 
Baugeschichte zu erschließen. Für Boecks Annahme gibt es aber keinerlei Bele-
ge am Bauwerk selbst, weshalb die These in den nachfolgenden Arbeiten keinen 
Anklang fand. Boecks Ansatz einen Bamberger Meister zu konstruieren, folgte 
auch Hans Fiedler. Obwohl vorrangig an den Domskulpturen interessiert, befasste 
er sich durch mögliche Aufstellungsszenarien auch mit der Architektur des Do-
mes. Er rekonstruierte in diesem Zusammenhang eine Vorhalle und Grabkapelle 
für Papst Clemens II. anstelle des Westchores, dessen Vorbilder er im Halberstädter 
Dom suchte. Für seine Hypothesen fehlte aber jeglicher archäologischer Befund, 
weshalb diese nicht weiter verfolgt wurden.159

1961 legte der Bildhauereifachmann Egon Verheyen (1937-2008)160 seine Disserta-
tion zu den Chorschrankenreliefs am Georgenchor vor161 (Abb. 33-35). In diesem 
Zusammenhang untersuchte er auch das Mauerwerk der Chorschranken und der 
darunter liegenden Krypta. Er kam dabei zu dem Schluss, dass die Krypta noch 
aus der Zeit Bischof Ottos I. stamme und einen entsprechend großen Chor darüber 
besaß. Für den Westchor vermutete er, dass beim Wiederaufbau unter Otto I. die 
alte Krypta weiter verwendet worden sei.162 Methodisch ragt die Dissertation her-
aus, weil man hier eine deutliche Weitung der zu bearbeitenden Thematik erkennen 
kann. Nicht nur eine Beschreibung der skulpturalen Kunstwerke, sondern auch 
eine Bauuntersuchung der Chorschranken und der darunter liegenden Mauerteile 
wurde vorgenommen und die Befunde im breit angelegten Stilvergleich gedeutet. 
Zum Heinrichsdom äußerste sich Verheyen 1963 in einem, in Bonn gehaltenen 
Vortrag. Er rekonstruierte das Aussehen des Domes anhand einer um 1100 gepräg-
ten Münze,163 wie es auch Hans Fiedler 1937 versucht hatte. Die Ostfassade habe 
einen geraden Abschluss besessen und die halbrunde Apsis sei nicht aus dem Bau-
werk hervor getreten. Nach dem ersten Brand 1081 sei ein kompletter Neubau ent-
standen, der die Ausmaße des heutigen Domes hatte und nach dem zweiten Brand 
1185 in den Ostteilen wiederhergestellt und nur in den Westteilen neu errichtet 
worden sei.164 Auch hier erkennt man das Bemühen um die Erschließung neuer 
Anhaltspunkte für die Baugeschichte. Doch ist die Annahme bei mittelalterlichen 
Abbildungen müsse Ähnlichkeiten zum Original bestehen äußerst fragwürdig und 

158 Oberaspach, Karl Franck: Zum Eindringen der französischen Gothik in die deutsche Skulptur, in: 
Repertorium für Kunstwissenschaften 22 (1899), S. 105-110, besonders S. 109; Ders.: Eine  fränkische 
Bildhauerschule vor dem Eindringen der Gotik, in Zeitschrift für bildende Kunst N.F. 12 (1901), S. 
259-264, besonders S. 262.
159 Fiedler, Hans: Der Meister im Bamberger Dom. Magister de vivis lapidibus, Kempten i. A. 1965, 
S. 171-178.
160 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/14/AR2008031403968.html 
(20.6.2012).
161 Verheyen, Egon: Die Chorschrankenreliefs des Bamberger Domes. [Diss. masch.] Würzburg 
1961.
162 Ebd., S. 37-45.
163 Abbildung bei: http://www.coinarchives.com/aaa4e2168bab4fd015554532cc73537f/img/kunker 
/205/image01505.jpg (20.6.2012).
164 Das Vortragsresümee gibt hier fälschlicherweise 1085 an. Vgl. Verheyen, Egon: Rekonstruktions- 
und Datierungsprobleme des Bamberger Domes, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 26 (1964), S. 243.
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Abb. 36 u. 37: Ostkrypta des Bamberger Domes (Fotos: Stefan Schnupp)



98

98

führt zu irrigen Ergebnissen. In Verheyens Fall muss festgestellt werden, dass die 
hier skizzierten Schlussfolgerungen durch die spätere Forschung wiederlegt wur-
den.
Eine Rekonstruktion der Ostpartien des Heinrichdomes als Doppelturmfassade mit 
davor liegendem Atrium erforschte Herbert Siebenhüner (1908-1996).165 Sieben-
hüner, der Verheyens Doktorvater war und eigentlich seine Forschungsschwer-
punkte in der italienischen Renaissance hatte, versuchte eine Rekonstruktion des 
Domes mittels der vorhandenen Quellen und Miniaturabbildungen in zeitgenössi-
schen Handschriften. Die Rekonstruktion eines Atriums geht auf einen Bericht des 
Papstbesuches 1020 zurück, in dem davon gesprochen wird, dass Heinrich II. den 
Papst ante aecclesiam in atrio empfangen habe.166 Siebenhüner lokalisiert dieses 
Atrium vor der Ostfassade und verneinte die Existenz einer Ostapsis auf Grund 
der fehlenden Angaben im Weihebericht Thietmar von Merseburgs.167 Der Logik 
seiner Rekonstruktion folgend, lehnte er die Existenz einer Ostkrypta für das 11. 
Jahrhundert ab und sah in dieser sowie dem Ostchor eine Umbaumaßnahme Bi-
schof Ottos I.168 Seine Deutungen sollten sich als falsch erweisen. Bemerkenswert 
ist, dass Siebenhüner selbst eine Lösung für das archäologisch nicht nachweisba-
re Atrium anbot: „Die Schwierigkeiten der Lokalisierung des »atrium« beheben 
sich jedoch, wenn man in Rechnung stellt, daß das Wort nach mittelalterlichem 
Sprachgebrauch keineswegs nur Vorhof nach Art der frühchristlichen Atrien zu 
bezeichnen braucht, sondern ebenso Vorhalle oder Eingangshalle, wie auch ein-
fach den Platz vor der Kirche, meinen kann; […].“169 Doch die einfache Lösung 
der Bezeichnung als Platz vor der Kirche ließ der Kunsthistoriker außer Acht. Ein 
Jahr später befasste sich Siebenhüner mit der Ostkrypta des Bamberger Domes. In 
einer ausführlichen Betrachtung lehnte er das Weiterbestehen von Teilen der Kryp-
ta des Ottodomes, wie sein Schüler Verheyen behauptete, ab. Er erkannte im Ost-
abschluss der Krypta eine Planungsänderung von drei gleich großen Schiffen hin 
zu einem breiteren und erhöhten Mittelschiff (Abb. 36 u. 37).170 In seiner Analyse 
unterzieht er den gesamten Raum einer ausführlichen stilistischen Betrachtung und 
sucht europaweit Vergleichsbeispiele, sowohl für Einzelformen als auch für die 
Raumkonzeption an sich. Allerdings lassen die, von ihm festgestellten stilistischen 
Gemeinsamkeiten von Teilerscheinungen nicht immer auf tatsächliche historisch 
gegebene Verbindungen schließen.171

Siebenhüners Schülerin, Erna Wagner (geb. 1936), legte 1965 ihre Dissertation 
zur Gnadenpforte vor.172 Ihre methodisch an Verheyen orientierte Arbeit ordnet die 

165 Siebenhüner, Herbert: Überlegungen zum Heinrichsdom, in: Festschrift für Herbert von Einem. 
Berlin 1965, S. 229-240; zur Person vgl.: http://d-nb.info/gnd/118613936/about/html (20.6.2012).
166 Bericht ist abgedruckt bei Reitzenstein 1934, Nr. 10, S. 140.
167 Siebenhüner 1965, S. 234f.
168 Ebd., S. 236f.
169 Ebd., S. 235.
170 Siebenhüner, Herbert: Die Ostkrypta des Domes in Bamberg, in: Bericht des Historischen Vereins 
Bamberg 102 (1966), S. 149-176, hier S. 150-160; Vgl auch die folgende Abbildung: http://images.
eo-bamberg.de/1/5/8/55711010232449429120.jpg (20.6.2012).
171 Winterfeld 1979, S. 14f..
172 Wagner, Erna: Die Gnadenpforte am Dom zu Bamberg. [Diss. masch.] Würzburg 1965.
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Abb. 38: Gnadenpforte im Nordostturm (Foto: Stefan Schnupp).
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Gnadenpforte für die Bildhauerwerkstatt zeitlich ein, fragte nach Vorbildern und 
der ikonographischen Deutung. Daneben wird auch hier das Portal im Hinblick auf 
die architektonischen Elemente erforscht. Aus der stilistischen Datierung der Ost-
fassade um 1200 bis 1210 und der Datierung des Portals gegen 1220 folgerte Wag-
ner eine nachträgliche Einfügung des Portals.173 Ihre Deutung wurde von Winter-
feld wiederlegt. Er führte die stilistischen Unterschiede auf gesteigerte liturgische 
Bedeutung der Gnadenpforte gegenüber dem Adamsportal zurück.174 Hinsichtlich 
der ikonographischen Deutung der Figuren der Tympanondarstellung meinte Wag-
ner in den Figuren Maria, die Dompatrone Petrus und Georg, das Kaiserpaar als 
Kirchenstifter, sowie Bischof Ekbert, Dompropst Poppo und ein weiteres Mitglied 
des Hauses Andechs, oder einen weitereren durch Stiftungen mit der Kirche ver-
bundener Ritter, zu erkennen. Darin bleibt sie den Urteilen der älteren Forschung 
seit Wilhelm Vöge verbunden (Abb. 38).175

Gegen Ende der 60er Jahre wurden im Dom erneut Grabungen durchgeführt, die 
wie schon 1912 auf Umgestaltungspläne seitens des Erzbistums zurückgingen. Die 
schon erwähnten archäologischen Untersuchungen boten in gewissen Maße einen 
neuen Ansatz für weitere Erforschung und ließen auch weitere Funde unter dem 
Fußboden in den Mittel- und den Seitenschiffen vermuten. Der Bauarchäologe 
Walther Sage (geb. 1930)176 konnte zwischen 1969 und 1972 unter der örtlichen 
Leitung von Wilhelm Charlier und Wilfried Titze eine größere Grabung im Dom 
durchführen. Die Ergebnisse konnte Sage dann 1973 und erneut 1975 im Rah-
men einer Tagung des Zentralinstituts für Kunstgeschichte zum Bamberger Dom 
vorstellen.177 Neben Resten der Mittelschiffspfeiler entdeckte man auch Teile des 
Fußbodens und die Fundamente der Osttürme.178 Durch die Ergebnisse der Gra-
bung war man nun endgültig in der Lage ein genaues Bild des Heinrichsdomes zu 
rekonstruieren, das aus der Quellen nur unzureichend erschlossen werden konnte. 
Der Heinrichsdom war eine dreischiffige doppelchörige Basilika mit einem Quer-
haus im Westen, wie der heutige Dom. Jedoch war er um ein Viertel kleiner als der 
Dom des 13. Jahrhunderts und besaß nur zwei Türme am Ostchor. 179 Sage konn-
te somit endgültig die Behauptung Robert Dohmes, dass der Heinrichsdom und 
der Ekbertdom die gleichen Fundamente besitzen, wiederlegen. Im Mittelschiff 
entdeckte man auch Teile eines weiteren Fußbodens, der aus der Zeit Bischofs 
Ottos I. stammte. Da sich aber keinerlei Reste von weiteren, nicht aus der Epoche 
Heinrichs II. stammenden, Mauern fanden, konnte auch die These Carl Schnaases 

173 Ebd., S. 60f.
174 Winterfeld 1979, S. 72.
175 Wagner 1965, S.74-81; vgl. Vöge 1902.
176 http://www.uni-bamberg.de/zemas/organisation/mitglieder/ordentliche-mitglieder/prof-em-dr-
walter-sage/lebenslauf/ (23.5.2012).
177 Sage, Walter: Der Bamberger Dom. Ergebnisse der Ausgrabung 1969-1972, in: Zeitschrift für 
Kunstgeschichte 39 (1976), S. 85-104; dort finden sich auch Abbildungen zu den Grabungsfunden.
178 Aus den Entwürfen Sages und Manfred Schullers entstand ein Dommodell, auf denen die Funde 
nachvollzogen werden können (heute im Diözesanmuseum befindlich; vgl.: Sage, Walter u. Schuller 
Manfred: Modell des Bamberger Domes, in: Jung/Redding 2012, S. 239-241.
179 Sage 1976., S. 91-97; Grundrisse zu den aus den Grabungen rekonstruiertem Dom finden sich bei: 
http://www.hdbg.eu/karten/karten_detail_5.php (20.6.2012).
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Abb. 39: Ostkrypta aus der Zeit Bischof Ottos I., Wandnische in der Westwand 
(Foto: Stefan Schnupp).

eines vollständigen Neubau unter Bischof Ottos wiederlegt werden. Lediglich im 
Bereich direkt vor dem Georgenchor entdeckte man Reste einer älteren Krypta, die 
stilistisch aus der Zeit um 1100 stammt (Abb. 39 u. 40),180 Sage resümiert:

Die Verwandtschaft des neuen Domes mit seinem Vorgänger erschöpft sich 
jedoch nicht in […] Details. Wie schon öfter vermutet, ist der heutige Bam-
berger Dom im Grundriß letztlich nur eine vergrößerte und um die beiden 
Westtürme bereicherte – dafür um die Westkrypta geschmälerte Replik der 

180 Sage 1976, S. 97-101.
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Konzeption aus dem frühen 11. und hinsichtlich des Ostkryptaanschlusses 
auch des beginnenden 12. Jahrhunderts.181

Mit den Ausgrabungen, also der Methode der Bauarchäologie, wurde nach den 
Entdeckungen der einzelnen Quellen im 19. Jahrhundert die weitreichendsten Er-
gebnisse zur Baugeschichte zusammengetragen und mehrere Theorien widerlegt, 
die seit Schnaase und Dohme bestanden. Doch auch wenn diese in der Deutung der 
Gründe des Aussehens des Bamberger Domes falsch lagen, so haben sie doch das 
anachronistische Element im Bauplan des zweiten Domes erkannt und versucht 
deren Gründe darzulegen. Walter Sage konnte dies im Gegensatz zu den Forschern 
des 19. Jahrhunderts aus den Befunden der Grabungen heraus richtig deuten. Seine 
Befunde wurden die Basis für weitere Forschungen.
Ebenfalls im Jahr 1969 legte der Architekturhistoriker Dethard von Winterfeld 
(geb. 1938),182 seine Dissertation zur Baugeschichte des Domes vor. Er kombinier-
te die verschiedenen methodischen Ansätze, wie Stilforschung183 und -vergleich, 
mit Quellenanalyse sowie genauer Untersuchung des Mauerwerks und der Stein-

181 Ebd., S. 104.
182 Vgl. http://www.kunstgeschichte.uni-mainz.de/233.php (20.6.2012).
183 Neben den erwähnten baugeschichtlichen Forschungen sind noch die Arbeiten zur Bauornamentik 
zu erwähnen, auf die im Einzelnen nicht eingegangen wurde; vgl. Hamann, Richard: Deutsche 
und Französische Kunst im Mittelalter 2. Bde. Marburg a.L. 1922/23 u. Kahmen, Volker: Die 
Bauornamentik des Bamberger Domes [Diss. masch.] Würzburg 1967.

Abb. 40: Ostkrypta aus der Zeit Bischof Ottos I., Reste einer Treppenanlage, die ins Langhaus des 
ersten Domes führte (Foto: Stefan Schnupp).
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metzzeichen. Auch die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen durch Sage 
konnte er mitverwenden. Anstatt Thesen aufzustellen und dann anhand des Bau-
werkes zu beweisen, ging er den umgekehrten Weg und erarbeitete die Thesen aus 
den zusammengetragenen Befunden und den Aussagen der Quellen. Nach einer ge-
kürzten Veröffentlichung 1972,184 wurde die Arbeit 1979 zusammen mit Beiträgen 
aus einem 1975 vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte veranstalteten Kolloqui-
ums zum Bamberger Dom als zweibändige Monographie erneut publiziert.185

Winterfeld konnte auf dem Gebiet des Bauverlaufes, einen allgemein bis heute gül-
tigen Ablauf feststellen. Er war in der Lage die bereits durch Kömstedt erkannten 
Planänderungen des Ostchores um weitere Umplanungen in der restlichen Kirche 
zu erweitern. Diese konnte er in eine relative Chronologie bringen und die Bau-
geschichte so in zehn Phasen einteilen. Die Bauarbeiten begannen an der Ostapsis 
und dann Stück für Stück nach Westen fortgesetzt, wo das Bauwerk bis 1237 mit 
dem Westchor und den oberen Geschossen der Westtürme abgeschlossen wurde.186 
Während dieser Zeit sind vier größere Änderungen am Bauplan und zwei an der 

184 Winterfeld, Dethard von: Untersuchung zur Baugeschichte des Bamberger Domes. [Diss. masch.] 
Bonn 1972.
185 Ders.: Der Dom in Bamberg. 2 Bde. Berlin 1979; Teile der Arbeit von Sage (Sage 1976) wurden 
einbezogen, außerdem konnte ein Aufsatz von Renate Neumüllers-Klauser publiziert werden 
(Neumüllers-Klauser 1979). Im Anhang findet sich noch ein Beitrag von Renate Kroos (Erstpublikation: 
Kroos, Renate: Liturgische Quellen zum Bamberger Dom, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 39 
(1976) S. 105-146; Zweitpublikation in Winterfeld 1979, Bd. I, S. 160-176).
186 Ebd., S. 64-137.

Abb. 41: Statisches Prinzip am Beispiel des südliches Seitenschiffes: Gurt- und Schildbögen mit 
jeweiligen tragenden Vorlagen sind grün markiert; Dienste und Gewölberippen gelb markiert (Foto u. 
Gestaltung: Stefan Schnupp).
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Fassade und den Türmen vorgenommen worden. Diese lassen sich an bestimmten 
Bauteilen noch weiter unterteilen. So war beispielsweise zu Beginn geplant, nur 
das 1. Joch im Ostchor zwischen den Türmen mit einem sechsteiligen Gewölbe zu 
schließen und daran anschließend eine Flachdecke zu bauen.187 Erkennen lässt sich 
diese Planung am allgemeinen Aufbau der Gewölbe im Dom. Am Beispiel der re-
gelmäßig gebauten Seitenschiffsjoche soll dies nun kurz erläutert werden. So ruhen 
die Gurt- und Schildbögen der Gewölbe jeweils auf eckigen Vorlagen, wohingegen 
die Gewölberippen auf runden Diensten getragen werden (Abb. 41). Dieses Prinzip 
findet sich in beiden Seitenschiffen und im Mittelschiff. Beim Ostchor entschied 
man sich aber während der Arbeiten um und baute schließlich ein sechsteiliges Ge-
wölbe über die breite von zwei Seitenschiffen. Deshalb hat der mittlere Dienst des 
Turmjoches keine tragende Funktion. Stattdessen verlängerte man die seitlichen 
Dienste zusammen mit den anschließenden Lisenen. Sie fungieren als mittlerer 
Dienst eines vergrößerten sechsteiligen Gewölbes (Abb. 23).188 Allgemein konn-
te Winterfeld den Nachweis erbringen, dass das gesamte Mauerwerk des Domes 

187 Ebd., S. 84-86; vgl. auch die Abbildung bei: http://www.hdbg.eu/karten/karten_detail_17.php 
(20.6.2012).
188 Winterfeld 1979, S. 91f.

Abb. 42: An der Außenwand des Ostchores sind die rötlichen Brandspuren deutlich zuerkennen 
(Foto: Stefan Schnupp).
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Abb. 43: Die Ostfassade der ersten Planung (nach Winterfeld). Die späteren Umbauten sind abgeschwächt darge-
stellt (Foto: Martin Höppl; Gestaltung: Stefan Schnupp).
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Abb. 44: Chor des Magdeburger Domes, der in 
Nachfolge zu Bamberg entstand (Foto: Stefan 
Schnupp).

einen einheitlichen Charakter be-
sitzt und nichts auf eine Einbezie-
hung älterer Bauteile hindeutet. 
Die vermauerten und von außen 
noch erkennbaren Obergaden-
fenster, vor denen sich im Mittel-
schiff die Vorlagen für die Gewöl-
be befinden, sieht er als weiteren 
Planungswechsel an. (Abb. 19 u. 
20) Dieser hat vor dem Jahr 1229 
nach einem weiteren Dombrand 
stattgefunden. Er ist nur indirekt 
in den Quellen durch den Ablass 
nachgewiesen, aber durch die 
Brandspuren des erst kurz vor-
her errichteten Mauerwerks der 
Mittelschiffwand deutlich zu er-
kennen189 (Abb. 42). Wurden die 
Spuren zuvor meist als Beleg ei-
ner einbezogenen Wand des Hein-
richsdoms gedeutet, so wurde die-
se Möglichkeit durch die Grabun-
gen von 1969 widerlegt. Auch an 
der Ostfassade des Domes konnte 
Winterfeld eine Planungsände-

rung nachweisen. Der Bau der Westtürme bedingte eine nachträgliche Erhöhung 
der Osttürme. Gleichzeitig verband man den Giebel des Chores mit den Türmen 
(Abb. 43).190

Im Hinblick auf konkrete Daten konnte aber auch Winterfeld keine allgemein ver-
bindliche Festlegung treffen. In einem sorgfältig abgewogenen Kapitel sprach er 
sich, Reitzenstein folgend, für einen späten Baubeginn zwischen 1211 und 1217 
aus. Aber er schloss einen früheren Beginn nicht vollends aus.191 Was das Ende 
der Bauarbeiten anbelangte konnte er nun endgültig nachweisen, dass 1237 das 
Datum der Schlussweihe ist. Dabei konnte er auch auf den Beitrag der Histori-
kerin Renate Neumüllers-Klauser (geb. 1925)192 Bezug nehmen, die die Quellen 
Reitzensteins noch einmal auf ihre Aussagekraft hin abklopfte und zu dem Schluss 
kam, dass sich eine gesicherte Bautätigkeit erst nach 1220 nachweisen lässt. Sie 
bestätigte die Doppeldeutigkeit der frühen Quellen zwischen 1185 und 1217, die 
sowohl auf eine Renovierung als auch auf einen Neubau hin gedeutet werden kön-

189 Ebd., S. 100f.
190 Ebd., S. 116-123.
191 Ebd., S. 141-145.
192 Vgl.  http://www.s197410804.online.de/Personen/Neumuellers.htm (20.6.2012).
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nen.193 Winterfelds Dommonografie stellt die bislang umfassendste baugeschichtli-
che Untersuchung für Bamberg dar. 
Einen anderen Weg geht die liturgiewissenschaftlich orientierten Kunsthistorike-
rin Renate Kroos in ihrem Beitrag.194 Sie untersucht die Domgeschichte mittels 
der erhaltenen Dokumente zur Liturgie und plädiert dafür, der gottesdienstlichen 
Nutzung ein entsprechendes Gewicht bei der Deutung des erhaltenen Quellenma-
terials zur Baugeschichte zu geben. Auch ihr Ansatz fand breiten Anklang in der 
Forschung.195

Bereits zwei Jahre vor Winterfelds Buch erschien ein Aufsatz des Braunschweiger 
Ordinarius Martin Gosebruch (1919-1992), der für eine mehr stilgeschichtliche 
Analyse plädierte.196 Er sah bei der Vielzahl von methodischen und vor allem in-
terdisziplinären Zugangswegen die Gefahr, dass der eigentliche Gegenstand der 
Kunstgeschichte, nämlich die Kunst, dabei aus den Augen verloren werde.197 Er 
konstruierte eine Ableitung der Bauformen von den Kathedralen in Straßburg und 
Laon. Eine Einwirkung der Bamberger Dombauhütte auf Ebrach, die der bisheri-
gen Forschung seit Rudolf Redtenbachers Aufsatz von 1883 zuwiderlief, erschien 
ihm sinnvoll. Neben der Einwirkung auf Ebrach sah er auch Konsequenzen für den 

193 Neumüllers-Klauser 1979, S. 35f.
194 Kroos 1979, S. 164-166.
195 Vgl. Wünsche, Peter: Der Dom als liturgischer, in: Jung/Redding 2012, S. 47-53.
196 Vgl. Feist, Peter H: Gosebruch, Martin, in: Betthausen 2007, S. 135-138; Poeschke, Joachim: 
Martin Gosebruch (20.6.1919-17.9.1992), in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 56 (1992), S. 592-596; 
http://deu.archinform.net/arch/59055.htm (20.6.2012).
197 Gosebruch, Martin: Vom Bamberg Dom und seiner geschichtlichen Herkunft, in: Münchner 
Jahrbuch der bildenden Kunst 3. F. 28 (1977), S. 28-58, hier S. 28; Poeschke 1992, S. 592; Feist 2007, 
S. 136.

Abb. 45: Marien-Altar von Veit Stoß (Foto: Stefan Schnupp).
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Baubeginn des Magdeburger Domes (Grundsteinlegung 1209), dessen stilistische 
Motive zwar eine Verwandtschaft mit Bamberg aufweisen, aber auf einer späte-
ren Stilstufe stehen (Abb. 44). Aus diesem Umstand heraus datiert Gosebruch den 
Baubeginn der Bamberger Bischofskirche um 1200.198 1983 wurde der Bamberger 
Dom dann abermals in seine Studie zum Magdeburger Dom mit einbezogen. Win-
terfelds späte Datierung zwischen 1211 und 1217 folgend konstruierte Gosebruch 
nun eine Bauunterbrechung in Magdeburg bis der Bamberger Einfluss spürbar ge-
worden sei.199

Mit Winterfelds Monographie erreichte die Baugeschichtsforschung einen Höhe-
punkt. In Anschluss an diese detailgenaue Studie konzentrierte sich die Forschung 
auf Teilbereiche. Man wandte sich nun anderen Themen zu, nicht zuletzt deshalb, 
weil Winterfeld mit seinen Thesen überzeugen konnte. 1984 erschien eine weitere 
Domgeschichte Alexander von Reitzensteins, der darin seine früheren Forschun-
gen noch einmal zusammenfasste und durch die neueren Thesen, allen voran die 
Winterfelds, ergänzte.200 Reitzenstein datierte den Baubeginn des Domes lediglich 
grob in das zweite Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts.201

1988 gab Renate Baumgärtel-Fleischmann (1937-2010) ein Handbuch zu den Al-
tären des Sakralbaues heraus.202 Darin werden sämtliche Altäre, ihre Patrozinien 
und Standorte innerhalb des Domes verzeichnet. So ist zum Beispiel der berühmte 
Schnitzaltar von Veit Stoß erst durch Tausch mit der Bamberg Kirche Obere Pfarre 
in den Dom gekommen und kein originales Ausstattungsstück (Abb. 45).203 Hin-
sichtlich der Baugeschichte bleibt Baumgärtel-Fleischmann auf dem Stand von 
Winterfeld, aber sie kann das jeweilige Aussehen der Kirche durch die Standortbe-
stimmungen der Altäre ergänzen.204 Für die Standortermittlung wurde eine Vielzahl 
von liturgischen Quellen herangezogen, weshalb das Buch in der Nachfolge und 
Weiterentwicklung des von Renate Kroos vorgestellten Ansatzes zu verorten ist.
Von der Vielzahl an Überblickswerken, in denen der Bamberger Dom in neuerer 
Zeit aufgelistet wurde, sei hier nur die Monographie des Münchener Architektur-
historikers Bernhard Schütz (geb. 1941)205 vorgestellt.206 Schütz fasste die Bauge-
schichte präzise zusammen und sieht den Baubeginn spätestens 1217, wobei auch 
ein früheres Datum nicht ausgeschlossen werden kann.  Neu an seiner Beschrei-
bung der Baugeschichte ist vor allem die These, dass verschiedene Gruppen des 

198 Ebd., S. 47.
199 Gosebruch, Martin: Vom oberrheinisch-sächsischem Weg der Kathedralgotik nach Deutschland. 
Göttingen 1983, S. 14 u. 33.
200 Reitzenstein, Alexander von: Die Geschichte des Bamberger Domes von seinen Anfängen bis zu 
seiner Vollendung im 13.Jahrhundert. München 1984.
201 Ebd., S. 116-127.
202 Baumgärtel-Fleischmann, Renate: Die Altäre des Bamberger Domes von 1012 bis zur Gegenwart. 
Bamberg 1988; zur Person vgl.: Taegert, Werner: Dr. Renate Baumgärtel-Fleischmann. 1937-2010, 
in: Berichte des Historischen Vereins Bamberg 146 (2010), S. 18-22.
203 Neundorfer/Milutzki 1988, S. 296 u. 320-323.
204 Baumgärtel-Fleischmann 1988, S. 20-22.
205 http://www.kunstgeschichte.uni-muenchen.de/personen/emeriti/schuetz/vita_schuetz/index.html 
(20.6.2012).
206 Schütz, Bernhard u. Müller, Wolfgang: Deutsche Romanik. Die Kirchenbauten der Kaiser, Bischöfe 
und Klöster. Freiburg, Basel u. Wien 1989.
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Bamberger Domkapitels207 für die verschiedenen Planänderungen verantwortlich 
gewesen seien:

Das Domkapitel war in zwei Gruppen gespalten, in eine strenge traditiona-
listische und eine eher fortschrittliche eingestellte Partei, so wie es in der 
Geschichte der Architektur auch sonst oft genug vorgekommen ist, und zwar 
meistens dann, wenn der Ort etwas Altehrwürdiges, Geheiligtes hatte. Beide 
Parteien, deren eine offenbar auf einer engen Anlehnung an den Heinrichs-
dom bestand, deren andere aber für die moderneren Strömungen aufgeschlos-
sen war, konnten sich nicht einigen. Es scheint sogar, daß sie sich mit wech-
selnden Siegen und Niederlagen befehdeten, bis sich zuletzt der Fortschritt 
durchsetzte.208

Mit dieser These schuf er eine historische Begründung für die Planänderungen, 
denen Winterfeld nicht nachgehen wollte.209 Leider wird man diese plausible Ver-
mutung nicht durch Quellen untermauern können.210 Mit dieser Begründung wurde 
dem Domkapitel eine entscheidendere Rolle zugestanden, als es bislang der Fall 
gewesen war. Schütz vermutet hinter dem ursprünglichen Plan eine freie, vergrö-
ßerte Kopie des Heinrichbaues zu errichten.211 In seinem Kathedralbuch konnte 
Schütz diese Thesen noch einmal in komprimierter Form wiederholen.212

Durch weitere Bauuntersuchungen an den Portalen konnten in den 1990er Jahre 
neue Ergebnisse geliefert werden. Der Bauforscher Manfred Schuller (geb. 1953) 
konnte im Rahmen eines Projekts der Universität Bamberg 1992 das Fürstenportal 
und 1996 das Adamsportal untersuchen (Abb. 46).213 Er datiert das Fürstenpor-
tal auf die Jahre 1224/25.214 Im Rahmen der Untersuchung des Adamsportals be-
zweifelt Schuller den späten Baubeginn Mitte/Ende des zweiten Jahrzehnts des 13. 
Jahrhunderts, wie ihn Winterfeld und Reitzenstein annehmen. Wegen der relativ 
altertümlichen Formen des Zackenmusters an diesem Portal plädiert Schuller eher 
für eine frühere Datierung um 1200 (Abb. 47 u. 48.)215 Damit wurde die, lange Zeit 
vorherrschende Datierung erstmals grundlegend in Zweifel gezogen.

207 Vgl. Frenken, Ansgar: Bamberg, Domkapitel, in: Historisches Lexikon Bayerns, http://www.
historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45278 (20.06.2012).
208 Schütz 1989, S. 299.
209 Winterfeld 1979, S. 85.
210 Vgl. Frenken 2012.
211 Schütz 1989, S. 299.
212 Ders. 2002, S. 176-187.
213 Schuller, Manfred: Das Fürstenportal des Bamberger Domes. Bamberg 1993; Hans-Schuller, 
Christine: Das Adamsportal des Bamberger Domes. Ergebnisse der Bauaufnahme, in: Beiträge 
zur fränkischen Kunstgeschichte 1-2 (1995-1996), S. 35-47; Schuller, Manfred: Architektonisches 
Nebenwerk und Befund – Am Beispiel der Bamberger Adamspforte, in: Beiträge zur fränkischen 
Kunstgeschichte 1-2 (1995-1996), S. 49-81; zum Projekt vgl.: http://www.baufo.ar.tum.de/
index.php?id=495 (17.6.2012); zur Person vgl.: http://www.baufo.ar.tum.de/index.php?id=447 
(20.6.2012).
214 Schuller 1993, S. 19.
215 Schuller 1996, S. 76f.; zur Verwendung von Zackenmuster, vgl.: Wochnik, Fritz: Übernahme 
normannischer Zickzackmotive in Franken, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 69 (2006), S. 441-470.
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Abb. 46: Fürstenportal (Foto: Martin Höppl).
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Abb. 47: Adamsportal (Foto: Martin Höppl).

Abb. 48: Zackenmuster der Gewänderahmung des Adamsportal (Foto: Stefan Schnupp).
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Abb. 49: Westchor des Wormser Domes (Wikimedia 
Commons; Foto: Andreas Thum*).

Im Katalog der Andechs-
Meranier-Ausstellung 1998216 
greift die Diplompädagogin 
Ursula Vorwerks das Argu-
ment auf und diskutiert es 
in einem eigenen Abschnitt 
durch. Die Mehrdeutigkeit 
der Quellen lasse einen frühen 
Baubeginn nach 1185 zu. Sti-
listisch ist durch eine mittler-
weile frühere Datierung des 
Wormser Domes, auf dessen 
Vorbildcharakter zu Bamberg 
hingewiesen wird, ein weite-
res Argument für eine Frühda-
tierung gegeben (Abb. 49).217 
Allerdings wiedersprechen 
diesem die Darstellungen im 
Tympanon des Gnadenporta-
les. Es wurde in einem frü-
hen Stadium des Dombaues 
gefertigt, wie die stilistische 
Analyse zeigt.218 Auf selbigen 
sind an den seitlichen Rän-
dern zwei Figuren dargestellt, 
die allgemein als Ekbert und 

Propst Poppo gedeutet werden können. Ersterer wird vom hl. Georg in die Hand 
genommen, was als öffentliche Darstellung der Wiederkehr des Bischofs nach 
seiner Flucht im Zuge des Bamberger Königsmordes von 1208 anspielen könnte 
(Abb. 50 u. 51).219 Allerdings ist auch eine Deutung als Bischof Timo und Dom-
propst und späterer Bischof Konrad (1201-1203) möglich.220 Wobei Vorwerk erste 
Deutung für sinnvoller hält und deshalb zu dem Schluss kommt, dass der Dombau 
erst gegen 1213/14 begonnen worden sein kann.221 In der aktuellen Fassung des 

216 Vorwerk, Ursula: Die Andechs-Meranier und der Neubau des Bamberger Domes, in: Göller, Luitgar 
(Hg.) u. Dies. (Bearb.): Andechs-Meranier in Franken. Europäisches Fürstentum im Hochmittelalter. 
Mainz 1998, S. 209-218.
217 Ebd., S. 213f.; zum Wormser Dom, vgl.: Hotz, Walter: Der Dom zu Worms. Darmstadt 1981 u. 
Schütz 2002, S. 150-155.
218 Vgl. Schurr, Eva: Die Skulpturen im Bamberger Dom, in: Luitgar/Vorwerk 1998, S. 219-226, hier 
S. 219f.
219 Vorwerk 1998, S. 214; zum Bamberger Königsmord, vgl.: Hucker, Bernd Ulrich: Der Bamberger 
Königsmord von 1208 – Privatrache oder Staatsstreich, in: Luitgar/Vorwerk 1998, S. 111-127.
220 Vgl. Suckale, Robert: Künstlerische Revolution. Domskulpturen 1200-1235, in: Robert Suckale 
u. a. (Hg.): Bamberg. Ein Stadtführer. Bamberg 42002, S. 61-83, hier S. 69-72.
221 Vorwerk 1998, S. 213f.
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Abb. 50: Tympanon der Gnadenpforte (Foto: Stefan Schnupp).

Abb. 51: Bischof und Heiliger Georg, Detail aus dem Tympanon (Foto: Martin Höppl).
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Handbuchs der deutschen Kunstdenkmale greift Tilmann Breuer die Option einer 
früheren Datierung auf und beschreibt sie als Möglichkeit.222

2002 konnte Walter Sage, im Rahmen der bayerischen Landesausstellung zum Ju-
biläum der Krönung Heinrichs II. zum deutschen König 1002, die neuesten Ergeb-
nisse der zwischen 1989 und 1995 auf dem Domberg durchgeführten Grabungen 
nochmals vorstellen.223 Im Bereich des Domes wurde nun abermals die Westkrypta 
untersucht, da sich das Domkapitel erneut mit dem Gedanken trug dort eine neue 
Bischofsgrablege einzubauen.224 Sage konnte damit die bereits 1969-72 gesam-
melten Erkenntnis ergänzen und hinsichtlich der Westkrypta korrigieren. So ist 
unter anderem die seit Heinrich Mayer angenommene leichte Achsenverschiebung 
zwischen der Westkrypta und dem Langhaus zu vernachlässigen und dessen Länge 
überschreitet jene des darüber befindlichen Westchores.225 Dieser ist aber wesent-
lich marginaler als Mayer zu erkennen glaubt. Nach dem Umbau der Anlage nach 
den Plänen des Architekten Alexander von Brancas kann die Anlage und die darin 
enthaltenen Reste des Heinrichsdomes besichtigt werden (Abb. 52).226 
Für den gleichen Katalog schrieben der Bamberger Professor für Denkmalpfle-
ge Achim Hubel (geb. 1945) und Manfred Schuller eine knappe Einleitung zur 
Ausstellungsabteilung im Bamberger Dom.227 Darin wird der Baubeginn in die 
Zeit Bischofs Ottos II. zwischen 1185 und 1196 gelegt. Sie greifen aber auch das 
Erklärungsmodell des als freie Kopie wiederaufgebauten Heinrichdomes auf und 
interpretieren den Dom als „Erinnerungsort“ an Heinrich II., dessen Aura mittels 
direkter Architekturzitate in den neuen Dom überführt werden sollte.228 Mittels 
diesen kurzen Überlegungen liefern die beiden eine weitere Begründung für die 
Planungsänderungen am Dom und zugleich für die Intention der Bauherren für den 
Neubau. Es wäre ein vielversprechender Ansatz die Baugeschichtsforschung auf 
diesem Gebiet fortzusetzen.229 
Ihre Überlegungen zu einer frühen Datierung des Baubeginnes stellten die bei-
den Autoren im folgenden Jahr noch einmal ausführlicher dar.230 Sie kamen dort 

222 Breuer 1999, S. 90; zum Dom allgemein: S. 87-108.
223 Sage, 2002, S. 93-109; erste Vorberichte erschienen bereits 1993; vgl. Zeune, Joachim: Geschichte 
aus Gruben und Scherben. Archäologische Ausgrabungen auf dem Domberg in Bamberg. Bamberg 
1993.
224 Hölscher, Andreas u. Pfaffenberger, Stefan: Die Bischofsgrablege im Bamberger Dom, in: Jung/
Redding 2012, S. 71-81.
225 Sage 2002, S. 103. Ein Grundriss der Westkrypta des Heinrichsdomes und zwei Aufrisse des Domes 
finden sich bei: http://www.hdbg.eu/karten/resultat_kaiser_heinrich_ii_2002_01.php (20.6.2012).
226 Hölscher/Pfaffenberger 2012, S. 75f.
227 Hubel, Achim u. Schuller, Manfred: Der Bamberger Dom als Erinnerungsort, in: Kirmeier 2002, S. 
388-391. Zur Person Achim Hubels, vgl.: http://www.uni-bamberg.de/zemas/organisation/mitglieder/
ordentliche-mitglieder/prof-dr-achim-hubel/ (20.6.2012) u. Hubel, Achim: Kaiser Heinrich II., die Idee 
einer Roma secunda und die Konkurrenz zwischen Regensburg und Bamberg im 11. Jahrhundert, in: 
Christine und Klaus van Eickels (Hg.): Das Bistum Bamberg in der Welt des Mittelalters (Bamberger 
interdisziplinäre Mittelalterstudien. Vorträge und Vorlesungen 1), Bamberg 2007, S. 103–140, hier S. 
124.
228 Ebd., S. 389.
229 Vgl. Kap. 3.
230 Hubel, Achim u. Schuller, Manfred: Überlegungen zur frühen Baugeschichte des Bamberger Doms, 
in: Das Münster 56 (2003), S. 310-325.
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Abb. 52: Westkrypta nach der Umgestaltung durch von Branca (Foto: Stefan Schnupp).
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Abb. 53: Ostchor des Bamberger Domes (Foto: Stefan Schnupp).
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zu dem Schluss, dass eine frühere Datierung möglich sei, als die Mehrheit der 
Forschung seit Reitzenstein bisher angenommen hatte. Die bisher angenommene 
Bauzeit von ca. 23 Jahren erscheint den Autoren als zu kurz kalkuliert, da gerade 
die vielen Änderungen an den Gewölben des Ostchores und der dort angebrachte 
reiche Bauschmuck eine längere Bauzeit benötigte als bisher angenommen wur-
de.231 Als Gründe für ihre Frühdatierung führten sie die nur notdürftigen Reparatu-
ren im alten Dom an, die die Grabungen der 1970er Jahre erkennen ließen.232 Eine 
grundlegende Renovierung, wie Reitzenstein und auch Winterfeld annahmen, hätte 
wohl eine Erneuerung des stark zerstörten Fußbodens mit sich gebracht. Aus dieser 
Annahme heraus sind auch die Quellen anders zu lesen. So spricht eine Stiftung 
Bischofs Ottos II. vom Bauen einer Kirche und nicht von Wiederaufbau. In einer 
Synode von Bischof Timos 1196, wird über den Zustand der Kirche gesprochen 
und im folgenden Jahr eine Steuer deswegen erhoben. Die bisherige Deutung als 
Reparaturarbeiten erscheint zehn Jahre nach der Brandkatastrophe etwas unwahr-
scheinlich und lässt eher Bauarbeiten vermuten.233 Als weiteres Argument für ihre 
Frühdatierung führten Hubel und Schuller auch noch den Stil der Ostteile an, die 
in Verbindung mit dem Wormser Dom stehen (Abb. 53),234 dessen bisherige Er-
bauungszeit zwischen 1170 und 1230 war zu spät angesetzt. Neuere Forschung 
sprechen von einem Baubeginn um 1120/30 und einer Weihe 1181.235 Auch die 
Heiligsprechung Kunigundes 1201 und die Überführung ihrer Gebeine in den Ost-
chor sprechen für eine frühere Datierung, da sich in der Ostapsis ein Altarschrank 
der Heiligen findet, der eigens für diesen Altar vorgesehen war.236  Des Weiteren 
fanden sich an den aufgefundenen Überresten der alten Ostkrypta keine Restau-
rierungsspuren, dagegen aber viele Indizien für die Zerstörung, woraus Hubel und 
Schuller folgern, dass diese nicht mehr aufgebaut wurde.237 Im weiteren Verlauf 
sehen sie eine Unterbrechung der Bauarbeiten gegen 1208, was sich mit dem Bam-
berger Königsmord in Verbindung bringen lässt.238 Hubels und Schullers Argumen-
tation ist schlüssig und erlaubt es auch anzunehmende längere Planungspausen zu 
berücksichtigen, wie sie beim Wechsel zwischen Gewölbe und Flachdecke vorge-
kommen sein müssen. 
Die von Winterfeld erkannte dritte Brandkatastrophe, die den Domneubau in den 
1220er Jahren traf, beschäftigte 2004 Manfred Schuller in einem Aufsatz239. Aus 
der Katastrophe heraus kann Schuller Spätfolgen, wie die Stützpfeiler der Ost-
türme ableiten, die wohl gegen 1274 angebaut wurden (Abb. 54). Darüber hinaus 
lassen sich auch die Renovierungsmaßnahmen des 18. Jahrhunderts begründen, die 

231 Ebd., S. 310-312.
232 Ebd., S. 313f.; zu den Grabungen s. Mayer 1936, Sage 1976 u. Ders. 2002.
233 Hubel/Schuler 2003, S. 314.
234 Ebd., S. 314-318.
235 Ebd.; vgl. auch Schütz 2002, S. 150.
236 Hubel/Schuler 2003, S. 318-320.
237 Ebd., S. 321; die Ausgrabungsfunde wurden en detail durch Walter Sage beschrieben, vgl. Sage 
2002, S. 108f.
238 Vgl. Hucker 1998.
239 Schuller 2004.
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Abb. 54: Im Vordergrund ist der massive Pfeiler, im Hintergrund sind die Westtürme mit ihren 
barocken Dächern zu erkennen  (Foto: Martin Höppl).
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die Dächer der Kirche und auch der Türme veränderten.240 So hatten die Westtürme 
vorher auf ihren oktogonalen Ecken eigene spitze Dächer, die sie als Filialtürme 
kennzeichneten (Abb. 55). 2011 erschien schließlich eine Monographie von Jutta 
Kriewitz zur Nagelkapelle,241 die sich mit dem ehemaligen Kapitelsaal und heuti-
gem Andachtsraum neben dem Südquerhaus befasst und dessen komplizierte Bau-
geschichte rekonstruiert (Abb. 56).
Das Domjubliäum 2012 wird auf vielfältige Weise gefeiert. Neben Gottesdiens-
ten und Vorträgen veranstaltet das Diözesanmuseum eine Ausstellung zur Dom-
geschichte.242 Als Begleitbuch erschien ein umfangreicher Katalog mit vielen 
Beiträgen,243 die das gesamte Spektrum der Forschung am Dom abdecken. Aus der 
Vielzahl der Aufsätze sind für die hier besprochenen Themen zwei Aufsätze beson-
ders erwähnenswert. An erster Stelle sei hier der abgedruckte Vortrag Dethard von 
Winterfelds zur Domgeschichte genannt.244 Er befasst sich darin mit dem Bauwerk 
und seiner Geschichte als Ganzes und vollzieht den Bauverlauf exemplarisch nach. 
Er kommt dabei auch auf das Aussehen des Heinrichsdomes zu sprechen, das er 
nach den Ergebnissen Walter Sages rekonstruiert. In einem Punkt weicht er jedoch 
davon ab:

Bei dem Fundament der ausgegrabenen Ostkrypta, die im Prinzip der West-
krypta ähnelte, ist eine Quermauer zu erkennen, die nach Norden weiterläuft. In 
allen bisherigen Rekonstruktionen fand dieser Punkt keine Berücksichtigung, 
sondern die Türme werden als auf den Längswänden dieser Krypta aufsitzend 
gezeigt. […] Ich möchte daher vorschlagen, die Türme mit kleinerem Grundriss 
ein wenig nach außen gerückt zu denken, so dass sie sich nicht an den Ostchor 
anlehnen.245

Dieses Detail vergleicht er mit der Stiftskirche von Tum nahe Warschau und ver-
weist auf die Verbindungen zwischen Bamberg und Polen im 12. Jahrhundert. Aus 
seiner Rekonstruktion heraus ließe sich schließlich auch der erste Plan der Ost-
fassade beim zweiten Dom erklären (Abb. 43).246 Die weitere Baugeschichte re-
feriert er seiner Monographie von 1979 entsprechend. Lediglich in zwei Punkten 
geht er auf den aktuellen Forschungsstand ein. So vermutet er, dass die Ostkrypta 
nicht zugeschüttet wurde,247 wie Hubel und Schuller behaupten. Der Brunnen in 
der Ostkrypta, der im Kern noch auf die Zeit Heinrichs II. zurückgeht, lässt diesen 
Schluss zu (Abb. 16).248 Auch bei der Frage nach dem Auftraggeber des Neubau-
es beantwortet er die Frage nicht in der Eindeutigkeit von Hubel und Schuller, 

240 Ebd., S. 46-59.
241 Kriewitz, Jutta: Dom zu Bamberg. Bauforschung zur Nagelkapelle. Bamberg 2011.
242 Vgl. http://www.bamberger-dom.de/seiten/domjubilaeum/index.html (20.6.2012).
243 Diese wurden z. T. schon an entsprechenden Stellen im Text herangezogen.
244 Winterfeld 2012, S. 21-31.
245 Ebd., S. 26f.
246 Ebd.
247 Ebd. S. 28.
248 Ebd.
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Abb. 55: Eingangsportal der Alten Hofhaltung, hinter der Marienstatue ist ein Relief zu erkennen, 
das die originalen Dachformen des Domes wiedergibt (Foto: Stefan Schnupp).

Abb. 56: Nagelkapelle (Foto: Stefan Schnupp).
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sondern lässt eine Einwirkung des Bischofs offen.249 Damit sind zumindest von 
Seiten Winterfelds Zweifel an der Datierung Hubels und Schuller zu erkennen. 
Achim Hubel dagegen behält seine Frühdatierung bei.250 An Winterfelds Vortrag 
sieht man abermals wie mittlerweile das Wissen um den Dom und seine Geschichte 
gewachsen ist. Lediglich Detail- und Datierungsfragen erlauben noch kontroverse 
Meinungen.
Dies ist auch am Beitrag des Bauforschers Stefan Breitling erkennbar.251 Sein Auf-
satz verdeutlicht die Wege, welche die Bauforschung in den letzten dreißig Jahren 
genommen hat und wo die Zukunft der Bauforschung liegt. So kann er beispiels-
weise mittels modernem virtuellen Modellbaus verschiedene Rekonstruktions-
vorschläge für die erst nachträglich eingebauten und im Zuge der Barockisierung 
wieder entfernten Lettner liefern und somit die Gesamterscheinung des zweiten 
Domes in seiner Erbauungszeit komplettieren.252

Die neuere Forschung hat, was das Faktenwissen um den Dom angeht, keine über-
aus großen Sprünge mehr gemacht, so wie dies bei den Forschern des 19. Jahrhun-
derts der Fall war. Dennoch ist ein stetiges Anwachsen des Wissens zu verzeichnen, 
das nicht zuletzt durch die deutliche Verbreiterung des methodischen Zugriffs zu 
erkennen ist. Man ging mit der Bauarchäologie und ihren Methoden auch über die 
Grenzen des eigenen Faches hinaus und konnte so interdisziplinär an das Bauwerk 
herangehen, dabei wurden die Kenntnisse zum Dom immer spezialisierter. Das 
Wissen hat sich dabei mehr auf der Verständnisebene erweitert. So sind heutzutage 
Fragen zur Konstruktion und zum Bauverlauf geklärt, wohingegen die Kontrover-
se um die Datierung weiterhin andauert. Durch die Bearbeitung der Bauforschung 
mit ihren vielfältigen Methoden wurde der Bamberger Dom immer mehr zu einem 
Thema von Spezialisten. Das Interesse der allgemeinen Architekturgeschichte hat 
mittlerweile nachgelassen.

3. Ergebnisse aus 175 Jahren Forschungsgeschichte

Im 19. Jahrhundert, in dem sich Kunstgeschichte als Wissenschaft erst formierte, 
begann die Forschung zum Bamberger Dom. Dabei ist festzustellen, dass mit we-
nigen Ausnahmen, die ersten Bearbeitungen des Themas in großen Überblickswer-
ken und Handbüchern erfolgte. Der Bamberger Dom ist in dieser Zeit also Teil der 
allgemeinen Geschichte der Kunstgeschichte. So sind es vor allem Mitglieder der 
Berliner Schule der Kunstgeschichte, die sich dem Dom widmen. Da aber die Quel-
len zum Dom vergleichsweise gering und zudem diese nicht immer eindeutig sind, 
entstanden in dieser Zeit eine Vielzahl differierender Meinungen und Thesen. Bis 
in die 1890er Jahre hinein wurden neue Erkenntnisse nur aus neuen Quellenfunden 

249 Ebd., S. 29.
250 Hubel 2012, S. 153.
251 Breitling, Stefan: Bauforschung am Bamberger Dom, in: Jung/Redding 2012, S. 167-177; 
zur Person vgl.: http://www.uni-bamberg.de/iadk/bauforschung-und-baugeschichte/personen/cv-
breitling/ (20.6.2012).
252 Breitling 2012, S. 172-175.
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herausgefiltert, wobei die älteren Thesen meist übernommen wurden. Die Verbrei-
tung fand dann in großen Überblickswerken und Handbüchern statt, die meist zu 
den Hauptwerken der Autoren gehörten. Aus diesem Grund heraus kann man zu-
mindest für die Anfangsphase der wissenschaftlichen Kunstgeschichte feststellen, 
dass der Bamberger Dom ein gutes Beispiel ist, an dem sich eine Geschichte der 
Kunstgeschichte schreiben ließe. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde durch die 
fortschreitende Kunstinventarisation und verbesserte Stilkennerschaft das Wissen 
verbessert und die abweichenden Thesen der Anfangszeit näherten sich einander 
an. Mit zunehmender Erforschung der erhaltenen romanischen und gotischen Bau-
denkmäler in Deutschland und Frankreich konnte der Bamberger Dom schließlich 
stilgeschichtlich in die Zeit Ende des 12./Anfang des 13. Jahrhunderts eingeordnet 
werden, was sich schließlich auch anhand der Quellenforschung, deren Höhepunkt 
mit den Arbeiten von Reitzenstein und Neumüller-Klauser erreicht wurde, veri-
fizieren ließ. Allerdings ließen die Quellen mehrere Interpretationen zu, die nur 
durch eine genaue Untersuchung des Mauerwerks und archäologische Grabungen 
richtig gedeutet werden konnten. So ist auch zu erklären, weshalb eine so große 
Bandbreite von Theorien zum Bamberger Dom entstand, die von einem erhaltenen 
Heinrichsdom bis zu einem Bauwerk des späten 13. Jahrhunderts reichten.
Die neuere Forschung spielte sich überwiegend in eigenständigen Monographien 
und Zeitschriften ab. Dagegen verschwand der Bamberger Dom immer mehr aus 
den Überblickswerken. So findet er beispielsweise keine Erwähnung in Pevsners 
Europäischer Architekturgeschichte oder dem Romanikband von Hartmann-Vir-
nich.253 Dagegen spezialisierte sich die Forschung. Ein immer größeres Gewicht 
wurde den Ergebnissen der Bauforschung und Bauarchäologie beigemessen. Gera-
de die Bauforschung führte dazu, dass die Kenntnisse über den Dom Kaiser Hein-
richs II. mittlerweile sehr gut sind. Man kann sogar sagen, dass sie zum Teil besser 
sind als das Wissen um den zweiten Dom in seiner Erbauungszeit. Die ältere For-
schung musste sich noch mit Spekulationen über das Aussehen begnügen, die sich 
auf die spärlichen Aussagen zum Bauwerk in den Quellen stützten. So detailiert die 
Quellen Aussagen über den zeitlichen Ablauf und die Weihe des Domes liefern, so 
karg sind die enthaltenen Informationen zum Bauwerk selbst. Aus der Weihenach-
richt Thietmar von Merseburgs lässt sich lediglich ableiten, dass der Heinrichsdom 
zwei Krypten und folglich zwei Chöre besessen hatte. Aus der Brandnachricht 1081 
folgerte man außerdem eine Holzdecke. Auch die Erschließung von Abbildungen 
auf Münzen und in Handschriften, wie sie besonders in den 1960er Jahren prakti-
ziert wurde, führte eher zu irrigen Ergebnissen. Erst durch die Grabungen wurde 
ein deutliches Bild erkennbar. So lässt sich der Bau durch die Grabungsergebnisse 
heute als virtuelles Modell rekonstruieren.254 Welche Auswirkungen der kürzlich 
Fund von Mauerteilen des Heinrichsdomes oberhalb der Andreaskapelle haben 
wird,255 von der schon immer vermutet wurde, sie sei ein Rest der alten Bauanlage, 

253 Pevsner, Nikolaus: Europäische Architektur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München 
81994; Hartmann-Virnich 2004.
254 http://www.stadt.bamberg.de/index.phtml?La=1&sNavID=1829.324&object=tx|1829.4832.1&kat
=&kuo=2&sub=0 (20.6.2012).
255 http://www.br.de/franken/inhalt/aktuelles-aus-franken/heinrichsdom-sensationsfund-mauer100.
html (20.6.2012).
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muss sich noch zeigen. Man erkennt an ihnen bereits die wesentlich kleinteiligere 
Struktur des Mauerwerkes. Nicht zuletzt dieses könnte eine Erklärung liefern, wes-
halb der Dombau in relativ kurzer Bauzeit zwischen einem vermuteten Baubeginn 
um 1002 und der Weihe 1012 fertiggestellt werden konnte, wenngleich auch die 
Quellen von enormen Anstrengungen seitens des Bauherren sprechen.256

Intensiver hatte man sich mit dem zweiten Dom aus dem 13. Jahrhundert befasst, 
bei dem allerdings eine genau umgekehrte Lage der Quellen vorliegt. Da das Bau-
werk, abgesehen von kleineren Umbauten, bis heute erhalten ist, ist sein einsti-
ges Aussehen annähernd vollständig rekonstruierbar. Die Quellen dagegen lassen 
viel Interpretationsspielraum für eine absolute Chronologie der Baugeschichte zu. 
Winterfeld konnte zwar überzeugend einen relativen Bauverlauf erstellen und auch 
die vielen auffälligen Merkmale, wie nicht stützende Dienste im Ostchor und die 
vermauerten Obergadenfenster, als während des Neubaus vollzogene Planungsän-
derungen darstellen. Ein Einbezug von Mauerteilen des Heinrichsdomes, zumin-
dest im Langhaus, konnte durch die Grabungen schließlich ausgeschlossen wer-
den. Doch in Bezug auf die Chronologie wird sein Vorschlag einer Spätdatierung 
um 1217 abgelehnt. Hubel und Schuller plädieren für eine frühere Datierung, in 
der Zeit vor 1200, vielleicht sogar unmittelbar nach dem Dombrand 1185. Da-
mit stehen ihre mit neuen Fakten untermauerte Studien in gewisser Weise in einer 
Reihe mit Arthur Weese und Franz Friedrich Leitschuh, die um 1900 eine solche 
Datierung als logisch erachtetet hatten.
Dennoch können auch sie einen Beweis mit letzter Sicherheit nicht erbringen. 
Letztlich wird sich eine genaue und belegte Datierung des Bamberger Domes wohl 
nie finden lassen. Die Doppeldeutigkeit der Quellen spricht dagegen. Meist konn-
ten nur Baubefunde die Forschung weiterbringen, doch lassen solche keine exakten 
Datierungen auf einzelne Jahre zu. Man muss sich wohl damit begnügen zu sagen, 
dass der Bamberger Dom im Zeitraum zwischen 1185 und 1237 entstanden ist und 
Bauarbeiten nach 1185 und vor 1217 begonnen worden sind.
Nachdem die Bauforschung sich lange Zeit dem Problem eines Bauverlaufs und 
der Datierung gewidmet hatte, trat in den letzten 25 Jahren die Frage nach den Ur-
sachen für die festgestellten Planänderungen in den Vordergrund. Die Forschung 
bis in die 1920er Jahre hinein sah darin häufig den Bauwillen des Bamberger Bi-
schofs bzw. des Dompropstes Poppo widergespiegelt.257 Wenngleich die Rolle Bi-
schof Ekberts immer wieder diskutiert wurde, maß ihr vor allem Alexander von 
Reitzenstein eine große Bedeutung bei. Diese Sicht wurde bis in die 1980er Jahre 
verbindlich.258 Die Einengung auf eine große Persönlichkeit entsprach ganz dem 
Zeitgeist und wurde erst in jüngerer Zeit wieder kritisch hinterfragt und mittlerwei-
le abgelehnt.259 Gerade die vielen Planungsänderungen lassen sich nicht auf einen 
einzigen Bauherrn mit einem starken Führungswillen hin deuten, sondern eher auf 
mehrere Parteien, die sich dann wohl eher im Domkapitel vermuten lassen.260

256 Sage 2002, S. 94 u. 99.
257 Leitschuh 1906, S. S. 381f.
258 Reitzenstein 1934, S. 126.
259 Vgl. Hubel/Schuller 2003, S. 313f.
260 Vgl. Schütz 1989, S. 299.



124

124

Doch warum stritten die Domherren um die Planung des Doms? Gerade die Fra-
ge ihrer Intentionen beim Bau des zweiten Domes wurde bislang eher unzurei-
chend berücksichtigt. Der leider nur skizzierte Ansatz des Erinnerungsortes an 
Heinrich II., wie ihn Hubel und Schuller vorgetragen haben,261 scheint durchaus 
interessant zu sein. Doch was ist damit gemeint? Unter Erinnerungsorten versteht 
Aleida Assmann Orte, die „zu Subjekten, Trägern der Erinnerung werden können 
und womöglich über ein Gedächtnis verfügen, das weit über das der Menschen 
hinausgeht.“262 Um dieses Gedächtnis an Heinrich II., den Stifter, dessen Heilig-
sprechung beim Zeitpunkt des Dombrandes knapp 40 Jahre zurücklag, nicht zu 
verlieren, wollte man den Bau wiederaufbauen. Gleichzeitig wollte man aber einen 
Neubau, der größerer und damit prächtiger als der alte Dom war. Zwischen den 
beiden Polen, Rekonstruktion und Neubau, entschied man sich bereits zu Anfang 
für einen Kompromiss: eine Kirche, die größer war als die vorherige, aber ein 
ähnliches Erscheinungsbild hatte, wie ihre Vorgängerin. Hubel und Schuller spre-
chen bei den Übernahmen von „Architekturzitaten“, die einen Erinnerungsort an 
Heinrich II. schaffen sollten.263 Doch belegen die Planänderungen auch, dass die-
ser Kompromiss nicht von langer Dauer war und die modern gesinnte Gruppe im 
Domkapitel den Traditionalisten immer wieder neue Zugeständnisse abrang. Dabei 
scheint es in der Hauptsache um die Wölbung des Mittelschiffes gegangen zu sein. 
Während die Traditionalisten eine zur damaligen Zeit anachronistische Holzdecke 
einbauen wollten, erkämpfte sich die andere Gruppe immer mehr Abschnitte des 
Mittelschiffs zur Einwölbung. Um eine vollständige Wölbung des Langhauses zu 
verhindern ließen die Traditionalisten schließlich Fenster im Obergaden oberhalb 
der Wandvorlagen setzen. Durch den dritten Dombrand in den 1220er Jahren, bei 
dem die Dächer des Domes zerstört und der Neubau schwer beschädigt wurde, 
erkannte auch die traditionalistisch gesinnte Gruppe die Vorteile eines Gewölbes 
und verzichtete auf eine Flachdecke.264 Mit dem Bau des Westchores und der bei-
den westlichen Türme wurde sogar den gotischen Einflüssen nachgegeben und die 
Obergeschosse der Türme erhielten ein durch die Kathedrale von Laon inspiriertes 
Aussehen. Dennoch blieben die Großformen des Domes am Vorgängerbau ange-
lehnt.
Die Frage, ob das Konzept eines bewusst erbauten Erinnerungsortes für die Nach-
welt geglückt ist, lässt sich beispielhaft an der Forschungsliteratur beantworten. Zu 
Anfang waren die Quellen zur Baugeschichte nur sehr spärlich erforscht und trotz 
ihrer Ausweitung wurden die Bezüge zum Dom Heinrichs II. relativ schnell herge-
stellt. Die Erinnerung an den Stifter wurde durch skulpturale Werke und die Traditi-
on des Heinrichsfestes über die Jahrhunderte hinweg bewahrt. Daneben wurden die 
Architekturzitate aber ebenfalls unbewusst wahrgenommen. Ergaben sie doch nicht 
zuletzt für das geschulte Auge des Kunsthistorikers Bezüge zur Architektur des 11. 
Jahrhunderts. Verfolgt man die Forschungsliteratur chronologisch so erkennt man 
die Schwierigkeiten, die die Autoren hatten das Erkannte in eine logische Bauab-

261 Hubel/Schuller 2002.
262 Assmann, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. 
München 42008, S. 298.
263 Hubel/Schuller 2002, S. 389.
264 Vgl. Schütz 1989, S. 299f.
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folge zu bringen. So spricht schon 
Ernst Förster 1857 von der Konti-
nuität der Bauten. Auch die Bezü-
ge, die Carl Schnaase durch eine 
teilweise Wiederverwendung des 
Mauerwerkes zu erkennen glaubte, 
deuteten in diese Richtung. Selbst 
nachdem man feststellte, dass der 
Dom nicht aus dem 11. Jahrhun-
dert stammen konnte, versuchte 
man der bewusst gebauten und in 
den Augen der Kunsthistoriker wi-
dersprüchlichen Anachronismen 
Herr zu werden indem man sie auf 
Wiederverwendung der Fundamen-
te des Heinrichsdom zurückführte. 
Erst die Grabungen zwischen 1969 
und 1972 konnten zweifelsfrei aus-
schließen, dass am Langhaus Mau-
erwerk des Heinrichsdomes erhalten 
war, was auf eine bewusst altertüm-
liche Bauweise im 13. Jahrhundert 
schließen ließ. Insgesamt ist also zu 

bemerken, dass man die Bezüge zur Kirche Heinrichs II. bereits im 19. Jahrhun-
dert erkannt hatte. Ihre Ursachen wurden aber immer wieder anders gedeutet, der 
Grundgedanke der Erbauer scheint damit letztlich Erfolg gehabt zu haben.
Betrachtet man nun die Ergebnisse, die die Forschung in 175 Jahren erbracht hat, 
so erkennt man die methodische Erweiterung des Faches und den heutzutage viel-
mehr interdisziplären Ansatz, der auch naturwissenschaftliche Methoden und die 
Archäologie miteinschließt. Es genügt heute nicht mehr die Quellen des Bauwer-
kes zu untersuchen und dann mittels Stilforschung und Kunstkennerschaft ein-
zuordnen. Vielmehr muss man auch den kultur- und geistesgeschichtlichen Kon-
text berücksichtigen und darf vor den interdisziplinären Methoden nicht halt ma-
chen.265 Für Bamberg ist zu konstatieren, dass zwar die Baugeschichte im Groben 
geklärt ist, dass es sich aber auch weiterhin lohnen wird, den Bamberger Dom und 
seine Forschungsgeschichte zu untersuchen. Einzelne Fragen bleiben weiterhin 
ungeklärt und bedürfen einer eingehenderen Untersuchung. So konnten hier die 
stilgeschichtliche Entwicklung und der Einfluss der französischen Bauwerke auf 
Bamberg nur gestreift werden, der Vorbildcharakter der rheinischen, vor allem der 
niederrheinischen, Kirchenbauten musste größtenteils unberücksichtigt bleiben 
(Abb. 57).266 Auch ein Großteil der Domführer und Monographien für das breite 
Publikum musste außen vor bleiben, wobei sich hier die Frage nach der Wissens-
vermittlung stellt. Eine noch weitreichendere Untersuchung der Forschungsge-
schichte könnte weitere Erkenntnisse liefern.

265 Vgl. Binding 2006, S. 31f.
266 Vgl. Winterfeld 1979, S. 146-147.

Abb. 57: St. Gereon in Köln (Foto: Stefan Schnupp).



126

126

Literatur:

Annales S. Petri Bambergenses, in: MG SS. XVII, S. 637 (Digitalisat: http://www.
mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_17_S._637 (20.5.2012)).

Assmann, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen 
Gedächtnisses. München 42008.

Baumgärtel-Fleischmann, Renate: Die Altäre des Bamberger Domes von 1012 bis 
zur Gegenwart. Bamberg 1988.

Betthausen, Peter: Georg Dehio. Ein deutscher Kunsthistoriker. München u. Berlin 
2004.

Bettmann, Peter: Fiorillo, Johann Dominicus, in: Ders. (Hg.): Metzlers         
Kunsthistoriker-Lexikon. 210 Porträts deutschsprachiger Autoren aus vier 
Jahrhunderten. Stuttgart ²2007, S.94-96.

Bickendorf, Gabriele: Die ‚Berliner Schule‘. Carl Friedrich von Rumohr (1785-
1843), Gustav Friedrich Waagen (1794-1868), Karl Schnaase (1798-1875) und 
Franz Kugler (1808-1858), in: Ulrich Pfisterer (Hg.): Klassiker der Kunstgeschichte. 
Bd. I: Von Winckelmann bis Warburg. München 2007, S. 49-52.

Binding, Günther: Was ist Gotik? Eine Analyse der gotischen Kirchen in Frankreich, 
England und Deutschland 1140-1350. Darmstadt 2006.

Boeck, Wilhelm: Der Bamberger Meister. Tübingen 1960.

Breitling, Stefan: Bauforschung am Bamberger Dom, in: Norbert Jung u. Wolfgang 
F. Redding (Hg.): Dem Himmel entgegen – 1000 Jahre Kaiserdom Bamberg 1012-
2012. Petersberg 2012, S. 167-177.

[Brenner, Friedrich]: Einige Worte über die Wiederherstellung des Doms zu Bamberg 
bei seiner Wiedereröffnung am 23. August 1837. Bamberg 1837 (Digitalisat: http://
www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10383854-6).

Breuer, Tilmann u. a. (Bearb.): Franken. Die Regierungsbezirke Oberfranken, 
Mittelfranken und Unterfranken, München u. Berlin ²1999 (Handbuch der 
Deutschen Kunstdenkmäler, Bayern I: Franken).

Dehio, Georg u. Bezold, Gustav von: Die kirchliche Baukunst des Abendlandes. 
2 Bde. u. Atlasbd. Stuttgart 1887-1901 (Digitalisate: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/



127

diglit/dehio1887ga; http://books.google.com/books?id=oSwBAAAAQAAJ&printsec=frontcov
er&dq=Die+kirchliche+Baukunst+des+Abendlandes&hl=de&sa=X&ei=wN_iT7jEGqad2QXx7
JHgCw&ved=0CDsQ6AEwAjgK#v=onepage&q=Die%20kirchliche%20Baukunst%20des%20
Abendlandes&f=false).

Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bd. 1: Mitteldeutschland. 
Berlin 1905.

Ders.: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bd. 1: Mitteldeutschland. Berlin 
³1924.

Ders.: Der Bamberger Dom. München 1924.

Dippold, Günter: Die Entdeckung des Bamberger Domes. Der Blick von Aufklärern, 
Romantikern und Kunsthistorikern auf die Kathedrale, in: Norbert Jung u. Wolfgang 
F. Redding (Hg.): Dem Himmel entgegen – 1000 Jahre Kaiserdom Bamberg 1012-
2012. Petersberg 2012, S. 143-151.

Dohme, Robert: Geschichte der Deutschen Baukunst, Berlin 1888.

Fiedler, Hans: Dome und Politik. Der staufische Reichsgedanke in Bamberg und 
Magdeburg. Bremen u. Berlin 1937.

Ders.: Der Meister im Bamberger Dom. Magister de vivis lapidibus, Kempten i. A. 
1965.

Förster, Ernst: Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei von 
Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. Bd. 3, Leipzig 1857 
(Digitalisat: http://books.google.com/books?id=IptCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de
&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false; Vgl. auch: http://opacplus.bsb-muenchen.de/
search?oclcno=61940965).

Frenken, Ansgar: Bamberg, Domkapitel, in: Historisches Lexikon Bayerns, http://
www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45278.

Gockel, Heinz: Der Bamberger Reiter. Seine Deutungen und seine Deutung. 
München 2006.

Goldschmidt, Adolph: Rezension von: Arthur Weese: Die Bamberger Domskulpturen, 
in: Deutsche Literaturzeitung 12 (1898), Sp. 481-485.

Göller, Luitgar: Der Bamberger Dom, in: Das Münster 56 (2003), S. 305-309.

Gollwitzer, Heinz: Ludwig I. von Bayern. Königtum im Vormärz. München 1986.



128

128

Gosebruch, Martin: Vom Bamberg Dom und seiner geschichtlichen Herkunft, in: 
Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 3. F. 28 (1977), S. 28-58.

Ders.: Vom oberrheinisch-sächsischem Weg der Kathedralgotik nach Deutschland. 
Göttingen 1983.

Hamann, Richard: Deutsche und Französische Kunst im Mittelalter, 2. Bde. 
Marburg a. L. 1922/23.

Hans-Schuller, Christine: Das Adamsportal des Bamberger Domes. Ergebnisse der 
Bauaufnahme, in: Beiträge zur fränkischen Kunstgeschichte 1-2 (1995-1996), S. 
35-47.

Dies.: Der Bamberger Dom. Seine ‚Restauration‘ unter König Ludwig I. von 
Bayern (1826-1831). Petersberg 2000.

Hartmann-Virnich, Andreas: Was ist Romanik? Geschichte, Formen und Technik 
des romanischen Kirchenbaus. Darmstadt 2004.

Heller, Joseph: Geschichte der Domkirche zu Bamberg. Als Programm bei der 
Wiedereröffnung am 25. Aug. 1837. Bamberg 1837, (Digitalisat: http://www.mdz-
nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10383715-6).

Hölscher, Andreas u. Pfaffenberger, Stefan: Die Bischofsgrablege im Bamberger 
Dom, in: Norbert Jung u. Wolfgang F. Redding (Hg.): Dem Himmel entgegen – 
1000 Jahre Kaiserdom Bamberg 1012-2012. Petersberg 2012, S. 71-81.

Hotz, Walter: Der Dom zu Worms. Darmstadt 1981.

Hubel, Achim u. Schuller, Manfred: Der Bamberger Dom als Erinnerungsort, in: 
Kirmeier, Joseph u. a. (Hg.): Heinrich II. 1002-1024, Augsburg 2002, S. 388-391.

Dies.: Überlegungen zur frühen Baugeschichte des Bamberger Doms, in: Das 
Münster 56 (2003), S. 310-325.

Hubel, Achim: Kaiser Heinrich II., die Idee einer Roma secunda und die Kon-
kurrenz zwischen Regensburg und Bamberg im 11. Jahrhundert, in: Christine und 
Klaus van Eickels (Hg.): Das Bistum Bamberg in der Welt des Mittelalters (Bam-
berger interdisziplinäre Mittelalterstudien. Vorträge und Vorlesungen 1), Bamberg 
2007, S. 103–140.

Ders.: Überlegungen zu den Chorschrankenreliefs des Bamberger Doms und zum 
Stand der Forschung, in: Luitgar Göller (Hg.): Hans Loew – Wege. Bamberg 2008, 
S. 6-20.



129

Ders.: Der Bamberger Dom und seine Umgestaltung im 19. und 20. Jahrhundert, 
in: Norbert Jung u. Wolfgang F. Redding (Hg.): Dem Himmel entgegen – 1000 
Jahre Kaiserdom Bamberg 1012-2012. Petersberg 2012, S. 153-165.

Hucker, Bernd Ulrich: Der Bamberger Königsmord von 1208 – Privatrache oder 
Staatsstreich, in: Göller, Luitgar (Hg.) u. Vorwerk, Ursula (Bearb.): Andechs-
Meranier in Franken. Europäisches Fürstentum im Hochmittelalter. Mainz 1998, 
S. 111-127.

Hundemer, Markus: Reiter & Co. Der Fotograf Walter Hege (1893-1955) und der 
Bamberger Dom, in: Norbert Jung u. Wolfgang F. Redding (Hg.): Dem Himmel 
entgegen – 1000 Jahre Kaiserdom Bamberg 1012-2012. Petersberg 2012, S. 183-
191.

Kahmen, Volker: Die Bauornamentik des Bamberger Domes [Diss. masch.] 
Würzburg 1967.

Kriewitz, Jutta: Dom zu Bamberg. Bauforschung zur Nagelkapelle. Bamberg 
2011.

Kroos, Renate: Liturgische Quellen zum Bamberger Dom, in: Zeitschrift für 
Kunstgeschichte 39 (1976), S. 105-146.

Kugler, Franz: Handbuch der Kunstgeschichte. Stuttgart 1842 (Digitalisat: http://
digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kugler1842).

Ders.: Kleiner Schriften und Studien zur Kunstgeschichte. Erster Theil. Stuttgart 
1853 (Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kugler1853ga).

Leitschuh, Franz Friedrich: Zur Baugeschichte des Bamberger Domes, in: Studien 
aus Kunst und Geschichte. Friedrich Franz Schneider zum siebzigsten Geburtstage 
gewidmet von seinen Freunden und Verehrern. Freiburg i. B. 1906, S. 371-390.

Ders.: Bamberg. Leipzig 1914.

Locher, Hubert: Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst. 1750-1950. 
München 2001.

Ders.: Rezension von: Peter Betthausen: Georg Dehio. Ein deutscher Kunsthistoriker, 
München / Berlin: Deutscher Kunstverlag 2004, in KUNSTFORM 6 (2005), URL: 
http://www.arthistoricum.net/kunstform/rezension/ausgabe/2005/01/4664/cache.
off (20.6.2012).



130

130

Lübbeke, Wolfram: Georg Gaer. Zur Geschichte der bayerischen Inventarisation und 
ihrer Grundsätze, in: Tilmann Breuer: Denkmalinventarisation in Bayern. Anfänge 
und Perspektiven. München 1981(Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
Arbeitshefte 9), S. 13-50.

Ders.: Die staatliche Inventarisation in den deutschen Ländern, in: Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Inventarisation von Denkmälern und 
Kunstgütern als kirchliche Aufgabe. Dokumentation einer Fachtagung vom 27. bis 
28. Februar 1991 in Bensberg. Bonn 1991 (Arbeitshilfen, 88).

Lübke, Wilhelm: Geschichte der Architektur. Von den ältesten Zeiten bis auf die 
Gegenwart. Leipzig 1855, (Digitalisat: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.
pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10059447-6 ).

Mayer, Heinrich: Wie sah Kaiser Heinrichs Dom aus?, in: Heimatblätter für das 
Jahr 1924, hrsg. v. Historischen Verein Bamberg 4 (1924), S. 6-11.

Ders.: Neue Forschungen auf dem Domberg zu Bamberg, in: Deutsche Kunst und 
Denkmalpflege 1936, S. 190-202.

Ders.: Bamberg als Kunststadt, Bamberg 1955.

Neumüllers-Klauser, Renate: IV. Die Quellen zur Baugeschichte des Ekbert-
Domes, in: in: Der Dom in Bamberg. Bd. 1 Die Baugeschichte bis zur Vollendung 
im 13.Jahrhundert, hrsg. v. Dethard von Winterfeld. Berlin 1979. S. 30-37.

Neundorfer, Bruno u. Milutzki, Walter: Das 20. Jahrhundert, in: Baumgärtel-
Fleischmann (Hg.) Die Altäre des Bamberger Domes von 1012 bis zur Gegenwart. 
Bamberg 1988, 292-337.

Pevsner, Nikolaus: Europäische Architektur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
München 81994.

Pfister, Michael: Der Dom zu Bamberg. Bamberg 1896 (Digitalisat: http://bsb-mdz12-
spiegel.bsb.lrz.de/~db/bsb00008762/images/ (21.6.2012)).

Pinder, Wilhelm: Der Bamberger Dom und seine Domskulpturen. Berlin 1927.

Ders.: Der Bamberger Dom in 45 Bildern. Königstein [1932].

Poeschke, Joachim: Martin Gosebruch (20.6.1919-17.9.1992), in: Zeitschrift für 
Kunstgeschichte 56 (1992), S. 592-596.

Oberaspach, Karl Franck: Zum Eindringen der französischen Gothik in die deut-
sche Skulptur, in: Repertorium für Kunstwissenschaften 22 (1899), S. 105-110.



131

Ders.: Eine fränkische Bildhauerschule vor dem Eindringen der Gotik, in Zeitschrift 
für bildende Kunst N. F. 12 (1901), S. 259-264.

Redtenbacher, Rudolf: Zur Baugeschichte des Bamberger Domes, in: Zeitschrift 
für bildende Kunst 16 (1881), S. 271f.

Reitzenstein, Alexander von: Die Baugeschichte des Bamberger Domes, in: 
Münchner Jahrbuch der bildenden Künste N. F.11 (1934/35), S. 113-152.

Ders.: Die Geschichte des Bamberger Domes von seinen Anfängen bis zu seiner 
Vollendung im 13.Jahrhundert. München 1984.

Riehl, Berthold: Kunsthistorische Wanderungen durch Bayern, Denkmale frühmit-
telalterlicher Baukunst in  Bayern, Bayerisch-Schwaben, Franken und der Pfalz. 
München u. Leipzig 1888.

Rumohr, C[arl] F[riedrich] von: Italienische Forschungen. 3. Bde., Berlin u. Stettin 
1827-31 (Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rumohr1827ga).

Sage, Walter: Der Bamberger Dom. Ergebnisse der Ausgrabung 1969-1972, in: 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 39 (1976), S. 85-104.

Ders.: Die Ausgrabungen im Bamberger Dom, in: Josef Kirmeier u. a. (Hg.): 
Heinrich II. 1002-1024, Augsburg 2002, S. 93-109.

Sage, Walter u. Schuller Manfred: Modell des Bamberger Domes, in: Norbert Jung 
u. Wolfgang F. Redding (Hg.): Dem Himmel entgegen – 1000 Jahre Kaiserdom 
Bamberg 1012-2012. Petersberg 2012, S. 239-241.

Scheidmüller, Bernd: Heinrich II. und Kunigunde. Das heilige Kaiserpaar des 
Mittelalters, in: Stefanie Dick, Jörg Jarnut u. Matthias Wemhoff (Hg.): Kunigunde 
– consors regni. Vortragsreihe zum tausendjährigen Jubliäum der Krönung 
Kunigundes in Paderborn (1002-2002). München 2004, S. 29-46.

Ders.: Die Kathedrale als Braut Christi. Heinrich II. und die Bamberger Domweihe 
1012, in: Norbert Jung u. Wolfgang F. Redding (Hg.): Dem Himmel entgegen – 
1000 Jahre Kaiserdom Bamberg 1012-2012. Petersberg 2012, S. 33-45.

Schnaase, Carl: Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter, Bd. II: Die roma-
nische Kunst, Düsseldorf ²1871 (Digitalisat: http://books.google.de/books?id=7GRCAA
AAYAAJ&pg=PP1&dq=schnaase,+carl&lr=&num=10&as_brr=0&hl=de&cd=10#v=onepage&q=
schnaase%2C%20carl&f=false).

Schnaase, Carl: Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter, Bd. III: Entstehung 
und Ausbildung des gothischen Styls, Düsseldorf ²1872.



132

132

Schneider, Antje: Berthold Riehl (1858-1911), in: Stöppel, Daniela u. Wimböck, 
Gabriele (Hg.): Das Institut für Kunstgeschichte in München 1909-2009. München 
2009, S. 18-25.

Schütz, Bernhard u. Müller, Wolfgang: Deutsche Romanik. Die Kirchenbauten der 
Kaiser, Bischöfe und Klöster. Freiburg, Basel u. Wien 1989.

Ders.: Große Kathedralen des Mittelalters. München 2002.
Schuller, Manfred: Das Fürstenportal des Bamberger Domes. Bamberg 1993.

Ders.: Architektonisches Nebenwerk und Befund – Am Beispiel der Bamberger 
Adamspforte, in: Beiträge zur fränkischen Kunstgeschichte 1-2 (1995-1996), S. 
49-81.

Ders.: Eine Brandkatastrophe und ihre späten Folgen. Die barocken 
Sanierungsarbeiten am Bamberger Dom, in: Hortulus Floridus Bambergensis. 
Studien zur fränkischen Kunst- und Kulturgeschichte. Petersberg 2004. S. 43-62.

Schnur, Eva: Die Skulpturen im Bamberger Dom, in: Göller, Luitgar (Hg.) u. 
Vorwerk, Ursula (Bearb.): Andechs-Meranier in Franken. Europäisches Fürstentum 
im Hochmittelalter. Mainz 1998, S. 219-226.

Siebenhüner, Herbert: Überlegungen zum Heinrichsdom, in: Festschrift für Herbert 
von Einem. Berlin 1965, S. 229-240.

Ders.: Die Ostkrypta des Domes in Bamberg, in: Berichte des Historischen Vereins 
Bamberg 102 (1966), S. 149-176.

Stöppel, Daniela: Wilhelm Pinder (1878-1947), in: Ulrich Pfisterer (Hg.): Klassiker 
der Kunstgeschichte Bd. II: Von Panofsky bis Greenberg. München 2008, S. 7-20.

Dies.: Wilhelm Pinder (1878-1947), in: Dies. u. Wimböck, Gabriele (Hg.): Das 
Institut für Kunstgeschichte in München 1909-2009. München 2009, S. 40-45.

Dies. u. Wimböck, Gabriele: Liste der Habilitationen an der LMU, in: Dies. (Hg.): 
Das Institut für Kunstgeschichte in München 1909-2009. München 2009, S. 89-
93

Suckale, Robert: Künstlerische Revolution. Domskulpturen 1200-1235, in: Robert 
Suckale u. a. (Hg.): Bamberg. Ein Stadtführer. Bamberg 42002, S. 61-83.

Ders.: Die Bamberger Domskulpturen „revisited“, in: Berichte des Historischen 
Vereins Bamberg 143 (2007), S. 185-210.

Taegert, Werner: Dr. Renate Baumgärtel-Fleischmann. 1937-2010, in: Berichte des 
Historischen Vereins Bamberg 146 (2010), S. 18-22.



133

Verheyen, Egon: Die Chorschrankenreliefs des Bamberger Domes. [Diss. masch.] 
Würzburg 1961.

Ders.: Rekonstruktions- und Datierungsprobleme des Bamberger Domes, in: 
Wallraf-Richartz-Jahrbuch 26 (1964), S. 243.
Vöge, Wilhelm:  Die Bamberger Domstatuen, ihre Aufstellung und Deutung, in: 
Zeitschrift für christliche Kunst 12 (1902), Sp. 357-368.

Vorwerk, Ursula: Die Andechs-Meranier und der Neubau des Bamberger Domes, 
in: Göller, Luitgar (Hg.) u. Dies. (Bearb.): Andechs-Meranier in Franken. Europä-
isches Fürstentum im Hochmittelalter. Mainz 1998, S. 209-218.

Waagen, Gustav Friedrich von: Über Hubert und Johann van Eyck. Breslau 1822, 
(Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/waagen1822).

Wagner, Erna: Die Gnadenpforte am Dom zu Bamberg. [Diss. masch.] Würzburg 
1965.

Weese, Arthur: Die Bamberger Domsculpturen. Ein Beitrag zur Geschichte der 
deutschen Plastik des XIII. Jahrhunderts. Straßburg 1897.

Winterfeld, Dethard von: Untersuchung zur Baugeschichte des Bamberger Domes. 
[Diss. masch.] Bonn 1972.

Ders.: Der Dom in Bamberg. 2 Bde. Berlin 1979.

Ders.: Der Bamberger Dom. Haus Gottes – von Menschenhand gefertigt, in: 
Norbert Jung u. Wolfgang F. Redding (Hg.): Dem Himmel entgegen – 1000 Jahre 
Kaiserdom Bamberg 1012-2012. Petersberg 2012, S. 21-31.

Wochnik, Fritz: Übernahme normannischer Zickzackmotive in Franken, in: 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 69 (2006), S. 441-470.

Wünsche, Peter: Der Dom als liturgischer, in: Norbert Jung u. Wolfgang F. Redding 
(Hg.): Dem Himmel entgegen – 1000 Jahre Kaiserdom Bamberg 1012-2012. 
Petersberg 2012, S. 47-53.

Zahn, Karl: Ausgrabungen unter dem Westchor des Domes in Bamberg, in: 
Denkmalpflege und Heimatschutz 30 (1928), S. 84f.

Zeune, Joachim: Geschichte aus Gruben und Scherben. Archäologische 
Ausgrabungen auf dem Domberg in Bamberg. Bamberg 1993.



134

134

Biographische Nachlagewerke:

Allgemeine deutsche Biographie, hrsg. durch die historische Commission bei der 
Königl. Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. Leipzig 1875-1912. ND Berlin 
1967-1971. (Onlineversion: http://www.deutsche-biographie.de/adb_index.html).

Arthistoricum.net, Themenportal Geschichte der Kunstgeschichte: http://www.arthis-
toricum.net/themen/themenportale/geschichte-der-kunstgeschichte/.

Betthausen, Peter (Hg.): Metzlers Kunsthistoriker-Lexikon. 210 Porträts deutsch-
sprachiger Autoren aus vier Jahrhunderten. Stuttgart ²2007.

Dictionary of Arthistorians: http://www.dictionaryofarthistorians.org/.

Neue deutsche Biographie, hrsg. v. der Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften. 24 Bde. Berlin seit 1953. (Onlineversion:
http://www.deutsche-biographie.de/index.html).

Internetquellen (Auswahl):

Anmerkung: Die verwendeten Internetquellen werden hier nicht vollzählig aufge-
führt bzw. es wird auch auf weiterführende Information hingewiesen. Alle genauen 
Angaben sind den entsprechenden Fußnoten zu entnehmen. Die Angaben zu den 
Biographien der einzelnen Forscher befinden sich ebenfalls in den entsprechenden 
Anmerkungen.

Münze Bischof Ruperts (1075-1102): http://www.coinarchives.com/aaa4e2168bab4f-
d015554532cc73537f/img/kunker/205/image01505.jpg.

Homepage der Dehio-Vereinigung: http://www.dehio.org/.

Haus der Bayerischen Geschichte, Projekt Karten zur Geschichte Bayerns: http://
www.hdbg.eu/karten/index.php.

Homepage des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München: http://www.zikg.eu/
main/vortrag/2011/20111116.htm.

Lehrstuhl für Baugeschichte; TU München, Projekt Dom in Bamberg: 
http://www.baufo.ar.tum.de/index.php?id=495.

Homepage des Bamberger Domes: http://bamberger-dom.de/seiten/index.html.



135

Homepage des bayerischen Rundfunks zum Bamberger Dom, Dossier zum 
Bamberger Dom http://www.br.de/franken/inhalt/aktuelles-aus-franken/1000-jahre-bam-
berger-dom442~_csn-0223d99f-b94c-4e9b-be46-9609ba7ffdeb_-1bea9f4d49af5c310a3bd-
b313717f68495d67e07.html.

Virtuelle Rekonstruktion des Heinrichdomes: http://www.stadt.bamberg.de/index.phtml?
La=1&sNavID=1829.324&object=tx|1829.4832.1&kat=&kuo=2&sub=0.

Bildnachweis:

Stefan Schnupp (München):
Abb.: 2, 3b-d, 6, 8, 10, 16, 19, 20-29, 31-42, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57.

Martin Höppl (Bamberg/München)267:
Abb.: 3a, 9, 30, 46, 47, 51, 54.

Martin Höppl, Stefan Schnupp:
Abb. 43 (Foto: Höppl; Gestaltung: Schnupp).

Wikimedia Commons:
Die mit * gekennzeichneten Abbildungen wurden unter einer GNU-Lizenz veröffentlicht.

Abb. 1: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bamberg_Stich.jpg.
Abb. 7: Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laon_Cathedral_south_tower.
jpg?uselang=de, Urheber: Acroterion*.
Abb 12: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehio_48_Bamberg_St_Jakob.jpg?uselang=de.
Abb. 13: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bamberg_St_Jakob_Blick_zum_Chor.
jpg?uselang=de, Urheber: Andreas Praefcke*.
Abb. 14: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehio_50_Regensburg_S_Emmeram.
jpg?uselang=de.
Abb. 15: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehio_50_Regensburg_Oberm%C3%BCnster.
jpg?uselang=de.
Abb. 49: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WormserDomNordost.jpg?uselang=de Urheber: 
AndreasThum*.

Weitere Abbildungen:
Abb. 4 u. 5 stammen aus dem Digitalisat von Förster 1857 (Google Books).
Abb. 11 stammt aus: Dehio/Bezold 1892, Taf. 167; veränderte Treppenanlagen und Markierung der 
Chorschranken vom Autor nachgetragen.

267 Der Autor dankt an dieser Stelle nochmals für Überlassung der Fotografien zu dieser Publikation.

Please cite this article as: Stefan Schnupp (2012): Zwischen Heinrichsdom und Erin-
nerungsort. Die kunstgeschichtliche Forschung zum Bamberger Dom. In: Helikon. A 

Multidisciplinary Online Journal, 2. 56-135.



136

SPRACHE & SPRECHEN
SPEECH & LANGUAGE

Editorial

Die drei in dieser Ausgabe enthaltenen Artikel im Bereich „Sprache & Sprechen“ 
könnten hinsichtlich ihrer Untersuchungsgegenstände unterschiedlicher kaum 
sein. Maximilian Weiß gibt einen Überblick über die experimentalphonetischen 
Zusammenhänge von Sprache und Gestik und liefert damit detailliertes Überblicks-
wissen über ein mittlerweile fast klassisch gewordenes Untersuchungsgebiet der 
Linguistik bzw. der Phonetik. Im zweiten Artikel beschäftigt sich Thomas Jordan mit 
der Sprache des Barockdichters Georg Philipp Harsdörffer und versucht eine Brücke 
zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft zu bauen. Schließlich liefert Fabian 
Bross einen Überblick über die Modalpartikeln des Deutschen und ihrer Bedeutung 
für das gemeinsame Wissen der Gesprächsteilnehmer.

The three articles in this issue’s subfield “speech & language” are very heterogenous 
concerning their subjects. Maximilian Weiß gives an overview of experimental re-
search with regard to the connection between speech and gesture. With his article he 
provides basic knowledge about a nearby classical subfield of language science. In a 
second article Thomas Jordan tries to build a bridge between literature and linguistics 
when he surveys the language of German baroque poet Georg Philipp Harsdörffer. 
Lastly Fabian Bross reviews what is known about German modal particles and takes 
a look at their meaning concerning the interlocutors’ common knowledge.



137

Experimentalphonetische Aspekte des Zusammenhangs 
von Sprache und Gestik 

Maximilian Weiß

Abstract

Levelt’s, Richardson’s and La Heij’s experiments about the relationship between 
gesture and language in deictic speech acts (1985) confirm a ballistic view of both 
modules not long after the beginning of gestural motor execution. Moreover, spe-
ech adapts to gesture. Nevertheless, during the planning phase both modules inter-
act, which is explained as the competition for common resources. Some further in-
vestigations (Feyereisen 1997, Furuyama et al. 2002, Rochet-Capellan et al. 2006), 
which confirm, broaden or even disagree with the findings in these experiments, 
will be discussed. This can be seen as a consequence of the important role of these 
experimental findings in the scientific development. Furthermore, the incorpora-
tion of the results in sophisticated linguistic speech production models (e.g. de 
Ruiter 2000) underpins the lasting effect of this experiment.
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Zusammenfassung

Levelts, Richardsons und La Heijs experimentelle Untersuchung des Zusammen-
hangs von Gestik und Sprache in deiktischen Sprechakten (1985) ergaben ein 
ballistisches Verhältnis beider Module bereits kurz nach Beginn der motorischen 
Ausführung der Geste, wobei sich der voice onset an die Geste anpasst. In der 
Planungsphase kommt es jedoch zu einer Interaktion beider Module im Wettbewerb 
um gemeinsame Ressourcen. Einige ausgewählte Nachfolgeuntersuchungen des 
ausgesprochen regen Forschungsdiskurses (Feyereisen 1997, Furuyama et al. 2002, 
Rochet-Capellan et al. 2006) bestätigen, erweitern bzw. widerlegen die Erkenntnisse 
Levelts, was die wissenschaftshistorische Bedeutung des Experiments evident 
macht. Auch die Integration der Ergebnisse in komplexe Sprachproduktionsmodelle 
(z. B. de Ruiter 2000) untermauert die nachhaltige Wirkung dieses Experiments.
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Der Zusammenhang von Sprache und Geste als  For schungs-                             
paradigma 

Dass ein Zusammenhang zwischen dem Sprechen als konkreter parole der lan-
gage und Gesten als nonverbalen Kommunikationsmitteln besteht, wurde bereits 
relativ früh empirisch aufgedeckt (Dobrogaev 1931).1 In der Folgezeit entwickel-
te sich, angeregt durch die Polyfunktionalität der Gesten, aber auch aufgrund 
der gegenseitigen Bedingung im Multikanalsystem Kommunikation eine rege 
Forschungstätigkeit (exemplarisch hierzu der Überblick bei Chieffi, Secchi & 
Gentilucci 2009) zur genaueren Klassifikation von Gesten, aber auch zur präzisen 
Bestimmung des Verhältnisses von Sprechen, Sprache und Gestik. Angesichts jener 
komplexen Zusammenhänge avancierte die Beschäftigung mit diesem Komplex zu 
einem beliebten Forschungsgegenstand der Kognitionswissenschaft, da fundamen-
tal geschiedene kognitive Aktivitäten unter kommunikativen Gesichtspunkten für 
einen erfolgreichen Sprechakt synchronisiert werden müssen (Wallbott 2003: 262). 
Dabei entwickelte sich eine Fülle konkurrierender Modelle, die ebenjene Relation 
in ganzheitliche kognitive Ansätze zu integrieren versuchten. 
Forschungsgeschichtlich kommt dabei der mittlerweile klassischen Serie von 
Experimenten des niederländischen Psycholinguisten Levelts mit Richardson und 
La Heij aus dem Jahre 1985 eine kaum zu unterschätzende Schlüsselstellung zu, da 
dort erstmals Hypothesen hinsichtlich des Zusammenhangs von Sprache, Sprechen 
und Gestik einer grundlegenden reliablen und validen empirischen Prüfung unter-
zogen wurden.  
Bevor nun im Folgenden der Versuch unternommen wird, diese Experimente 
eingehend zu betrachten und deren Ergebnisse, aber auch Grenzen aufzuzeigen, 
erscheint es notwendig, strukturelle Grundlagen zur Klassifikation von Gesten 
im Generellen und deiktischen Gesten im Besonderen zu erarbeiten. Dies bie-
tet sich an, da sich in der Folge der Levelt‘schen Untersuchung die bedeutsa-
me Forschungsfrage der Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse auf das 
komplette Gestenrepertoire entwickelte. Im Anschluss an die Vorstellung der 

1 Im Folgenden wird die etablierte Trennung von Sprache als spezifisch menschliche Sprachbegabung 
sowie einzelsprachliches System und Sprechen als konkreter artikulatorischer Umsetzung der 
Sprachfähigkeit im Rahmen eines Sprechaktes aufrecht erhalten. Sprechen ist somit die konkrete 
Überführung des Phänomens Sprache in einen realweltlichen Kontext. Der Begriff Gestik hingegen 
umfasst sowohl eine abstrakte Vorstellung, die aber allgemein Lebewesen zugänglich ist, als auch deren 
konkrete Umsetzung. Gestik ist daher nicht Teil der Sprache im Sinne einer spezifisch menschlichen 
Begabung, sondern markiert neben Sprache einen weiteren Kommunikationskanal, der sämtlichen 
Lebewesen zugänglich ist und im menschlichen Sprechakt auf unterschiedlichste Weise neben der 
verbalen Artikulation eingesetzt werden kann. Dennoch machen interkulturelle Untersuchungen 
deutlich (zusammenfassend Földes 2007), dass es einen Thesaurus universaler Gesten zu geben scheint, 
die aber kulturell – ganz im Sinne eines einzelsprachlichen Systems – unterschiedlich denotiert sind. 
Die enge Bindung der Sprachgenese an die Fähigkeit zur Gestik wurde in der jüngeren Forschung 

– auch bestärkt durch die Ergebnisse Levelts – deutlich herausgearbeitet (siehe dazu bilanzierend 
Abry et al. 2005). Dass dabei Gestik eine maßgebliche Grundlage sowohl für die Phylo- als auch für 
die Ontogenese (MacNeilage 1998) von Sprache ist, unterstreicht ferner, dass „Gestik und Sprache 
eigentlich Teilprozesse eines grundlegenden Prozesses sind und von daher kaum getrennt werden 
sollen oder können“ (Wallbott 2003:262).     
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Experimente von Levelt, Richardson & La Heij (1985) werden einige experimen-
telle Nachfolgeuntersuchungen skizziert werden, die die Levelt‘schen Annahmen 
in kritischer Auseinandersetzung erweiterten bzw. relativierten. Aus diesen 
Untersuchungen heraus soll zuletzt exemplarisch de Ruiters Sketch-Modell (2000) 
zur theoretischen Fundierung des Zusammenhangs von Sprache und Gestik im 
Rahmen einer komplexen Sprachproduktionstheorie dargelegt werden.    

Klassifikation der Gesten

Unter Geste im weitesten Sinne sind sämtliche nonverbal-nonvokalischen2, über 
motorische Kanäle getätigten, sichtbaren Regungen des Subjekts zu verstehen 
(Wallbott 2003:262). Wie bereits erwähnt, sind sie trotz universalen Vorkommens 
in ihrem Denotat konventionell kulturspezifisch determiniert und können gewissen 
Wandelprozessen unterliegen – z. B. besteht die Möglichkeit, dass ikonische Gesten 
durch stete Konventionalisierung emblematisch werden.3 Ohne en detail auf die 
unterschiedlichen Klassifikationsvorschläge und die Möglichkeiten des gestischen 
Repertoires eingehen zu können, lassen sich grob sechs verschiedene Gruppen 
gestischer Äußerungen des Verhaltenskanals „Arm/Hand“4 feststellen, die sich in 
ihrer Relation zur Sprache bzw. ihrer Rolle im Sprechakt unterscheiden (Wallbott 
2003:263ff.; de Ruiter 2000:293f.). Neben Emblemen, die eigene, sprachunabhän-
gige Semantik innehaben (z. B. „An-den-Kopf-Tippen“), finden sich Illustratoren, 
zu denen ikonische wie metaphorische Gesten zu zählen sind (z. B. Raumgesten),5 
und metakommunikative Regulatoren wie Gesten zur Dämpfung der Lautstärke, 
die unmittelbaren, semantisch deutbaren Bezug zum Sprechen haben. Ausgeprägt 
phonetische Relevanz hingegen wohnt meines Erachtens den beat gestures inne, 
die „just that, rhythmic beating of a finger, hand or arm [darstellen]. They can be 
as short as a single beat or as long as needed to make a particular point“ (Beattie 
2003:75). Affektiver Natur sind die Manipulatoren wie Selbststimulationen (z. B. 
das „Sich-Kratzen“), die der Erregungsabfuhr dienen, sowie Affekt-Darstellungen, 
die Stimmungen visualisieren („Schultern hängenlassen“ für Trauer).6 In Bezug 

2 Zu dem nonverbalen Verhalten werden klassischerweise auch vokalische Aspekte wie Sprechdauer, 
Stimmqualität und kontinuitätsabhängige Aspekte wie Versprecher gezählt, sodass Gesten sowohl als 
nonverbal als auch als nonvokalisch definiert sind (vgl. hierzu Abb. 19.1 bei Wallbott 2003:263).
3 So scheint beispielsweise die Geste des Hineinbittens durch ausladende Armbewegung mit dem 
Zielpunkt der Wohnung anfänglich eine ikonische Geste zur Untermalung der verbalen Bitte zum 
Eintritt gewesen zu sein, kann mittlerweile aber auch ohne verbale Äußerung genutzt werden.
4 Der Fokus wird in der Forschung auf ebendiesen Kanal gelegt, da Arm- bzw. Handgesten im 
kompletten Spektrum der Funktionsmöglichkeiten zu finden sind, wegen ihrer deutlichen Bewegung 
und räumlichen Ausdehnung gut zu messen sind und nicht zuletzt im Falle von deiktischen Gesten am 
stärksten mit einzelnen verbalen Äußerungen korrespondieren.
5 Nach Ruiter (2000:293) besteht der Unterschied zwischen ikonischen und metaphorischen Gesten 
im Grad der Konventionalität der Geste, sodass er sie in Abkehr von McNeills Klassifikation als 
zusammengehörig einschätzt. 
6 De Ruiter (2000:293) führt ferner pantomimic gestures an, die er als „enactment of a certain movement 
performed by a person or animate object in the imaginistic representation“ definiert (vgl. ferner die 
divergierende Klassifikation in Tab 14.1, 295). Hier werden Pantomimen aber nicht als eigenständige 
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auf den Zusammenhang zur Sprache bzw. deren kommunikativer Funktion urteilt 
Wallbott (2003:264) folgerichtig: 

Illustratoren unterstützen die Sprache, Embleme können sie erset-
zen, Regulatoren steuern und gliedern das Interaktionsgeschehen wie 
Sprecherwechsel, Manipulatoren und Affekt-Darstellungen schließlich stehen 
in enger Beziehung zu Emotionen, Stimmungen und allgemeiner Erregung. 

In einer weiteren Feinklassifikation zeigen sich die unterschiedlichen Bezeichnungen 
und weiteren Subkategorien, die in Abb. 1 zusammenfassend aufgeführt sind.
Besonderes Augenmerk im experimentellen Bereich erfuhren die unter den 
Illustratoren aufgeführten deiktischen Bewegungen,7 da diese unmittelbar und auf-
grund ihrer kontextuell monosemierenden Funktion ausgesprochen eng an eine 

Gruppe aufgeführt, da sie m. E. entweder ad hoc entstehen und somit nicht intersubjektiv verfügbar 
sind oder konventionalisiert sind und damit emblematischen Charakter haben. 
7 Unter Deixis werden in Übereinstimmung mit Levinson (2000:59) „die Möglichkeiten [verstanden], 
wie Sprachen Merkmale des Äußerungskontextes oder des Sprechereignisses enkodieren oder 
grammatikalisieren, und damit auch die Art und Weise, wie die Interpretation der Äußerungen von der 
Analyse des jeweiligen Äußerungskontextes abhängt.“

Abb. 1: Klassifikation der Gesten (Wallbott 2003:266)
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konkrete sprachliche Handlung gekoppelt sind. „Without such a paralinguistic ge-
sture, the utterance is incomplete in an essential respect“ (Levelt, Richardson & La 
Heij 1985:134).8 Ferner eignen sich gerade deiktische Armgesten gut für experi-
mentelle Zwecke, da sie eine signifikante räumliche Ausdehnung mit klarem Apex 
aufweisen.

Levelt et al. (1985) und ausgewählte Nachfolgeexperimente

Im Folgenden sollen die wegweisenden Experimente Levelts, Richardsons und La 
Heijs vorgestellt werden, die einerseits theoretische Annahmen zum Verhältnis von 
Sprechen und Gestik einer kritischen empirischen Prüfung unterzogen und anderer-
seits substanziell auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit sog. dual-task 
paradigms, d. h. dem synchronen Zusammenspiel von Gestik und Sprechen in einer 
Äußerung wirkten. Ferner eröffnete gerade die Diskussion der Ergebnisse frucht-
bare weitere Perspektiven, die teilweise kontrovers im weiteren Forschungsdiskurs 
verhandelt wurden.

8 Levelt, Richardson & La Heij (1985:143) merken aber durchaus an, dass selbst bei „handgestenlosen“ 
deiktischen Äußerungen mittels Kopf- bzw. Blickgesten Deixis nonverbal-nonvokalisch präsupponiert 
wird; „there will always be some form of pointing.“ Siehe analog dazu Feyereisens viertes Experiment 
(1997).

Abb. 2: Apparatur zur Bewegungssmessung (Levelt et al. 1985: 136)
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Levelt, Richardson & La Heij (1985), Pointing and voicing in deictic expres-
sions

Annahmen: Levelts primäres Erkenntnisziel stellte die Klärung der Frage dar, in-
wiefern eine bislang postulierte Synchronisation der motor execution der verbalen 
Artikulation und der Gestenausführung empirisch feststellbar ist. Des Weiteren 
sollte ermittelt werden, welcher Modus der Synchronisation zugrunde liegt, d. h. 
ob während der motorischen Ausführung der verbalen und gestischen Handlung 
Interaktionsprozesse stattfinden, was gemäß der Interaktivitätsannahme McNeills 
erkennbar sein müsste, oder ob zwei kommunikative Module9 Sprache  und Gestik 
im Sinne der generativen Grammatik vorliegen, die durch eine „central premotor 
decision“ (Levelt 1985:135)  einer übergeordneten Informationsstruktur innerhalb 
einer Planungsphase synchronisiert werden und danach nicht mehr miteinander in 
Kontakt stehen. Während der erste Deutungshorizont als interactive view bezeich-
net wird, stellt der zweite Ansatz einen ballistic view dar. Zuletzt stand die Frage 
nach dem kommunikativen Primat, der Dominanz innerhalb der Planungsphase, 
zur Disposition.

Methodologie und Procedere: Zur Erfüllung der Zielvorstellung wurde eine 
Apparatur (Abb. 2) konzipiert, die die Möglichkeit zur deutlichen Unterscheidung 
und Messung der Zeigegesten bot.  
In insgesamt einem Meter Entfernung fanden sich vier rotleuchtende LEDs, die 
fünf cm über der Tischkante montiert waren. Gemäß den deiktischen Grundlagen 
des Niederländischen wurden die der Versuchsperson (VP) näher liegenden LEDs 
mit dit lampje (‚this lamp‘) und die weiter entfernten mit dat lampje (‚that lamp‘)10 
bezeichnet. Stets leuchtete randomisiert nur eine Lampe auf, doppeltes Deuten zur 
Eruierung der Wertigkeit einzelner LEDs wurde also vermieden. Ausgang der deik-
tischen Geste war ein Knopf, der mittig zentriert vor der Ausführung der Geste zur 
Messung der Initiationszeit (TI) gedrückt werden sollte. Gemessen wurde die kom-
plette Ausführung mittels eines am Zeigefinger angebrachten Clips, „a single-diode 
infrared-emitting assembly“ (Levelt et al. 1983:136), und zwei Selspot-Kameras, 
die in drei Meter Höhe jeweils zwei Meter versetzt vom Mittelpunkt angebracht 
waren. Die verbale Äußerung wurde mit einem Audiotape aufgezeichnet, wobei nur 
der voice onset (VO), nicht etwa die Akzentstruktur oder die „record pronunciation 
duration“ (Feyereisen 1997:18) von Bedeutung war.11 Zuletzt wurden die verbalen 

9 „Unter Modulen sind allgemein autonome aber interaktive Subsysteme eines übergeordneten Systems 
zu verstehen, das selbst wiederum Modul einer höheren Systemebene sein kann.“ (Öhl 2009)
10 Mangels einer solch klaren deiktischen Distinktion im Nhd. muss auf eine deutsche Entsprechung 
verzichtet werden. Zwar findet sich das Paar dieses – jenes, das aber in zweifacher Hinsicht 
ungenügend ist. Zum einen liegt keine klare raumzeitliche Unterscheidung wie im Englischen oder 
Niederländischen vor, zum anderen unterscheiden sich die Formen – dies ist der entscheidende Grund 

– hinsichtlich ihrer Silbenstruktur. Während die engl. und ndl. Entsprechungen einsilbig sind, liegt im 
Nhd. Zweisilbigkeit vor, was den experimentellen Bedingungen der Kürze der verbalen Äußerung 
zuwider läuft.
11 Kalibriert wurden die Kameras „by means of the procedure known as Simultaneous Multiframe 
Analytical Calibration“. Aufgezeichnet wurde die Bewegung „every 3.2 milliseconds by each camera 
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Antworten der VPen  durch einen beisitzenden Experimentator zur Fehleranalyse 
protokolliert, wobei festgestellt wurde, dass „the error rate [...] was negligible“ 
(Levelt et al. 1983:138), ein Befund, der in sämtlichen Nachfolgeuntersuchungen 
selbst bei schwierigeren Bedingungen bestätigt wurde.  
Aus den gewonnenen Daten wurden vier Parameter zur Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse und Analyse des Zusammenhangs von Sprache und Gestik ermittelt, 
die in Tabelle 1 zusammengefasst sind.

Bezeichnung Kürzel Herkunft

Initiationszeit TI Beginn des LED-Leuchtens bis zum  Knopfdruck

Apexzeit TA Beginn des LED-Leuchtens bis zum Apex (= 99% 
der max. Ausdehnung der Zeigebewegung)

VO-Zeit TV Beginn des LED-Leuchtens bis zum VO

Ausführungszeit TE TE  = TA - TI

Tabelle 1 Experimentelle Parameter

Die VPen waren bezahlte Laien, die in keinem mittelbaren Verhältnis zu den 
Experimentatoren standen. Da nur eine „low within-subject variance“ (Levelt, 
Richardson & La Heij 1985:144) erkennbar war, wurde die Zahl der VPen von 
20 in der ersten Versuchsreihe auf zwölf reduziert, wobei aus nicht näher ange-
gebenen Gründen auf eine paritätische Geschlechterverteilung wertgelegt wurde.  
Konstitutiv war hingegen die Händigkeit der VPen, da in der Erwartung latera-
ler Effekte, v. a. einer Verzögerung der contralateralen Zeigegeste, normierende 
Homogenität zugunsten der Rechtshändigkeit der Probanden geschaffen wurde. 
Zuletzt bleibt anzumerken, dass die VPen vor der jeweiligen Testreihe trainiert 
wurden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, da die LEDs in den 
Testreihen relativ kurz hintereinander aufleuchteten.  

Ergebnisse: Im ersten Versuch, in dem eine Kovarianz zwischen VO und der 
Ausführung der deiktischen Geste belegt wurde, sowie ein etwaiger Einfluss der 
temporalen Komponente in online- (unmittelbare Reaktion auf LED-Leuchten) 
bzw. offline-Bedingungen (Reaktion auf die Frage des Experimentators, welches 
Licht leuchte) erprobt werden sollte, konnte ein klarer lateraler Effekt dergestalt 
konstatiert werden, dass im contralateralen Bereich eine deutliche Verzögerung 
zu erkennen war (vgl. Abb. 3).12  Während „the close similarity between offline 

and transmitted via a First In/First Out (FIFO) buffer and a Direct Memory Access (DMA) interface 
tot he PDP 11/55 memory“ (Levelt et al. 1983:136). Auch zur Bearbeitung des Sprachmaterials wurde 
der Kassettenrekorder mit PDP 11/55 gekoppelt. Ein voice key „produced a pulse at voice onset, and 
the tape [was] played back under the control of a program which computed the time interval between 
the LED pulse and the voice onset pulse“ (Levelt et al. 1983:137). 
12 Ein Lateralitätseffekt ist bei sämtlichen Experimentalreihen Levelts erkennbar. Besonders deutlich 
wird dies in Levelt, Richardson & La Heij (1985:139), Abb. 3. 
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Abb. 3:  Zusammenhang von Geste und VO (aus: Levelt, Richardson & La Heij 1985: 139)
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Abb. 4:  TI, TA und TV in rein sprachlichem (S), rein gestischem (G) und synchronisiertem Ant-
worten (GS) (aus: Levelt, Richardson & La Heij 1985: 145)
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and online results makes it unlikely that the extent to which speech and gesture 
synchronize as a function of distance is very dependent on the speed of the re-
sponse“ (Levelt et al. 1985:141), zeigt sich eine deutliche Kovarianz zwischen 
der Gestenausführung und der verbalen Antwort über das ganze Spektrum der 
Händigkeit und Lateralität, wie Abb. 3 belegt. Die TV-Kurven, die als feine gestri-
chelte Linien dargestellt sind, synchronisieren mit den durchgezogenen TA-Kurven. 
Dennoch erfolgt aber die Synchronisation keineswegs vollständig, was eine um-
fassende Interaktionstheorie, die davon ausgeht, dass zwischen der gestischen 
und der verbalen Komponente ein steter Austausch bestände, unplausibel werden 
lässt. Wie anhand von TE im Vergleich zu TV erkannt wurde, waren die VPen al-
lesamt „more successful in speeding up speech onset than in reducing execution 
time“ (Levelt, Richardson & La Heij 1983:141), sodass die Experimentatoren zu 
der Schlussfolgerung gelangen, dass die gestische Ausführung den limitierenden 
Faktor in der Synchronisation markiert, was einem starken ballistic view zuwider-
läuft, demzufolge das Sprachsystem nur „Zugang“ zu den temporalen Aspekten 
innerhalb der Planungsphase der Gestenausführung (= TI) habe. 
Im zweiten Experiment wurde die Frage nach der Beeinflussungsrichtung der 
Kovarianz geklärt, indem TI, TA und TV in rein sprachlicher, rein gestischer und 
synchronisierter Form ermittelt wurden. Wie Abb. 4 demonstriert, besteht bei TA 
kein signifikanter Unterschied zwischen einer rein gestischen (G) und einer sprach-
gestischen Handlung (GS), sehr wohl aber in TV, die in der GS-Situation sowohl 
um durchschnittlich 100 ms verzögert ist, als auch den typischen Kurvenverlauf 
aufweist.13 Levelt, Richardson und La Heji attestieren daher folgerichtig, dass ein 
Primat der Gestik über die Sprache vorliegen müsse. Ein vollständiger ballistic 
view wird aber aufgrund der um 14 ms signifikant verzögerten TI ausgeschlossen, 
sodass sie mutmaßen, dass 

the planning of speech does indeed delay the initiation of [gesture] movement, 
but has no effect on the subsequent execution stage. (Levelt, Richardson & 
La Heij 1985:146)

Das dritte Experiment schließlich diente der Klärung der Ursache der Verzögerung 
von TI, wobei ausgehend von der These eines „Wettbewerbs“ der Module Sprache 
und Gestik um begrenzte kognitive Ressourcen innerhalb der Planungsphase 
versucht wurde, mittels Variation der gestischen und verbalen Antwortoptionen 
die Ausführung zu stören. Wie Abb. 5 aufdeckt, ist ein verzögernder Einfluss der 
steigenden Antwortoptionen auf die visualisierten Parameter nicht von der Hand 
zu weisen. Je mehr Antwortoptionen gegeben waren, desto später startete die 
Bewegungsinitiation. Für die Wettbewerbsthese spricht den Autoren zufolge die 
Superadditivität14 bei TI  als unmittelbarer Niederschlag  zunehmender  Alternativen. 

13 Der flache TV-Verlauf in der „nur Sprache“-Situation zeigt interessanterweise auch einen 
Verzögerungseffekt im Bereich des äußeren rechten LEDs, der aber von den Verfassern nicht 
thematisiert wird. Möglicherweise zeigt sich auch hier ein lateraler Effekt.
14 Unter Superadditivität wird in der Mathematik verstanden, dass „a function ƒ such that ƒ(x+y) is 
greater than or equal to ƒ(x) + ƒ(y) for all x and y in its domain.“ (zit. nach http://encyclopedia2.thefree 
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So zeigte sich bei der vierten Variante, bei der zwei verbale (dit vs. dat lampje) 
und vier gestische Antwortoptionen gegeben waren, eine um 19 ms größere 
Verzögerung als die bloße Addition der einzelnen Faktoren nahelegt. Dadurch wird 
ein serielles Modell des Zusammenhangs von Sprache und Gestik unplausibel, das 
eine rein additive Steigerung der Ausführungszeiten implizieren würde  (Levelt, 
Richardson & La Heij 1985:148). Infolge der stärkeren Beanspruchung der kons-
tanten Ressourcen kommt es bei zunehmender Schwierigkeit zu einer kompetitiven 
Inhibition, deren unmittelbar messbarer Ausdruck die superadditive Verzögerung 
in der Ausführung ist. Auch wenn sich der Superadditivitätseffekt bei TA geringfü-
gig abgeschwächt, ist dennoch der Verzögerungseffekt der Initiationszeit weiter-
hin feststellbar. Die daraus erwachsende Konsequenz einer gleichbleibenden TE 
verdeutlicht, dass „movement execution time is completely insensitive to the main 
variables of this experiment“ (Levelt, Richardson & La Heij 1985:152). Daraus 
schließen die Autoren auf eine irgendwie geartete Wechselwirkung der Module in 
der Planungsphase der Äußerung, der eine ballistische Ausführungsphase folgt, in 
der keine Rückmeldung die Synchronisation beeinflusst.
Im vierten Experiment sollte zuletzt ermittelt werden, ob wirklich eine modulare 
Autonomie der beiden Kommunikationsbereiche in der Ausführungsphase bestehe, 
da theoretisch durchaus der VO an die Geste adaptieren könnte.  

The moment of voice onset may be determined by feedback accumulated over 
the whole or part of the gesture planning phase, without such a process ne-
cessarily leading to superadditive effects of the kind observed in the previous 
experiment.  (Levelt, Richardson & La Heij 1985:154)15

dictionary.com/Superadditive, zuletzt aufgerufen am 17.03.2010.
15 Im dritten Experiment zeigt sich bei der komplexesten Aufgabe (4 LEDs und zwei Antwortoptionen) 
eine Annäherung des VO an den Gestenapex, der auf Interaktion hindeuten könnte. Die Synchronisation 

Abb. 5: Einfluss vermehrter Antwortoptionen auf TI, TA, TV (Levelt, Richardson & La Heij 
1985:152)
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Zur Bestimmung einer etwaigen Interaktion zwischen Gestik- und Sprachmodul 
sollte die Gestenausführung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt nachhaltig ge-
stört werden, um die Konsequenzen jener Interferenz auf die Latenzzeit des VO 
sichtbar zu machen. Dafür wurde der Versuchsaufbau durch ein 140 g schweres 
Gewicht, das über ein System von Flaschenzügen am Handgelenk der VPen indi-
viduell befestigt wurde, erweitert.16 Unter Einsatz eines unvorhersehbaren Zugs  
am Gewicht ergaben sich vier Bedingungen: zum einen als Kontrollgruppe eine 
ungehinderte Bewegung ohne Gewicht (FM), zum anderen mit Gewicht ohne 
Aktivierung (NL), des Weiteren zwei Störmomente, einmal zu Bewegungsbeginn 
(LB), ein anderes Mal bei halber Ausdehnung der Bewegung (LHW). Dass die 
Aktivierung des Gewichts Folgen für die deiktische Bewegung hat, macht Fig. 7 in 
Levelt, Richardson & La Heij (1985:157) deutlich, wo der Bewegungsablauf einer 
VP in den drei „geladenen“ Bedingungen dargestellt wurde. Ansonsten wurde die 
Zahl der Antwortoptionen auf zwei LEDs und eine verbale Äußerung (dit lampje) 
reduziert. Das Ergebnis des Versuchs ist in Abb. 6 zu sehen. 
In der FM-Situation bietet sich hinsichtlich der Parameter das zu erwartende Bild 
für die Synchronisation der VO und TA im ipsilateralen Feld. Dass sich das gestei-
gerte Gewicht nur geringfügig in TI auswirkte, kann dadurch erklärt werden, dass 
die Gewichtsbelastung auf die Geschwindigkeit des Knopfdrucks nur marginale 
Auswirkungen hatte. Deutlich hingegen war der Anstieg von TA wahrnehmbar, der 
aber in der NL-Bedingung dem temporalen Verlauf der FM-Situation entsprach. 
Je später die Störung einsetzte, desto später wurde der Apex erreicht, was durch 
den größeren Abdrift der Bewegung bei größerer Ausdehnung physikalisch erklärt 
werden kann. Entscheidend wurde von den Verfassern aber die Veränderung von 

fände dann statt, um ambige Deutungen der gemeinten Lampe auszuschließen.
16 Die Position der Kordel ist in Abb. 2 als eye bezeichnet.

Abbildung 6 Einfluss der Störung in Gestenausführung auf TI, TA, TV (Levelt et al. 1985: 158)

Abb. 6: Einfluss der Störung in Gestenausführung auf TI, TA, TV  
(Levelt, Richardson & La Heij 1985:158)
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TV beurteilt. Während sich in der LB-Bedingung eine partielle Anpassung von 
TV an TA durch den verspäteten VO zeigte, misslang die Synchronisation in der 
LHW-Situation vollends. Levelt, Richardson & La Heij (1985:158) schließen da-
raus, dass „there exists a point in time before the onset of speech beyond which 
feedback can no longer influence the curse of speech timing.“ Der Zeitraum, in 
dem Feedback auf den Synchronisationsprozess einwirken kann, wurde zwi-
schen 300-370 ms nach dem Beginn des LED-Leuchtens taxiert. Da aber die 
Bewegungsinitiation durchschnittlich erst bei 300-350 ms einsetzte, verengt sich 
das Zeitfenster in der Ausführungszeit auf einige Millisekunden, sodass Levelt, 
Richardson & La Heij (1985:159) folgerichtig konstatieren, dass „speech becomes 
ballistic almost immediately upon the initiation of movement. For these more na-
tural situations, therefore, the ballistic theory must be close to accurate.“   
Zuletzt gehen die Autoren der Frage nach, welcher Mechanismus der 
Gestenausführung  zugrunde liegt. Die dabei vorgestellten Modelle sind in Tabelle 
2 auf der nächsten Seite visualisiert:

Modell  Annahmen

impulse timing Determination der Bewegung durch zeitlich organisierten 
Nervenimpuls vor der Ausführung

Feedback flexible Anpassung an Situation durch stete Rückmeldung an 
innervatorischen Mechanismus  

Masse-Feder Festlegung der Apex-Position durch „state of equilibrium“ 
basierend auf dem Drehmomentsverhältnis der beteiligten 
Muskeln

Tabelle 2 Modelle zur Bestimmung des Gestenmechanismus

Angesichts des rapiden Anstiegs von TE  um 20-40 % infolge der motorischen 
Störung kann das impulse-timing-Modell ausgeschlossen werden, da gemäß der im 
Vorfeld festgelegten Muskelaktivität der verkürzte Apex aber bei konstant bleiben-
der Dauer erreicht werden müsste. Im Rahmen der Vorgaben des Feedback-Models 
müsste die gleiche Apex-Position hinsichtlich ihrer räumlichen Ausdehnung bei 
zunehmender TE  erlangt werden. Den Voraussagen des Masse-Feder-Modells fol-
gend ergäbe sich eine Veränderung sowohl der Apex-Position, als auch von TE, da 
ebenjener Gleichgewichtspunkt früher erreicht wird, sodass der Arm nur eine kür-
zere Distanz zurücklegen könnte. Levelt, Richardson & La Heij (1985:160f.; v. a. 
Tabelle 3) kommen angesichts der um 11 bzw. 17 mm verkürzten Apexposition  zu 
dem Schluss, dass die LB- und LHW-Bedingung ein Masse-Feder-Modell nahele-
gen, bei dem aber in jedem Fall Feedback-Tendenzen zu berücksichtigen sind.17  

17 Die Autoren (1985:161) erkennen eine Feedback-Konstellation bei der Antwort auf das entferntere 
LED-Leuchten unter LB-Bedingung, wo der höchste Grad an Synchronität zwischen VO und Apex 
erreicht wird.  
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Würdigung und Kritik: Zusammenfassend konnte mittels vier aufeinander aufbau-
enden und einander ergänzenden Versuchsreihen ermittelt werden, dass in dual-task 
paradigms eine klar einseitige Beeinflussungsrichtung zur Synchronitätsstiftung 
(Abb. 3) vorherrscht – der VO adaptiert an die maximale Position der deiktischen 
Geste, die ihrerseits ausschließlich in der Planungsphase beeinflusst werden kann 
(Abb. 4). Ferner wurde deutlich, dass beide Module nur innerhalb eines schmalen 
Zeitfenster von 300-370 ms in Interaktion stehen (Abb. 6), was aber bei komple-
xeren Antwortoptionen eine signifikante Verzögerung der Parameter TI, TA und TV 
zur Folge hatte (Abb. 5). Die Autoren gehen angesichts dieses Ergebnisses davon 
aus, dass die kommunikativen Module im Wettstreit um gemeinsame, stabil fi-
xierte kognitive Ressourcen stehen, sodass die Vorbereitungsphase, nicht aber die 
Ausführungszeit verlängert wird.  Einer Störung der Ausführung nach einem denk-
bar kurzen Zeitraum18 folgte darüber hinaus keinerlei Synchronisation der modula-
ren Handlungen, weswegen Levelt, Richardson & La Heij (1985:162) folgerichtig  
vermuten, dass „speech a deictic gesture are interactive in the planning phase, but 
well-nigh ballistic in the execution phase.“
Neben der Klärung der Frage nach der Synchronisation der motor execution zwi-
schen der verbalen Artikulation und der Gestenausführung wurde ein lateraler Effekt 
entdeckt, der sich in deutlich längeren Ausführungszeiten im contralateralen Feld 
äußerte (Abb. 3). Zuletzt wurde im vierten Experiment der der Gestenausführung 
zugrunde liegende Mechanismus (Tab. 2) näher beleuchtet, wobei angesichts der 
Veränderung von TE und der zurückgelegten Distanz zur Apex-Stellung (Levelt, 
Richardson & La Heij 1985:160; Table 3) dem Masse-Feder-Modell der Vorzug 
gegeben wurde und eine gewisse Feedbacksensitivität nicht ausgeschlossen wer-
den konnten.
Im Rahmen einer kritischen Würdigung der Experimentalreihe Levelts et al. muss 
abschließend auf gewisse Restriktionen in der Ausführung hingewiesen wer-
den. Zum einen bleibt fraglich, inwiefern die unter Laborbedingungen gewonne-
nen Erkenntnisse für das Sprechen im Ganzen und das komplette Spektrum des 
Gestenrepertoires generalisierbar sind. Hinsichtlich der direkten Verknüpfung 
von deiktischen Zeigegesten mit verbaler Deixis bleibt die Frage offen, ob ein 
analoger Synchronisierungsmechanismus auch für andere Gesten (vgl. Abb. 1) in 
Verbindung mit dem VO anzunehmen ist. Gerade im Bereich der Illustratoren bei 
spatialen oder rhythmischen Bewegungen wäre eine Sprachsynchronisation durch-
aus vorstellbar (Abry & Ducey 2008). Für die sprechbegleitenden beat gestures 
scheint ferner ein Synchronisierungsmechanismus denkbar. 
Auch wurde in den Versuchen keine Umstellung der „speech deictic site“ (Rochet-
Capellan et al. 2006:194) vorgenommen, sondern ausschließlich dit und dat als 
verbale Antwortalternativen geprüft. Somit bleibt ungeklärt, ob eine Anpassung 
der Sprache an die Gestik beim Sprechen in Rücksicht auf den prominentesten, 
akzenttragenden Wortteil stattfindet oder an das phonologische Wort im Ganzen 
gebunden ist. Des Weiteren wurde von den Autoren der Studie die Möglichkeit 

18 f(x)=x-TI {300ms < x < 370ms, 300ms < TI < 350ms}
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einer muttersprachlichen Automatisierung der dual-task paradigms ausgeblen-
det. Liegt ein ballistisches Verhältnis auch dann vor, wenn der Sprecher in ei-
nem fremden Sprachsystem verbalgestisch handelt (Furuyama, McNeill & 
Park-Doob 2002)? Auch sind die Ergebnisse der Studie auf plötzlich auftreten-
de deiktische Momente reduziert, deren Referenz ein festgelegtes Ziel darstellt. 
Ob dieser Synchronisationsmechanismus abseits transistorischer deiktischer 
Handlungen auch bei permanenten Zielen stattfindet, blieb außen vor.19 Eine wei-
tere Einschränkung des Geltungsbereichs ihrer Ergebnisse nehmen die Autoren für 
multiple deiktische Referenzen vor, die in einem zusammenhängenden Sprechakt 
geäußert werden, da eine zentrale Planungsphase hinsichtlich der anzunehmenden 
Komplexität der zu verarbeitenden Information im Gegensatz zu einer kombinier-
ten Planungs-Ausführungsphase unplausibel erscheint. 

19 Als Beispiel für eine klassische Kopplung von plötzlicher Deixis und permanenten Ziel führen 
Levelt, Richardson & La Heij (1985:163) die Ampelschaltung an. Während das Umschalten ein 
transistorisches Element darstellt, markiert die Ampel das permanente Ziel. Die Autoren merken aber 
auch an, dass im Rahmen ihrer Untersuchung zwischen online- und offline-Bedingungen (plötzlich 
vs. permanent) zwar temporale Unterschiede messbar waren, sich aber am zugrunde liegenden 
Synchronisationsmechanismus nichts geändert hat (vgl. Experiment 1).

Abb. 7: Verarbeitungsmodelle der verbalen und ges-
tischen Antwort in dual-task paradigms (nach Feyereisen 
1997:18) 
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In experimenteller Hinsicht wurde den Verfassern vorgehalten, dass ausschließlich 
der VO herangezogen wurde, obwohl mitunter eine Oberkiefermessung angemes-
sener für die Hand-Sprach-Koordination wäre (Rochet-Capellan et al. 2006:194) 
und zudem eine „record pronunciation duration“ (Feyereisen 1997:18) fruchtbare 
weitere Erkenntnisse bringen könnte. Levelt, Richardson & La Heij (1985: 163) 
kommen angesichts der vielfältigen unbestimmten Variablen zu dem Schluss, dass 

„it would be premature to generalize the present findings to these or other complex 
cases of deixis“.

Ausgewählte Nachfolgeuntersuchungen

Nichtsdestotrotz erfuhren die gewonnenen Erkenntnisse dieser maßgebenden Studie 
in der Folgezeit eine kaum zu überschätzende Rezeption, wobei viele Annahmen, v.a. 
der Mechanismus der Gestenausführung, aber auch die These eines Wettbewerbs 
um begrenzte gemeinsame Ressourcen bestätigt wurden.  Im Folgenden sollen 
knapp einige ausgewählte Nachfolgeuntersuchungen dargestellt werden, um auf 
Unterschiede und Kontinuitäten in der experimentellen Auseinandersetzung mit 
dem Komplex Sprache und Gestik hinzuweisen.

Feyereisen (1997): In einer Experimentalreihe wiederholte Feyereisen (1997) die 
Untersuchung Levelt, Richardson & La Heij (1985), um einerseits die Validität der 
Aussagen zu überprüfen und andererseits der Frage nach der Übertragbarkeit der 
Erkenntnisse für deiktische Gesten auf das ganze Feld der Illustratoren nachzugehen. 
Darüber hinaus sollte der Synchronisierungsmechanismus der Module spezifiziert 
werden, wobei Feyereisen (1997:13) grundsätzlich den Wettbewerbsansatz Levelts 
vertritt. Zur Durchführung der Versuche bediente sich Feyereisen der Methode 
Levelts, allerdings wurden hinsichtlich der neuen Datenverarbeitungsmöglichkeiten 
Vereinfachungen im Versuchsaufbau möglich (1997:18). Die Levelt’schen 
Ergebnisse wurden mit Ausnahmen des Lateraleffektes, der sich in keiner der fünf 
Experimentalreihen zeigte, vollends bestätigt. Ohne en detail auf das experimentelle 
Vorgehen eingehen zu können, ermittelte Feyereisen anhand der Verknüpfung von 
Nomina mit bestimmten, in einer Trainingsphase festgelegten ikonischen Gesten, 
dass die Erkenntnisse für deiktische Gesten nicht auf die Klasse der Illustratoren 
zu übertragen sind, da sich TI bei dual-task-Bedingungen im Vergleich zur ein-
fachen Situation nicht verlängerten (Experiment 2).20  Des Weiteren wurde der 
Ort der Interferenz im Prozess der Synchronisation zwischen verbaler und gesti-
scher Antwort durch die Analyse von TI bei erleichterten, „precued“ Bedingungen 
(1997:22) näher bestimmt, um eines der in Abb. 7 dargestellten Modelle empi-
risch zu untermauern. Neben dem Modell einer seriellen Abfolge innerhalb der 
Planungsphase, das in Übereinstimmung mit Levelt (Superadditivitätsfund) zu-
rückgewiesen wird, wird auch das Modell der Antwortkopplung bei unterschiedlich 
langen Vorbereitungsphasen abgelehnt, da damit nicht die im dritten Experiment 

20 Insgesamt zeigt sich aber infolge der größeren Komplexität der Aufgabe eine signifikant verlängerte 
Ausführungszeit sämtlicher Parameter sowie eine höhere Fehlerquote (Feyereisen 1997:20).
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attestierte Asynchronie erklärt werden kann. Stattdessen neigt Feyereisen zum 
conjoint response selection-Modell21 und erklärt die Verzögerung dadurch, dass 
der Zugriff auf das deutlich größere mentale Lexikon mehr Zeit benötige als der 
Rückgriff auf das überschaubarere Gestenrepertoire.22  

Furuyama, McNeill & Park-Doob (2002): Während Feyereisen trotz einzelner 
Modifikationen grundlegend an den Überlegungen Levelts festhält, findet sich in 
Furuyama, Park-Doob und allen voran McNeill23 eine starke Opposition zum balli-
stic view. Ansatzpunkt von Furuyama und Kollegen ist dabei der Aspekt einer etwa-
igen Automatisierung der Sprachanpassung in konventionalisierten Sprechakten.24 
Als Beleg für einen solchen Prozess untersuchten die Forscher die Synchronisation 
einer beim australischen Stamm der Arrernte gebräuchlichen ausladenden Geste, 
deren Ausführung in de Ruiter & Wilkins (1998) als ballistisch beschrieben wur-

21 Feyereisen beschreibt im Rückgriff auf Fagot und Pashler dieses Modell als „‘the conjunction of 
two quite distinct sorts of actions can be selected as if it were a single response’ (p. 1076) and the 
output of the system is ‘not a motor program but something more abstract’ (p. 1078)“ (1997:17).
22 Angemerkt sei hier aber die Modifikation dieses Ansatzes in Feyereisen 2007, wo ausgehend von zwei 
Experimenten, in denen die Entwicklung der temporalen Parameter bei zunehmender Schwierigkeit 
der Antwortoptionen und der Unterschied in der Vorbereitungsphase bei langen und kurzen verbalen 
Äußerungen gemessen wird, dem EPIC-Modell (executive-process interactive control) von Meyer 
und Kiera (1999) größere Plausibilität zugemessen wird. In diesem Modell wird keine Beschränkung 
der kognitiven Kapazitäten angenommen, sondern eine situative Prioritätszuweisung, die entweder 
individuell veranlagt oder antrainiert sein kann, steuert sprachliche und gestische Handlungen und 
deren Zusammenspiel, was die individuellen Abweichungen innerhalb der VPengruppe erklärt. Zuletzt 
macht Feyereisen (2007:11) noch auf die Distinktion von semantischer und temporaler Synchronisation 
aufmerksam. Dass dabei der Geste und der verbalen Proposition die gleiche kommunikative Idee 
zugrunde liegen kann, bedeutet noch nicht, dass sie zeitlich synchronisiert sind und vice versa.  
23 Gerade McNeill wurde als der Vertreter des interactive view von Levelt bezeichnet. Für McNeills 
Position siehe die Kontroverse mit Butterworth & Hadar (1989).
24 M. E. laufen automatisierte Prozesse zur Ressourcenschonung ohne Einschaltung der Metakognition 
ab, da ein starrer frame als Grundlage dient, dessen kategoriale Füllung limitiert ist.

Abb. 8: PA und PR im Verhältnis zur max. Kieferöffnung JA1/2 in Bezug auf Akzent (Rochet-Capellan 
et al. 2006:197)
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de, bei Nicht-Arrernte-Sprechern.  Dabei wurde nicht auf Levelts künstliche 
Versuchsanordnung zurückgegriffen, sondern ein quasinatürliches Szenario ge-
schaffen, wo jene ausladenden Gesten vonnöten waren, um frei im Raum angebrach-
te screenshots eines davor gesehenen Films chronologisch zu ordnen. Angesichts 
der gelingenden Synchronisation ausladender Gestik mit der verbalen Äußerung 
bei Nicht-Arrernte-Sprechern schließen die Autoren darauf, dass die Verzögerung 
den Arrernte-Sprechern als rhetorisches Mittel zur Expressivitätssteigerung diene. 

„The large gesture space then would be an effect of the gesture-speech timing dif-
ference rather than a cause of it“ (Furuyama McNeill & Park-Doob 2002). Somit 
weisen sie eine ballistische Deutung entschieden zurück und gehen stattdessen 
von einer steten Interaktion der Kommunikationskanäle aus, die eine expressive 
Verzögerung ermöglicht.     

Rochet-Capellan et al. (2006): Eher dem modularen Ansatz folgend und grund-
sätzlich auf die experimentelle Methode Levelts bauend, widmet sich eine 
Forschungsgruppe um Rochet-Capellan einer in den Versuchen von 1985 nicht 
behandelten Thematik, nämlich der Frage, ob eine Anpassung des gesamten pho-
nologischen Wortes an die deiktische Geste oder ob eine Synchronisierung des 

Abb. 9: De Ruiters Sketch-Modell (2000:298)
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Wortakzents mit dem Gestenapex stattfindet. Anstelle des VO wird der Zeitpunkt 
der Kieferöffnung gemessen, da dieser von zentraler Bedeutung für die Kontrolle 
des Sprechrhythmus und damit der Akzentstruktur sei (vgl. MacNeillage 1998). 
Die Finger- sowie Kieferbewegung wurde mittels Optotrak, einem 3D-Bewegungs- 
und Positionsmesssystem festgehalten, wobei Messpunkte an der Fingerspitze, am 
Kinn und am Kopf angebracht wurden. Als VPen wurden 20 Brasilianer rekrutiert, 
da das Portugiesische eine auf Akzentverschiebung basierende Minimalpaarbildung 
kennt. 
Während im ‚CVCV-Fall die Annahmen Levelts auch für die Kieferbewegung 
bestätigt wurden, entpuppte sich das CV‘CV-Verhalten als „puzzling“ (Rochet-
Capellan et al. 2006: 199). Wie Abb. 8 demonstriert, lag der Gestenapex PA zwi-
schen JA1 und JA2, sodass keine Synchronisation von PA mit dem VO erreicht wurde. 
In der ‚CVCV-Situation kam es hingegen – gemäß der Levelt‘schen Annahmen – 
zu einer Anpassung  von JA1 an PA, im CV‘CV-Fall hingegen war keine Anpassung 
der zweiten Kieferöffnung an PA festzustellen. Dafür konnte aber ein signifikanter 
Zusammenhang zwischen JA2 und PR, dem Beginn der Rückwärtsbewegung des 
Fingers, ermittelt werden. „In addition, we observed that the finger waits for the 
second jaw apex before starting the return movement“, was den Stellenwert ei-
ner Synchronisation dieser beiden Parameter unterstreicht. Zur Erklärung jenes 
außergewöhnlichen Zustandes greifen Rochet-Capellan et al. (2006:199) auf 
Sprachentwicklungsstudien zurück, in denen entdeckt wurde, dass „the natural 
frequency of the jaw system is twice that of the hand system.“ Hinsichtlich je-
ner Restriktion wird im Sinne eines biomechanischen constraints  im Normalfall 
eine Koinzidenz von PA und JA1 intendiert, die im Rahmen einer CV‘CV-Situation 
nicht zur notwendigen JA2-PA-Anpassung umgestellt werden kann.  Daher dient die 
Synchronisierung von PR und JA2 zur Disambiguierung der verbal deictic site – die 
Verlängerung der Apexposition zeigt so an, dass das deiktische Ziel erreicht wurde. 
Ob der zugrunde liegende Mechanismus der CV‘CV-Anpassung, die durch die 
Verzögerung von PR erzielt wird, ballistischer oder interaktiver Natur ist, wird von 
den Autoren allerdings nicht thematisiert. 

De Ruiters Sketch-Model (2000)

Abschließend soll die Wirkung der Levelt’schen Erkenntnisse auf die Auffassung 
des Zusammenhangs von Gestik und Sprache exemplarisch an de Ruiters Sketch-
Modell (2000) skizziert werden. Dabei handelt es sich um eine Synthese des cen-
tral organizer-Konzepts25 und Levelts bekanntem Sprachproduktionsmodell (1989) 
unter modular-ballistischer Prämisse.26

25 Siehe hierzu Darstellung der Entwicklung und vergleichende Bewertung in Wallbott 2003: 269f., 
272-274. 
26 De Ruiters Ansatz stellt nicht das einzige Modell zur Beschreibung des Zusammenhangs von 
Gestik und Sprache dar, sondern markiert eine prominente Stellung im Spektrum generativer 
Sprachproduktionsauffassung. Daneben findet sich z. B. das Lexical Retrieval Model, demzufolge 
Gesten zwar den lexikalischen Abruf erleichtern, aber ansonsten keine kommunikative Funktion 
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De Ruiter baut auf der Levelt‘schen Dreiteilung des Produktionsprozesses in 
Conzeptualizer als zentraler vormotorischer Planungsinstanz, Formulator, in dem 
präverbale Botschaften in phonetische Pläne umgesetzt werden, und Artikulator als 
Übersetzung abstrakter phonetischer Pläne in konkrete artikulatorische Programme 
auf, erweitert das System aber um ein zweites umfangreiches Gestenmodul, das in 
generativer Manier nicht an den verbalen Sprachproduktionsablauf gebunden ist. 
Zentrale Schnittstelle der Sprach- und Gestenkoordination ist der Conzeptualizer, 
weil er als einzige Instanz „has access to working memory, it can access both 
propositional knowledge for the generation of preverbal messages and imagini-
stic (or spatio-temporal) information for the generation of gestures“ (de Ruiter 
2000:292). Interaktion zwischen den Modulen findet ausschließlich innerhalb 
der Planungsphase im Conzeptualizer statt, was eine theoretische Einbettung für 
Levelts These eines Wettbewerbs um begrenzte Ressourcen ermöglicht.  
Als zentrale Instanz der Gestenplanung fungiert in Analogie zum Formulator der 
gesture planner, der die Auswahl der jeweiligen Geste unter Analyse der räumli-
chen Umwelt  als body-part allocation vornimmt, die im gestuary27 gespeichert ist 
als „an abstract motor program that is specified only insofar as it needs to be“ (de 
Ruiter 2000:296).28 Sobald ein der Umwelt angemessenes motor program konstru-
iert wurde,  wird de Ruiter zufolge ein Signal an den Conzeptualizer geschickt, da-
mit die der Geste angemessenen Generierung der Sprachnachricht eingeleitet wer-
den kann. Obwohl im Conzeptualizer eine Interaktion zwischen den kommunikati-
ven Modulen zur Erreichung einer semantischen Übereinstimmung bzw. einer be-
wussten Dissonanzstiftung  angenommen wird, legt de Ruiter der Synchronisation 
offenkundig entgegen der Erkenntnis der Superadditivität bei Levelt et al. ein se-
rielles Model der Verarbeitung zugrunde, das die klare Reihenfolge Gestik vor 
Sprache postuliert. Nach der gemeinsamen Planung im Conzeptualizer verlaufen 
beide Antwortprozesse ballistisch und parallel.  
Besonders die ballistische Ausrichtung des Modells stieß auf nachhaltigen 
Widerspruch. So belegten Chieffi, Secchi & Gentilucci (2009:204) anhand von 
Gesten-Lesestudien, dass eine interaktive Feedback-Kopplung während des kom-
pletten Antwortprozesses vorherrscht, betonen aber analog zu de Ruiter die zen-
trale Bedeutung der Gestik für die Organisation des gesamten Denkens. Kritik 
kommt ferner von Furuyama (2002:51f.), einem Vertreter der Growth Point theory, 
der in seinem lesenswerten Vergleich verschiedener Theorien der Gestik-Sprache-

innehaben. Auch in der Modellbildung stehen die modularen den interaktiven Ansätzen wie der 
Growth Point Theory oder der Information Packaging Hypothesis und handlungstheoretischen 
Theorien gegenüber. Für eine fundierte, aber dennoch knappe Auseinandersetzung siehe Furuyama 
(2003). Ansätze der älteren Forschung  sind zusammenfassend bei Wallbott (2003:273) zu finden. 
27 Im gestuary sind ebenbesagte ikonische Schablonen, die flexibel an die konkrete Situation angepasst 
werden können, aber auch „lexikalisierte“ Gesten mit ausgeprägter Eigensemantik (Embleme) und 
pantomimische Gesten mit einem bestimmten action schema gespeichert. Beat gestures sind hingegen 
explizit nicht im gestuary gespeichert, da m. E. unzutreffenderweise angenommen wird, dass „beats 
can not be predicted on the basis of stress, word class, or even vovalization itself“ (de Ruiter 2000:305). 
Manipulatoren und Affekt-Darstellungen erwähnt de Ruiter nicht. Das gestuary generell kann mit 
gewisser Berechtigung als gestisches Pendant des verbalen Lexikons gelten.    
28 Eine knappe Zusammenfassung der Funktionen des gesture planner ist bei de Ruiter (2000:297) zu 
finden.
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Koordination auf die fragwürdige Methodologie de Ruiters hinweist.  Auch weist 
er (2003:51) auf inhärente Widersprüche in der Modellbildung hin, da er berechtigt 
anmerkt, dass im Conzeptualizer aufgrund seiner Unabhängigkeit von sprachlichen 
Faktoren keine Separation von vokalischen und nonvokalischen Modulen vorge-
nommen werden könne. Auch kann eine Synchronisierung erst ermöglicht werden, 
wenn die abstrakte grammatische Enkodierung im Formulator vorgenommen wur-
de, da erst zu diesem Zeitpunkt linguistische Merkmale in die Informationsstruktur 
eingefügt werden. 

This means that neither the Conceptualizer nor the Gesture Planner can make 
any plan regarding when the gesture should be executed with respect to the 
concurrent speech. (Furuyama 2003:51)

Auch wenn das Sketch-Modell angesichts dieser umfassenden Kritik und inhärenten 
Unzulänglichkeiten an Plausibilität einbüßt, ist dennoch darauf hinzuweisen, dass 
es einerseits eine Integration der Gestik in ein formal elegantes System vermag, 
das mit Ausnahme der seriellen Grundlage für deiktisch-ikonische Gesten durch-
aus vorstellbar ist, und andererseits mit der Zusammenführung beider Module im 
präverbalen Conzeptualizer eine Planungsinstanz benannt wird, während interakti-
ve Modelle oftmals keinen konkreten Synchronisationsmodus angeben können.

Bedeutung der Erkenntnisse Levelts, Richardsons & La Heijs 
(1985)

Bilanzierend bleibt anzumerken, dass Levelts, Richardsons und La Heijs empirische 
Auseinandersetzung mit der Koordination von Gestik und Sprache während des 
Sprechens eine Initialzündung in einem bis dato stärker theoretisch geprägten 
Forschungsdiskurs auslöste. Mit einem mittlerweile zum Standardrepertoire der 
psycholinguistischen Forschung gehörenden Versuchsaufbau gelang es Levelt, 
Richardson & La Heij oftmals replizierte und nur partiell korrigierte Resultate – allen 
voran die Frage nach der Lateralität scheint mittlerweile widerlegt – zu ermitteln, die 
in jeder Überlegung zum Zusammenhang von Gestik und Sprache in deiktischen 
Sprechakten berücksichtigt werden müssen. Der Vorrang der ballistischen Deutung 
forderte den Widerspruch der Vertreter des interactive views heraus, die fortan mittels 
experimentellen Belegen harte Evidenzen zur Bekräftigung der eigenen Thesen 
vorweisen mussten. Auch wenn mittlerweile im Rahmen der aus der kognitiven 
Linguistik erwachsenen Konstruktionsgrammatiken holistisch-interaktive Ansätze 
wie das EPIC-Modell von Kieras et al. (1999)29 die Forschungsdebatten dominieren 
und generativ-modulare Modelle wie de Ruiters Sketch-Modell (2000) auf heuristisch 
und systeminhärent fragwürdigen Postulaten basieren, herrscht in der Forschung 
wenig Zweifel an einigen Erkenntnissen Levelts, Richardsons & La Heijs. Das 
Masse-Feder-Modell der Gestenausführung wird ebenso unbestritten akzeptiert, wie 

29 Vgl. hierzu Fußnote 22.
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der Primat der Gestik gegenüber der Sprache und der Gedanke eines Wettbewerbs um 
begrenzte kognitive Ressourcen in der Vorbereitungsphase von dual-task paradigms. 
Nur erscheint der maßgebliche Mechanismus im Lichte neuer Forschungen nicht 
ballistisch, sondern interaktiv. Das „ballistische Moment“ der Adaption, das von 
Levelt et al. nachgewiesen wurde, scheint eher Folge einer Automatisierung der 
Synchronisation von deiktischer Geste und verbaler Deixis30 zu sein als ein Indiz für 
eine ausbleibende Interaktion innerhalb des Ausführungsprozesses, worauf neuere 
crosslinguistische Untersuchungen wie Furuyama et al. (2003) hindeuten.

30 Die üblicherweise klare Zuordnung wurde wohl als frame unter Ausblendung metakommunikativer 
Kontrollmechanismen wie des Conzeptualizers memoriert.  
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Kommunikation, Gesellschaft und Kultur
Eine Untersuchung der interaktionalen Qualität von Sprache in den 
„Frauenzimmer-Gesprächspielen“ Georg Philipp Harsdörffers 

Thomas Jordan

Abstract

Which insights can rules of communication and communication in practice of-
fer in terms of society’s social structures and cultural mentality? This question 
forms the greater perspective to analyze the “Frauenzimmer-Gesprächspiele” of 
the Nuremberg baroque writer Georg Phillipp Harsdörffer in this paper. The ana-
lytical instruments for the baroque text, understood as a didactical text, derive from 
Jürgen Habermas’ Theorie kommunikativen Handelns, framed by Angelika Linkes 
approach of a cultural history of communication. The findings of that approach, 
concerning intersubjectivly accepted validity, predominant value-orientiations and 
patterns of social membership in society in the mid of the seventeenth century 
account for an overall contextualization of historical processes of communication. 
This analysis illustrates in terms of research-methods the capacity of historical 
communication-analysis, which is based on philosophical and sociological theory 
as its heuristic means. The spectrum of knowledge provided by the linguistic matter 
is thus broadened and engrossed in the field of social-history and cultural-history, 
generating new questions on the linguistic as well as on the historical field, as my 
conclusions show. This paper can be understood as a contribution on the methods 
of linguistics as a cultural science. 
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Zusammenfassung

Welche Einblicke gewähren Kommunikationsregeln und kommunikative 
Praxis in Sozialstrukturen und kulturell-mentalitäre Dispositionen? Unter die-
sem Fragehorizont untersucht der vorliegende Aufsatz die „Frauenzimmer-
Gesprächspiele“ des Nürnberger Schriftstellers Georg Philipp Harsdörffer. Das 
Analyseinstrumentarium des als didaktisch verstandenen Barocktextes wird da-
bei aus der Theorie kommunikativen Handelns von Habermas gewonnen, ein-
gebettet in Angelika Linkes Ansatz der kulturgeschichtlichen Kommunikations-
forschung. Die hieran ermittelten Erkenntnisse bezüglich intersubjektiv akzep-
tierter Geltungsansprüche, vorherrschender Wertorientierungen und Muster sozi-
aler Zugehörigkeit der Gesellschaft in der Mitte des 17. Jahrhunderts zielen auf 
eine umfassenden Kontextualisierung historischer Kommunikationsprozesse. 
An vorliegender Untersuchung wird die Tragfähigkeit einer historischen 
Kommunikationsanalyse deutlich, die sich der heuristischen Mittel philosophisch-
soziologischen Theoriebestands bedient. Das Erkenntnisspektrum des sprachwis-
senschaftlichen Untersuchungsgegenstands wird so sozial- und kulturgeschichtlich 
gleichermaßen verbreitert und vertieft. Damit generiert diese Analyse ihrerseits 
Anschlussfragestellungen sowohl auf linguistischem als auch auf historischem 
Gebiet. Vorliegende Arbeit versteht sich damit als ein methodologischer Beitrag zu 
einer kulturwissenschaftlichen Akzentuierung der Sprachwissenschaft. 
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1. Einführung

In Ihrem 2008 erschienenen Aufsatz „Kommunikation, Kultur und Vergesellschaft-
ung. Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Kommunikation“ (Linke 
2008:24ff.) verweist Angelika Linke im Zusammenhang mit den großen geistes-  und 
sozialwissenschaftlichen Forschungsparadigmen der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts 
– linguistic turn und cultural turn – auf die Wechselbeziehung zwischen Sprache, 
Kultur und Gesellschaft. Sprache sei, so Linke, stets an die Komponenten Kultur 
und Gesellschaft gebunden – etwa in Form der kulturell-gesellschaftlichen Prägung 
kommunikativer Praxis – ebenso wie auch Gesellschaft und Kultur wiederum 
sprachlich vermittelt seien (vgl. Linke 2008:24ff.).1 Linke verbleibt jedoch nicht 
bei dieser Feststellung, sondern skizziert in ihrem Aufsatz ein Forschungskonzept, 
das diese grundlegenden Vorannahmen aufgreift und daraus ganz konkrete Schlüsse 
zieht für die Untersuchung von Sprache in Interaktion2 – also für die Analyse von 
Kommunikation. Über einen historischen Zugang zur Kommunikation wird es dabei 
möglich, Entwicklungsprozesse der Kommunikation im Zusammenspiel mit spezi-
fischen „Sozialformationen“ (Linke 2008:36) sowie „mentalitären Dispositionen“ 
und „Werten und Einstellungen“ zu sehen.3 Insbesondere die beiden letztgenannten 
Aspekte begründen für Linke eine „Kulturgeschichte der Kommunikation“ (Linke 
2008:36), innerhalb derer dem Bereich einer „Ideengeschichte der Kommunikation“ 
(Linke 2008:36) – auch unter dem Hinweis auf die bereits existierende, verwandte 
sprachgeschichtliche Forschungsrichtung einer „Sprachbewusstseinsgeschichte“ – 
besondere Bedeutung zukommen müsse (Linke 2008:36).
In vorliegender Arbeit soll es nun unter Anwendung dieses Konzepts ganz 
konkret darum gehen, zwei Aspekte der Kommunikation in dem barocken 
Konversationsbuch  „Frauenzimmer-Gesprächspiele“ des Nürnberger Patriziers 
Georg Philipp Harsdörffer aus den 1640er Jahren in ihrer Interdependenz zu so-
ziostrukturellen und kulturellen Entwicklungen zu betrachten. Sie arbeiten damit 
dem übergeordneten Erkenntnisziel einer Kontextualisierung der interaktiona-
len Qualität von Sprache zu. Unter der Fragestellung „Wie wird Kommunikation 
in den Frauenzimmer-Gesprächspielen gedacht?“ sollen zunächst explizite 
Vorstellungen über Kommunikation und Kommunikationsregeln in Harsdörffers 
Konversationsbuch aufgezeigt werden. Anschließend soll dann über die Analyse 
im Werk dargestellter kommunikativer Praxis ihre Verwobenheit mit sozial- und 
kulturgeschichtlichen Entwicklungsprozessen beleuchtet werden. 

1 Damit vertritt Linke bezüglich des Verhältnisses von Sprache und Kultur eine Position, die 
gegenwärtig keineswegs Konsens in der linguistischen Forschung ist. Vgl dazu die Aufsätze von Jäger, 
der von einer „strukturellen Lücke“ der Sprachwissenschaft bezüglich interdisziplinärer geistes- und 
sozialwissenschaftlicher Forschungsfelder spricht, sowie von Ehlich, der seinen Aufsatz pointiert mit 
„Die Vertreibung der Kultur aus der Sprache“ überschreibt (Jäger 2006:41 und Ehlich 2006:50). 
2 Ludwig Jäger lässt hierbei das Erkenntnispotential der Untersuchung von „Kulturen der 
Kommunikation“ zur Annäherung an den – „nach jeweils verschiedenen Formationsregeln“ erzeugten 
– „kulturellen Sinn“ erkennen (Jäger 2006:42f.). 
3 Linke fügt dieser Konkretisierung der kulturellen Faktoren, die am Zusammenspiel von 
Kommunikation, Kultur und Gesellschaft  beteiligt sind, noch weitere hinzu, hierzu zählen: 
„idealisierende Selbstzuschreibungen“, „nicht mehr funktionale Routinen“ sowie „gesellschaftliche 
Glücks- wie Schreckensphantasien“ (Linke 2008:36).
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Das Quellenkorpus bilden dabei schon erwähnte „Frauenzimmer-Gesprächsspiele“ 
von Harsdörffer, Bd.1-8 (Harsdörffer 1968a-d, Harsdörffer 1969a-d). Zur 
Kontextualisierung der Quelle wurde unter anderem die grundlegende 
Monographie von Zeller aus dem Jahre 1974 verwendet, sowie der neuere 
Aufsatz von Krebs (1991), die Habilitationsschrift Hundts (2000) und die 2009 
erschienene Dissertation von Bramenkamp. Theoretisch lehne ich mich in die-
ser Arbeit neben dem Konzept Linkes an die soziologische „Theorie kommuni-
kativen Handelns“ von Jürgen Habermas (1981) an, insbesondere bezüglich des 
gesellschaftsstrukturellen Erkenntnispotentials kommunikativer Praxisanalyse. 
Die inhaltliche Forschungsdiskussion zur Aussagekraft von Individual- und 
Kommunikationsgewohnheiten hinsichtlich gesellschaftlicher Strukturen wird auf-
gegriffen durch das seit den 1960-er Jahren grundlegende Werk von Norbert Elias 
(1981), in Form des Sammelbandes von Montandon „Über die deutsche Höflichkeit“ 
seit der Frühen Neuzeit (1991) sowie, explizit zu Harsdörffers Gesprächspielen, 
durch Krebs (1991). Zur Kontextualisierung der gesellschaftlich-politischen 
Rahmenbedingungen sowie kulturgeschichtlicher Entwicklungstendenzen der 
Entstehung der „Frauenzimmer-Gesprächspiele“ wurde Hans-Ulrich Wehler 
(1987), sowie die „Geschichte des privaten Lebens“ von Philippe Ariès und Roger 
Chartier (1991) herangezogen. 

2. Georg Philipp Harsdörffers „Frauenzimmer-Gesprächspiele“ – 
eine deutsche Adaption europäischer Anstandsbücher in didakti-
scher Absicht

Um im nachfolgenden Hauptteil der Arbeit eine begründete Analyse der kommu-
nikativen Aspekte in den Gesprächspielen leisten zu können, sollen hier grundle-
gende Kontexte kurz skizziert werden in denen das Werk steht, wie etwa Autorin-
tention, non-fiktionale bzw. literarische Komponenten sowie Gattungstradition und 
Rezeptionsgeschichte.
Noch vor der Widmungsschrift an die „Fruchtbringende Gesellschaft“4 findet sich 
im ersten Band des Werkes eine bildliche, symbolische Darstellung der „Gesprächs-
piele“, die mit den Worten „Es Nützet und behaget auff manche art“ (Harsdörffer 
1968a:10) überschrieben ist und in den nachfolgenden Bänden wiederholt wird. 
Diese Überschrift fasst die zentralen Intentionen Harsdörffers zusammen. Zunächst 
wird hier mit dem Terminus der Nützlichkeit eine belehrende Absicht angespro-
chen, die der Autor im dritten Band noch einmal explizit formuliert: „Unter vielen 
Lehrarten ist für die nutzlichste und anstaendigste erachtet worden die jenige / wel-
che in Gesprächen bestehet[...]“5 (Harsdörffer 1969d:9). Das thematische Spektrum 

4 Die Fruchtbringende Gesellschaft war ein 1617 gegründeter adeliger deutscher Sprachverein, 
dessen Mitglied Harsdörffer unter dem Namen der „Spielende“ wurde, nachdem der erste Band der 
Frauenzimmer-Gesprächspiele 1641 als Aufnahmegesuch gedient hatte (vgl. Harsdörffer 1968a:12-
13, Hundt 2000:171).
5 Die prominente Setzung der Frauen im Titel findet dabei im Werk ihren Niederschlag in dem häufig 
von Harsdörffer oder einer seiner Personen geäußerten Zutrauen in die intellektuellen Fähigkeiten 
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der didaktischen Absicht erstreckt sich dabei auf das Erlernen gesellschaftlicher 
Verhaltensnormen und Werthaltungen6 sowie auf die Beschäftigung mit der deut-
schen Sprache.7 Während in der Forschungsdiskussion zu den Gesprächspielen die 
didaktische Absicht Harsdörffers betont wird (vgl. Zeller 1974:54, Krebs 1991:291 
und 299, Bramenkamp 2009:14),8 macht Zeller auch „eine gewisse Fiktion“ (Zeller 
1974:54) im Werk aus, die über den Terminus des Behagens, mit dem Harsdörffer 
sein Werk überschreibt, und der etwa auf angenehme Unterhaltung verweisen kann, 
plausibel erscheint. Sie führt dazu aus, dass sich die fiktionale Qualität hauptsäch-
lich dadurch auspräge, dass der Autor seine Gesprächspiele miteinander verknüpfe 
und in verschiedenen Ausgaben des Werks neu anordne (vgl. Zeller 1974: 53). 
Schon in der angenommenen Ursache für diese fiktionale Komponente schimmert 
bei Zeller jedoch stark die didaktische Absicht des Autors durch,9 und Zeller selbst 
liefert eine einleuchtende Erklärung für die Wahl der Darstellungsform, in dem 
sie auf einen Zusatz zur Personenvorstellung der „Gesprächspiele“ in der ersten 
Auflage hinweist – Harsdörffer erklärt hier die personale Darstellungsform mit den 
Worten: „Personen / Welche zu bessern Verstand der Gespräch-Spiel unterredend 
vorgestellet werden.“ (Harsdörffer in Zeller 1974:54). Die zentrale didaktische In-
tention ist es also, die für Harsdörffer zur Vermittlung seiner belehrenden Inhalte 
eine Darstellungsform nötig macht, die etwas Raum für fiktionale Komponenten 
bietet und durchaus unterhaltsame Elemente beinhaltet, diese Komponenten aber 
in ihrer belehrenden Absicht einem Realitätsbezug unterordnet. Diese zwangsläu-
fig erforderte Anbindung didaktisch-intendierter Literatur an die Lebenswelt der 
Leser ist es auch, die es gerechtfertigt erscheinen lässt, die „Gesprächspiele“ als 
einen überwiegend non-fiktionalen Text zu lesen. Darüber hinaus ist es eben gera-
de die Wahl der Darstellungsform, die Harsdörffers Werk für die Untersuchungs-
absicht vorliegender Arbeit in hohem Maße wertvoll macht, ermöglicht sie doch 
neben Einblicken in normative Aspekte der Kommunikation auch Einsichten in 
die kommunikative Praxis der Zeit und besitzt damit gegenüber kommunikativer 
Ratgeberliteratur ein differenzierteres Erkenntnispotential. 
Dennoch muss die Möglichkeit der Beleuchtung kommunikativer Prozesse des 17. 
Jahrhunderts in Deutschland durch den Hinweis ergänzt werden, dass das achtbän-
dige Werk Georg Philipp Harsdörffers keine inhaltliche Neuschöpfung darstellt, 

des weiblichen Geschlechts, so etwa: „Sprichst du / solche Kurzweil ist Teutschen Frauenzimmer 
zu schwer / ungewont und verdrieslich: So bitte Ich/du wollest von derselben hohen Verstand nicht 
urtheilen: sondern bedenken / was jederzeit für uebertreffliches und Tugendberuehmtes Frauenvolk 
in allen Historien belobet / [...] und noch heut zu Tag aller Orten sich befindet[...]“ (Harsdörffer 
1968a:17f.).
6 Harsdörffer führt hier aus, dass durch Gesprächspiele „Die Lieb zur Tugend und guten Sitten 
eingedrucket / hingegen die Laster (durch welche man sonderlich zu solcher Zeit gefähret [sic!] 
werden kan) in gebürliche Abscheu gebracht werden“ (Harsdörffer 1968a:24).
7 “Unser Absehen aber ist sonderlich / die Teutsche Sprache / deren Wissenschaft jedermänniglich wol 
anständig ist/ außzuüben [...]“ (Harsdörffer 1968c: 308).
8 In ihrer 2009 erschienenen Dissertation stellt Hedwig Bramenkamp etwa fest, es handle sich um 
ein „großes Bildungs- und Erziehungsprogramm [...], das er mit den Gesprächsspielen verwirklichen 
will“ (Bramenkamp 2009: 14).
9 „Die Fiktion mag ursprünglich entstanden sein, weil Harsdörffer den deutschen Lesern nicht zutrauen 
konnte, daß sie die Gesprächspiele, ohne dass man es ihnen vormachte, tatsächlich spielen könnten“ 
(Zeller 1974: 54).
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sondern eine Kompilation italienischer, französischer und spanischer Quellen ist, 
die von dem Nürnberger Patrizier übersetzt, adaptiert und erweitert wurden. So 
weist Zeller unter anderem auf das inhaltliche Vorbild des italienischen „Corte-
giano“ aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hin (vgl. Zeller 1974:82), bei 
dem es sich um eine Darstellung der Wesenszüge des idealen Hofmannes in Form 
eines Streitgesprächs handelt, während Jean-Daniel Krebs die Prägewirkung der 
Moralschriften von Jacques Dubosc und François de Grenaille10 betont, die dem 
französischen Diskurs über Ehr- und Gesellschaftsauffassungen der ersten Hälf-
te des 17. Jahrhunderts entstammen (vgl. Krebs 1991:288). Auch in ihrer Dar-
stellungsform knüpft Harsdörffer an bestehende Gattungstraditionen an, die sich 
neben antiken Vorläufern besonders auf Boccacios „Decamerone“ gründen (vgl. 
Zeller 1974:81f.). Einen interessanten Gesichtspunkt erwähnt Bramenkamp dabei, 
wenn sie auf die Ähnlichkeit der Rahmenhandlung im „Decamerone“ und den Ge-
sprächspielen verweist. Während im spätmittelalterlichen Werk Boccaccios eine 
zehnköpfige Gesellschaft aus dem pestverseuchten Florenz auf das Land flüchtet 
und sich dort zehn Tage in der Erzählung von Novellen ergeht, ist es bei Hars-
dörffer eine sechsköpfige adlige Gesellschaft,11 die sich zu Konversationszwecken 
nicht im Nürnberg des Dreißigjährigen Krieges, sondern auf einem Landschloss 
einfindet (vgl. Bramenkamp 2009: 11-13).12 Wie Käte Lorenzen anmerkt, war die 
Nachwirkung des Harsdörfferschen Werkes seinerseits groß und beeinflusste nicht 
zuletzt Barockdichter wie Hoffmanswaldau und Grimmelshausen13 (vgl. Lorenzen 
1966:704). Auf die große Verbreitung der „Gesprächspiele“ weist der Nürnberger 
Patrizier selbst hin, in dem er im ersten Band der zweiten Auflage 1644 vermerkt:  
„Demnach diese Gesprechspiele so viel Liebhabere gefunden / daß die ersten tau-
send Abdrucke in kurzer Zeit verkauffet worden“ (Harsdörffer 1968a: 20).14 

10 Etwa: de Grenaille, François (1639/40): L’Honneste Fille. Paris: o.V.
11 Der adlige Stand der Gesprächspielteilnehmer bei Harsdörffer erschließt sich bei fünf Diskutanten 
unmittelbar aus den Nachnamen bzw. der vom Autor beigefügten Kurzcharakteristik der Person, 
so bei „Angela von Keuschewitz / eine Adeliche Jungfrau“, „Julia von Freudenstein / eine kluge 
Matron“, „Vespasian von Lustgau / ein alter Hofmann“, „Cassandra Schönlebin / eine Adeliche 
Jungfrau“ und „Degenwert von Ruhmeck / ein verständiger und gelehrter Soldat“ (Harsdörffer 
1968a:22). Bei dem sechsten Diskutanten „Reymund Discretin / ein gereist- und belesener Student“ 
(Harsdörffer 1968a:22) handelt es sich um eine Form des „Adels des Geistes“ wie Bramenkamp 
betont (Bramenkamp 2009:14). 
12 Auch aus literaturgeschichtlicher Sicht erscheint Harsdörffers Gestaltung der räumlichen Dimension 
seiner „Gesprächspiele“ bedeutsam, überträgt er doch das Konzept der Rahmenhandlung des 
Decamerone auf die deutschen Verhältnisse, lange bevor Goethe dies – dann unter dezidiert gattungs-
geschichtlicher Absicht – in seinem Novellenband „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ tut.
13 Harsdörffer wirkte dabei insbesondere mit seiner Lyrik der Pegnitzschäfer und den 
Schauplatzerzählungen in Novellenform prägend auf die deutsche Dichtung, so beeinflusste er etwa 
den modernen dt. Manierismus (vgl. Lorenzen 1966:704). 
14 Auch Hundt betont den großen Publikumserfolg schon der ersten, zweibändigen Ausgabe 
der Frauenzimmer-Gesprächspiele sowie die generelle Absatz- und Publikumsorientierung des 
Schriftstellers Harsdörffer. (vgl. Hundt 2000:158).
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3. Kommunikation und kommunikative Praxis in den „Frauenzim-
mer-Gesprächspielen“

In seiner 2000 verfassten Habilitationsschrift zu den „Protagonisten der Sprachar-
beit“ nimmt Markus Hundt eine umfassende Analyse der verschiedenen Textsor-
ten im Werk Georg Philipp Harsdörffers vor. Dabei stellt er unter dem Leitbegriff 
der „Spracharbeit“ den Anschluss zwischen Harsdörffer’schen Inhalten und den 
Bereichen „Phonologie, Morphologie, Phraseologie, Syntax und Text“ insbeson-
dere in den Frauenzimmer-Gesprächspielen her, und zeigt so Anknüpfungspunk-
te zur sprachsystematischen, linguistischen Forschung auf (Hundt 2000:172 und 
170-180). Im folgenden Hauptteil dieser Arbeit soll es demgegenüber nicht um 
die Untersuchung von Sprache als regelhaftem System gehen,15 sondern vielmehr 
soll Sprache in Interaktion im Zentrum des Untersuchungsinteresses stehen – als 
Gegenstand von Vorstellungen über Kommunikation und als Träger kommunikati-
ver Praxis, die, wie im Verlauf dieses Aufsatzes noch. deutlich wird, vielfältig mit 
existierenden Sozialstrukturen und kulturell-mentalitären Dispositionen verwoben 
sind.16 

3.1 Explizite Auffassungen über Eigenschaften kommunikativer Prozesse in 
Harsdörffers „Frauenzimmer-Gesprächspielen“

„Ein Wort zu seiner Zeit ist oft nicht zu bezahlen / den Pomeranzen gleich in schö-
nen Silberschalen. Oft nutzt es und behagt / auf manche Weiß und Art!“ (Harsdörf-
fer 1968c:11); in Anlehnung an obiges Zitat des Nürnbergers lassen sich grob drei 
Kontexte erkennen, in denen er kommunikativen Prozessen funktionale Bedeutung 
zuschreibt: So lässt sich zum einen die Vorstellung einer psychischen Auswirkung 
der Kommunikation erkennen, wenn der Autor unter Heranziehung des salomo-
nischen Bildes vom Wort als Apfel dem Gespräch die Wirkung zuschreibt, „den 
Menschen zu erfrischen und zu stärken“ und der „betruebten Herzkeit“ „Krafft und 
Saft / durch frey- und freundlich Scherzen“ zu verschaffen (Harsdörffer 1968c:11). 
Gleichzeitig weist er auch auf eine negative psychische Auswirkung von Kommu-
nikation hin, indem er betont, sie könne „schwer und ungeheure verschlagen“ sein 
(Harsdörffer 1968bc:83). 

Einen zweiten, ganz zentralen Kontext stellt die moralische Erziehung des Indi-
viduums dar – hier verortet Harsdörffer kommunikative Prozesse folgenderma-
ßen auf pointierte Art und Weise: „Eingedenk / dass gute Gesprech gute Sitten 
erhalten und handhabe / gleichwie böse selbe verderben.“ (Harsdörffer 1968a:17). 

15 Wiewohl Sprachbetrachtung im enger gefassten Sinne, wie Hundt herausarbeitet, neben dem Bereich 
der Kultur und Kulturvermittlung in deren Kontext Sprache hier betrachtet wird, die entscheidende 
Intention in den Werken des Nürnbergers darstellte (vgl. Hundt 2000:159ff.).
16 In seinem Sammelband begründet Montandon den Erkenntniszusammenhang zwischen höflichem 
Verhalten, Konversation und gesellschaftlichen Strukturen, indem er bemerkt: „Die Geschichte der 
Anstandsbücher erweist sich als die Geschichte der schriftlich festgehaltenen normativen Regulierung 
sozialer Verhaltensweisen“ (Montandon 1991:8).
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Diese allgemeine Betonung der Förderung tugendhaften Verhaltens, die ja schon 
im Untertitel des Werkes hervorgehoben wird,17 wird von Harsdörffer dahingehend 
präzisiert, dass er bereits im ersten Band einen spezifischen Kommunikationsstil 
privilegiert: „Wie ich dann verhoffen will / daß durch Lesung oder Gebrauch fol-
gender Gesprechspiele die Jugend [...] zu wolständiger Höflichkeit veranlasst wer-
den solle“ (Harsdörffer 1968a:18). 
Insofern, als der Terminus „Höflichkeit“ nicht nur einen Kommunikationsstil, 
sondern auch eine schichtspezifische Mentalität der Barockzeit beschreibt, liefert 
diese Präzisierung Harsdörffers einen wichtigen Hinweis darauf, welches Ziel 
der Nürnberger Patrizier mit seinem moralischen Erziehungsprogramm verfolgt 
– und erschließt damit den dritten Kontext, in welchem Kommunikation in den 
„Gesprächspielen“ thematisiert wird. Bereits hier, auf einer expliziten Ebene, wird 
Kommunikation nämlich von Harsdörffer in einem gesellschaftlichen Kontext ge-
dacht, verweist doch „Höflichkeit“18 konkret auf die geistige Einstellung und Denk-
art einer adeligen Gruppierung der Gesellschaft, die es auszuüben und zu erlernen 
gilt. Jacques Revel erwähnt in diesem Zusammenhang das Werk Jean-Baptiste de 
la Salles der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts,19 in dem die Ansicht vertreten 
wird, dass Unterschiede in der sozialen Zugehörigkeit an „gewissen Zeichen und 
Gebärden erkannt werden“ können (Revel 1991:194f.) und arbeitet darüber hinaus 
am adeligen Anstandsbuch Antoine de Courtins die zeitgenössische Ansicht her-
aus, dass jede Kommunikationssituation durch die ihr unterliegende Gesellschafts-
struktur determiniert ist.20 Das Ziel solcher Verhaltensschriften fasst Krebs in der 
Formulierung zusammen, wonach sie eine Anleitung gegeben hätten für das stu-
dentische und höfische Publikum sich „in die Fürstenhöfe zu ‚insinuieren‘“ (Krebs 
1991:293). Die Formulierung „insinuieren“ ist dabei für die Untersuchungsab-
sicht vorliegender Arbeit in hohem Maße anschlussfähig, lässt sich doch mit ihrer 
Wortbedeutung des „auf feine Art unmerklichen Zu-/Einflüsterns“ der Prozess der 
Ausübung einer kommunikativen Kompetenz und seine Auswirkung im Kontext 
gesellschaftlicher Aufstiegsprozesse illustrieren. Wie unmittelbar Harsdörffer die 
Bedeutung von Kommunikation in einer gesellschaftlichen Dimension dachte, be-
legt auch die von ihm im fünften Band der „Gesprächspiele“ ausgeführte erste 

17 So lautet der vollständige Titel des ersten Bandes: „Frauenzimmer-Gesprächspiele / so bey Ehr- und 
Tugendliebenden Gesellschaften / mit nutzlicher Ergetzlichkeit / beliebet und geübet werden mögen /
Erster Teil“ (Harsdörffer 1968a:5).
18 Zur Verwendung des Wortes „Höflichkeit“ bei Harsdörffer ist anzumerken, dass es in zwei 
Bedeutungskontexten gebraucht wird. Zum einen bereits in der heutzutage üblichen Bedeutung 
des guten Benehmens gegenüber jedermann, zum anderen aber noch in der für meine Arbeit 
aufschlussreichen Kopplung des guten Benehmens an die  gesellschaftliche Gruppierung des Adels 
und die höfische Umgebung. Dies geht aus den Inhalten der Gesprächspiele hervor, in denen einerseits 
unter der Überschrift der Höflichkeit gefragt wird, „Wo der Obersitz an einer runden Tafel sei?“ 
(Harsdörffer 1968a:296) und andererseits auf die Frage: „Warum sind die Gelehrten selten höflich?“ 
geantwortet wird mit: „Dieweil sie selten nach Hof kommen / sondern vielmehr Bücher durchlesen 
als Buegel verreissen“ (Harsdörffer 1968a:297). 
19 Der Titel des Werks de la Salles lautet: „Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne“.  
20 Konkret formuliert Revel über Courtins „Nouveau Traité de la civilité qui se pratique en France 
parmi les honnêtes gens“ von 1671: „Jede Konversation zwischen Menschen spielt sich von gleich zu 
gleich, vom Höheren zum Niederen oder vom Niederen zum Höheren ab“ (Revel 1991:202). 
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Auswirkung der „Gesetze“ (Harsdörffer 1969a:99) der Gesprächspiele: „Dann I. 
hierdurch die Gesellschafter hohen und nidrigen Standes einander gleich werden / 
und keinen andern Vorzug / als nach der Ordnung ihrer Einkunfft / erheischen.“21 
(Harsdörffer 1969a:99f.). Kommunikative Kompetenz ermöglicht hier zunächst 
das Erlernen eines Verhaltensstils bzw. einer gruppenspezifischen Mentalität, die 
dann Grundlage gesellschaftlicher Verschmelzungsprozesse sein kann. 
Abschließend ist es in diesem Zusammenhang nötig, noch einmal auf die dia-
logbasierte Darstellungsform zurückzukommen: Denn zum Einen lässt sich über 
diese Darstellungsform begründen, dass die Anzahl der expliziten Regeln der 
Kommunikation im Werk eher gering ist,22 und zum Anderen bietet die Wahl der 
Darstellungsform selbst einige Hinweise auf die in diesem Abschnitt untersuch-
ten Kommunikationsvorstellungen. So ist etwa die für die Kommunikation rah-
mensetzende Gesprächssituation des „Spieles“23 selbst zur Kontextualisierung der 
Harsdörffer’schen Kommunikationsauffassung aufschlussreich: Die Spielform der 
Gesprächssituation weist dabei auf eine ganz grundlegende Adelsmentalität hin, 
die auf den adeligen Wert der „Grazie“ (Revel 1991: 195) zurückgeht und ihren 
Ausdruck findet in der Zurschaustellung einer Mühelosigkeit in allem adeligen Tun, 
die Revel bezeichnet als: „freie Improvisation einer Elite, die als solche kenntlich 
ist und es nicht nötig hat, sich um ‚irgendeine Weisung, Regel oder Distinktion der 
Vorschriften zu kümmern‘“ (Revel 1991:195).

Mit diesen letzten, mehr mentalitätsgeschichtlichen Überlegungen wurde schon die 
Überleitung zum zweiten Untersuchungsblock vorliegender Arbeit geleistet. Soll 
es doch nun – während im ersten Untersuchungsabschnitt die unmittelbare Analyse 
der kommunikativen Komponente im Vordergrund stand – darum gehen, den kom-
munikativen Anteil der Sprache in einem weiteren Sinne zu kontextualisieren, in 
dem mehr die soziostrukturellen und kulturgeschichtlichen Zusammenhänge in 
den Blick genommen werden, in denen kommunikative Prozesse stehen. 

21 Wenn Harsdörffer von „Gesellschaftern“ spricht, so meint er damit, wie Zeller herausarbeitet, die 
Mitglieder der kleinen Gemeinschaft des  Gesprächszirkels (vgl. Zeller 1974:82). 
22 In den wenigen Fällen, in denen in den „Gesprächspielen“ explizite Kommunikationsregeln 
genannt werden, verweisen sie entweder gleichfalls auf die sozialstrukturelle Ordnung zu Lebzeiten 
Harsdörffers, etwa in: „Such Ehre bey deines gleichen. [...] Frag / was du nicht verstehest. Sey 
freundlich gegen jedermann.“ oder sie spiegeln die tiefe Prägung der Kultur im ausgehenden 
„konfessionellen Zeitalter“ (Zorn 1971:472) durch christliches Gedankengut wider: „Du aber bet 
andächtig, / [...] beleidige niemand. Frage nicht nach fremden Händeln. Glaub deinem Wahn nicht. 
Laß dich ein fröhliches Scherzwort nicht betrüben.“ (Harsdörffer 1969a:98)
23 Rosemarie Zeller liefert für die Spielform in den „Gesprächspielen“ in ihrer grundlegenden 
Monographie eine intensivere Auseinandersetzung (vgl. Zeller 1974:105ff.).
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3.2 Kommunikatives Handeln als Funktion der Erhaltung von Kultur, Gesell-
schaft und Person

In seiner „Theorie kommunikativen Handelns“ unterscheidet Jürgen Habermas 
zwischen zwei Typen der Handlung24 in einer sozialen Situation: Er führt dabei 
einen „strategischen“ Handlungstyp an, der sich durch die „Erfolgsorientierung“ 
der Handlung von einem zweiten, „kommunikativen“ Handlungstyp unterscheidet. 
Dieser kommunikative Handlungstyp zeichnet sich durch die „Verständigungsori-
entierung“ der Handlung aus (Habermas 1981a:385). Verständigungsorientierung 
bedeutet dabei konkret, dass die Handelnden ihre Ziele verfolgen unter der Vo-
raussetzung der Abstimmung der jeweiligen „Handlungspläne“ aufeinander, auf 
dem Boden „gemeinsamer Situationsdefinitionen“ (Habermas 1981a:385). Eine 
Schlüsselstellung hat nun bei Habermas das Konzept der „Lebenswelt“ (Habermas 
1981b:210, 217), das den Anschluss dieser kommunikationsbasierten Handlungs-
theorie an einen größeren gesellschafts- und kulturwissenschaftlichen Erkenntnis-
bereich leistet. Hier definiert als „horizontbildender Kontext von Verständigungs-
prozessen“ (Habermas 1981b:205) für die kommunikativ Handelnden – ein hori-
zontbildender Kontext von Verständigungsprozessen, der selbst durch Sprache und 
Kultur begründet wird (vgl. Habermas 1981b:190). 
Habermas bestimmt das Konzept der Lebenswelt genauer, indem er drei Kernbe-
standteile oder „strukturelle Komponenten“ der Lebenswelt ausmacht – „Kultur, 
Gesellschaft und Person“ (Habermas 1981b:203 und 209). Entscheidend dabei ist 
nun, dass diese strukturellen Komponenten der Lebenswelt durch drei korrespon-
dierende Bereiche kommunikativer „Reproduktionsprozesse“ erhalten werden. 
Diese sind „kulturelle Reproduktion“, Reproduktion „sozialer Integration“ und 
Reproduktion der „Sozialisation“ (Habermas 1981b:209). Nachdem Lebenswelt 
sich durch das sprachliche Medium reproduziert, wie oben bereits ausgeführt, lässt 
sich das Verhältnis zwischen kommunikativem Handeln und Lebenswelt nach 
Habermas folgendermaßen präzisieren: Es existieren insgesamt neun Funktionen 
kommunikativen, d.h. verständigungsorientierten Handelns für die Erhaltung der 
drei strukturellen Komponenten der Lebenswelt – Kultur, Gesellschaft und Person 
– sie erfolgen über oben genannte drei Bereiche von Reproduktionsprozessen (vgl. 
Habermas 1981b:216). 
Im Bereich der Reproduktion sozialer Integration durch kommunikatives Handeln 
bestehen diese Funktionen auf der Ebene der strukturellen Komponente Kultur in 
einer „Immunisierung eines Kernbestandes von Wertorientierungen“, auf der Ebe-
ne der Gesellschaft in der „Koordinierung von Handlungen über intersubjektiv an-
erkannte Geltungsansprüche“ und auf der Ebene der Person in der „Reproduktion 
von Mustern sozialer Zugehörigkeit“25 (Habermas 1981b:217).

24  Der Begriff der Handlung wird allgemein definiert als das Verhalten einer Person, das sich durch 
drei Bestandteile auszeichnet: Erstens eine „Handlungsabsicht“, zweitens ein „Handlungssichernder 
Mechanismus innerhalb der Person“, der die „Korrespondenz von Absicht und Tat sichert“, der drittens 
„nicht noch über weitere Stationen vermittelt“ ist (Lumer 1999:534-547).
25 In den beiden anderen Bereichen der Reproduktion durch kommunikatives Handeln, „kulturelle 
Reproduktion“ und „Sozialisation“ nennt Habermas als Funktionen der Reproduktion auf kultureller 
Ebene „Überlieferung, Kritik, Erwerb von kulturellem Wissen“, auf Gesellschaftsebene „Erneuerung 



172

Die Habermas‘sche Kommunikationstheorie erweist sich nun in vielfältiger Hin-
sicht als gewinnbringend für die Untersuchungsabsicht vorliegender Arbeit, er-
öffnet sie doch erstens ein weiteres Untersuchungsgebiet der Kommunikation, in-
dem Jürgen Habermas den Anspruch erhebt, dass die Wechselbeziehung zwischen 
sprachlicher Interaktion und lebensweltlichen Komponenten für jede kommunika-
tive Situation gilt (vgl. z. B. Habermas 1981b:216). Damit wird der Bereich der 
kommunikativen Praxis für den Untersuchungskontext dieser Arbeit erschlossen. 
Zum Zweiten liefert Habermas‘ Theorie ein allgemeines Erkenntnisspektrum, das 
den Rahmen der historischen Kommunikationsanalyse absteckt, indem es sowohl 
den Bereich der Kultur, als auch der Gesellschaft und des Individuums mit ein-
bezieht und Aussagen darüber ermöglicht. Schließlich werden auch konkrete Un-
tersuchungskategorien verfügbar, wie etwa „Wertorientierungen“, „intersubjektiv 
anerkannte Geltungsansprüche“ und „Muster sozialer Zugehörigkeit“ (Habermas 
1981b:217), die im Zusammenhang spezifischer Prozesse kommunikativen Han-
delns mit Kultur, Gesellschaft und Individuum verortet und in der historischen 
Kommunikationsanalyse überprüft werden können. 

3.3 Kommunikative Praxis in den „Frauenzimmer-Gesprächspielen“ und ihre 
soziokulturelle Verortung 

Im Folgenden soll es nun darum gehen, die kommunikationsanalytischen Ableitun-
gen von Habermas‘ Theorie kommunikativen Handelns auf die „Frauenzimmer-
Gesprächspiele“ Harsdörffers anzuwenden, sowohl unter Beachtung des theore-
tischen Rahmens, in den kommunikatives Handeln bei Habermas eingebettet ist, 
als auch unter Herausgreifen einzelner, konkreter, von Habermas vorgegebener 
Untersuchungskategorien, wie etwa kultureller Werte und Einstellungen. Um dies 
leisten zu können, muss aber zunächst gesichert sein, dass die dargestellten Ge-
sprächssequenzen in den „Gesprächspielen“ kommunikative Handlungen sind. Der 
Handlungsstatus des dargestellten Gesprächsverhaltens in Harsdörffers Werk ergibt 
sich dabei daraus, dass auf der – literaturwissenschaftlich gesprochen – Ebene des 
inneren Rahmens, welche diejenige Ebene des Werkes ist, auf der kommunikative 
Praxis dargestellt wird, klare Handlungsabsichten der beteiligten Personen angege-
ben werden,26 die Umsetzung von Absicht in Tat gezeigt wird27 und dieser Prozess 
nicht noch über weitere Stationen vermittelt ist28 (vgl. Harsdörffer 1968a:24ff.). 
Dass diese Handlungen verständigungsorientiert und damit kommunikative Hand-
lungen sind, belegt zudem schon die Frage-Antwortstruktur der dialogbasierten 
Darstellungsform der „Gesprächspiele“. 

legitimationswirksamen Wissens“ und auf Ebene der Person „Reproduktion von Bildungswissen“. 
Für den Bereich der Sozialisation führt er an „Enkulturation“ auf Kulturebene, „Wertinternalisierung“ 
auf Gesellschaftsebene und „Identitätsbildung“ auf Personenebene. (Habermas 1981b:217).
26  So äußert etwa Vespasian von Lustgau schon ganz zu Beginn der „Gesprächspiele“ seine konkrete 
Spielabsicht, er spiele nämlich zum „Zeitvertreib“ (Harsdörffer 1968a:24).
27 Auf die einleitende Bemerkung Vespasians folgt etwa der unmittelbare Beginn des Spiels durch die 
Worte Julias: „So wollt ich aufbringen [...]“  (Harsdörffer 1968a:26). 
28 Vgl. zur hier angelegten Definition von Handlung Lumer (1999:543ff.). 
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3.3.1 Intersubjektiv akzeptierte Geltungsansprüche der Gesellschaft im Werk Hars-
dörffers

Es war schon von Harsdörffers Kommunikationsvorstellung die Rede gewesen, 
und davon dass kommunikative Kompetenz Auswirkungen im Geflecht der gesell-
schaftlichen Strukturen habe. Die Ableitungen aus der Habermas‘schen Theorie 
ermöglichen es nun, über die Analyse dargestellter kommunikativer Praxis29 einer 
Kleingruppe,30 in der Darstellung Harsdörffers die gesellschaftlichen Strukturen 
zu Lebzeiten des Nürnberger Dichters31 selbst zu untersuchen, in denen seine ex-
plizite Kommunikationsauffassung steht: So erzählt die adelige Jungfrau Angelica 
im Rahmen eines Gesprächspiels die Geschichte des Barbiers Olivier Daim, der 
unter König Ludwig XI. von Frankreich als Provinzgouverneur zu einiger Macht 
gekommen war, folgendermaßen: 

„So reiche Mittel Boeses zu thun / verursachten / daß er sich in allen Schan-
den und Lastern umwaltzte / ohne Straff und Scheu / bis der Tod des Königs / 
welcher solche Herren überredet / daß sie Menschen sind / ihn lehrte bedacht-
samer zu verfahren.“ (Harsdörffer 1969c: 486-487) 

Durch das Mittel der Kontrastierung wird hier die Spannbreite und das Gefälle der 
barocken Gesellschaftshierarchie entfaltet, indem nämlich die Sterblichkeit selbst 
des Königs, der in einer unmittelbar benachbarten Textstelle als „einer von den 
Göttern auf Erden“ bezeichnet wird (Harsdörffer 1969c:468) in scharfen Gegen-
satz zum gering angesehenen Barbiersberuf gebracht wird, dessen  gesellschaft-
liche Unbedeutsamkeit durch Kontrastierung mit seiner hybriden Selbsteinschät-
zung – er müsse erst überredet werden, sterblich zu sein – unterstrichen wird. 
Hochinteressant ist auch der Redebeitrag des Studenten Reymunds von  Discretin 
der in seiner kommunikativen Handlung eine dichotome Denkweise offenbart 
und damit eine intellektuelle Grundlage des hierarchisch-ständischen Aufbaus 
der Gesellschaft reproduziert: „Das Kalte und Warme, das Truckne und Feuchte 
/ das Schwere und Leichte / das Hohe und Nidere sind in unabläslicher Kriegs-
verfassung“ (Harsdörffer 1968a:39f.). Diese Harsdörffer-Zitate werfen Licht auf 
die sozialen Strukturen einer Gesellschaft, deren politisches System geprägt war 
von der seit der Konfessionsspaltung des 16. Jahrhunderts massiv ausgebauten 
landesfürstlichen Macht, in deren Verlauf weltliche und geistliche Gewalt mehr 

29 Krebs betont in diesem Zusammenhang, dass Gesprächspiele im 17. Jahrhundert als 
Unterhaltungsform verbreitet waren (vgl. Krebs 1991:299), und Harsdörffer somit auf eine existie-
rende Kommunikationsform und kommunikative Praxis Bezug nimmt. 
30 Auf die Relevanz individuellen menschlichen Verhaltens – etwa in Kleingruppen – für die Analyse 
gesellschaftlicher Strukturen weist ganz grundlegend schon in den 1960er Jahren Norbert Elias hin, 
indem er Gesellschaft als „Figuration interdependenter Individuen“ konzipiert, wonach Gesellschaft 
aus den Abhängigkeitsbeziehungen der „Eigensysteme“ der Individuen entsteht und demzufolge  über 
die Analyse der Individuen auch Aussagen über die sozialen Strukturen getroffen werden können, 
über die sie miteinander zusammenhängen (Elias 1981:8, 34f. und 47).
31 Georg Philipp Harsdörffer lebte von 1607 bis 1658 (vgl. Lorenzen 1966:704f.), die erste Auflage der 
Frauenzimmer-Gesprächspiele  erschien 1641, die dieser Arbeit zugrunde liegende zweiten Auflage 
erschien ab 1644 (vgl. Bramenkamp 2009:11 und Harsdörffer 1968a:5).
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und mehr in der Hand der Landesfürsten vereinigt wurden.32 Hans-Ulrich  Wehler 
nennt in seiner „Deutschen Gesellschaftsgeschichte“ die „Fragmentierung“ der 
mit dieser feudalistischen politischen Ordnung korrespondierenden Gesellschaft 
als „Charakteristikum der neuzeitlichen deutschen Geschichte“. Er weist in diesem 
Zusammenhang auf die „strikt gestufte Rangordnung“ der Ständegesellschaft hin, 
in der „soziale Großgruppen zum Teil bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein“ lebten 
(Wehler 1987:48, 41). Wolfgang Zorn ergänzt diese Sichtweise, indem er für die 
Epoche des Dreißigjährigen Krieges, an deren Ende Georg Philipp Harsdörffers 
„Gesprächspiele“ stehen, eine „Refeudalisierung“ der Gesellschaft ausmacht, be-
dingt durch die militärisch-waffentechnische Kompetenz der Adeligen, die sich 
etwa als Heerführer betätigten (Zorn 1971:492). 
In einem Gesprächspiel über die Stellung der Frau in der Gesellschaft lässt 
Harsdörffers Jungfrau Angelica den Kern intersubjektiver, gesellschaftlicher 
Geltungsansprüche der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erkennen, indem sie be-
merkt: „Es weren die Weiber gelehrt und verständig genug / wann sie den Unterschied 
zwischen dem Wammes und den Hosen wüsten“ (Harsdörffer 1968a:52). Dabei 
kommt es in diesem Beispiel kommunikativer Praxis weniger auf das von Angelica 
entworfene Frauenbild an, sondern entscheidend ist hier die Tatsache, dass zur ar-
gumentativen Illustration dieses Frauenbildes der Unterschied zwischen Wams und 
Hose, also einerseits der traditionellen Brustbekleidung des Adels zum Schutz im 
Kampf, und andererseits der typischen, auf Praktikabilität in der täglichen Arbeit 
ausgerichteten Hosen bürgerlicher und unterbürgerlicher Stände, verwendet wird. 
Indem der Unterschied zwischen Wams und Hose bei Harsdörffer als Beispiel für 
den Konsens ganz basalen, gesellschaftlichen Wissens gebraucht wird, schimmert 
durch, welche fundamentale Prägekraft die ständische Ordnung für den Alltag und 
die Denkweise der Menschen entfaltete.

3.3.2 Kulturelle Wertorientierungen und Muster sozialer Zugehörigkeit

Wenn im vorhergehenden Abschnitt Sozialstrukturen und ihre kommunikative Re-
produktion bezüglich der Komponente Gesellschaft des Habermas’schen Kommu-
nikationsmodells im Vordergrund standen, so soll es in diesem Abschnitt nun um 
die Komponenten Kultur und Individuum gehen. Welche kulturellen Werte lassen 
sich also ganz konkret in den Frauenzimmer-Gesprächspielen erkennen? 
Zunächst werden explizit als „Haubt-Tugenden“ die vier Kardinaltugenden her-
vorgehoben, in der Formulierung „Gerechtigkeit“, „Stärcke“, „Weißheit“ und 
„Mässigkeit“ (Harsdörffer 1968:43). Hiermit stellt sich Harsdörffer zu Beginn 
in eine vom zeitlichen Kontext weniger beeinflusste, platonische Tradition der 
Tugendkonzeption. Die Prägekraft christlich-religiöser Denkanschauungen im zu 
Ende gehenden „konfessionellen Zeitalter“ (Zorn 1971:472) bis zur Mitte des 17. 

32 Große Bedeutung für den Zuwachs der fürstlichen Macht hatte dabei das Prinzip der fürstlichen 
Glaubensfestlegung für die Untertanen: „cuius regio, eius religio“, sowie die Tatsache, dass 
protestantisch-lutherisch gewordene Fürsten als evangelische Landesbischöfe kirchliche 
Leitungsfunktionen übernahmen (Wehler 1987:48f.). 
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Jahrhunderts wird dabei widergespiegelt durch das Lob demütigen Verhaltens33 
und die Verurteilung äußerlicher Schönheit: „Ja die leibliche Schönheit ist fuerwar 
die Thür der Sünden / der Werckzeug des Verderbens / [...] ein Vipern dem / der 
sie berührt“(Harsdörffer 1968a:143). Demgegenüber wird die innere Schönheit der 
Tugend betont, die viel beständiger als äußere Schönheit sei, da sie weder durch 
Krankheit noch durch Alter beeinträchtigt werde (vgl. Harsdörffer 1968a:142). 

Ein umfangreiches, eigenständiges Gesprächspiel wird dem Wert der Ehre ge-
widmet, wobei dieser klassisch-adelige Wert als einer von zwei Hauptantrieben 
menschlichen Tuns gekennzeichnet wird.34 Philippe Ariès fügt hier an, dass der 
Wert der Ehre als Versuch der verstärkten Ausgestaltung und Behauptung der so-
zialen Identität zusammenhängt mit einer breiter werdenden gesellschaftlichen 
Ungleichheit als Folge einer zunehmenden Ausprägung beruflicher Vielfalt und 
finanziellen Reichtums ab dem 15. Jahrhundert (vgl. Ariès 1991:9). Interessant ist 
die weitere Ausarbeitung des Werts der Ehre im Harsdörffers’chen Gesprächspiel, 
wird sie doch in Verbindung gebracht mit menschlichen Charaktereigenschaften, 
die zum Vollbringen einer „Heldenthat“ (Harsdörffer 1969c:472) notwendig sind. 
In diesem Kontext ist es zentral, auf einen damit korrespondierenden Wert hinzu-
weisen, der in ähnlicher Weise gleichzeitig als angeborene Charaktereigenschaft 
des Adeligen konstruiert war. In seiner Analyse adeliger Verhaltensratgeber der 
Barockzeit arbeitet Jacques Revel hier die Bedeutung der „Grazie“ heraus, die, 
zwischen kulturellem Wert und ererbter Veranlagung changierend, Ausdruck einer 
„zweifachen Bevorzugung des Adeligen durch Geburt und Talent“ sei. Die Grazie 
hatte dabei ganz entscheidende funktionale Bedeutung für die soziale Distinktion 
des Adelsstandes von den anderen Ständen der Gesellschaft. Sie begründete ade-
lige Verhaltensrichtlinien, die dazu raten, keine Anzeichen von Mühe zu offen-
baren, sondern alles mit einer „gewissen Herablassung und Verächtlichkeit“ zu 
tun, um der Auffassung Ausdruck zu verleihen, dass jede Fähigkeit ohnehin schon 
im Adeligen angelegt sei (Revel 1991:195). Auf die inhaltliche Parallele dieser 
adeligen Mentalität zur Wahl der Kommunikations- und Darstellungsform durch 
Harsdörffer – der mit geringer Anstrengung konnotierten Spielform – wurde schon 
hingewiesen. 

Eine große Bandbreite kultureller Werthaltungen wird dem Leser dann in Form 
eines Gesprächspiels präsentiert, das um die Skizzierung der Extremtypen des ide-
alen „Hofmanns“ und des „gottlosen Hofmanns“ kreist (Harsdörffer 1969b:363, 
366). Neben den typischen christlich-geprägten Werten wie „Frömmigkeit“, die 
allerdings auch mit dem Zusatz „unter seinesgleichen“ (Harsdörffer 1969b:364) 
versehen ist, findet sich hier die Wertschätzung einer Form des Elitebewusstseins, 
indem der ideale Hofmann „mit wenigen gemein“ sei (Harsdörffer 1969b:365). 
In der kommunikativen Ausgestaltung des Extremtypus des „gottlosen Hofmanns“ 
finden nun jedoch Werthaltungen Eingang, die mit der adeligen Kultur nicht verein-

33 Explizit zur Bedeutung der Demut: „Ohne die Demut / sind alle Tugenden Laster“ (Harsdörffer 
1969d:94).
34 „Ob die Ehre oder die Liebe stärker seye?“ (Harsdörffer 1969d:617).
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bar sind. So wird die „Ehrsucht“ des negativen Typus des Hofmanns kritisiert35 und 
die Vorstellung eingeführt, dass der Adelige sein Einkommen durch „Dienstleistung“ 
zu rechtfertigen habe (Harsdörffer 1969b:365ff.). In eine ganz ähnliche Richtung 
zielen auch die Kommentare, welche die Gesprächsspielteilnehmer dem oben er-
wähnten Katalog der Kardinaltugenden anfügen, wie etwa die Privilegierung der 
„Mässigkeit“ als „beste Arzney“ (Harsdörffer 1968a:48). In diametralem Gegensatz 
zu adeligen Werthaltungen steht schließlich das hohe Lob der Sparsamkeit, das 
dabei auffallender Weise am Beispiel desjenigen Gesprächsspielteilnehmers aus-
geführt wird, der von Harsdörffer am Stärksten in einen höfischen Kontext gestellt 
wird – nämlich am alten Hofmann Vespasian. So wird über ihn gesagt: „Thierlein 
[...] schaffen im Sommer ihre Speise / wie Vespasian in seiner Jugend gesparet / 
daß er in dem Alter zu leben hat“ (Harsdörffer 1968a:45). 
Besonders an letztgenanntem Beispiel wird deutlich, dass es sich bei den kulturellen 
Wertorientierungen, die in Harsdörffers Werk durchscheinen, keineswegs um eine ka-
nonische Auflistung adeliger Werte handelt, sondern adelsspezifische Werthaltungen 
eher das löchrig gewordene Fundament der kulturellen Wertorientierungen bilden, 
das schon stark durchdrungen ist von bürgerlichen Wertvorstellungen. Jean-Daniel 
Krebs stellt dieses Phänomen im Werk Harsdörffers in einen größeren kulturellen 
Zusammenhang der Adaption adeliger Verhaltensweisen für das Bürgertum,36 die 
eine Verbürgerlichung der adeligen Sitten mit sich brachte, nicht zuletzt im Prozess 
gesellschaftlicher Aufstiegsprozesse höherer bürgerlicher Gruppen37 (vgl. Krebs 
1991:293 und 299).

Unternimmt man den Versuch, das Feld der Kultur und der Gewohnheiten in den 
„Frauenzimmer-Gesprächspielen“ etwas weiter auszuleuchten, so stößt man ei-
nerseits auch im Bereich der Mentalitäten auf weitere Belege einer Koexistenz 
adeliger und bürgerlicher Denkweisen und Verhaltenseinstellungen. So etwa über 
den Beitrag Vespasians im Spiel zu den Gleichnissen, als er das schöne Aussehen 
lobt, im Vergleich zur „Beschaffenheit der Sachen selbsten“38 (Harsdörffer 1968a: 
39), spiegelt diese Hochschätzung des Aussehens doch eine adelige Mentalität wi-
der, für die nach Ariès der äußere „Schein“ im sozialen Umgang, etwa in Form 

35 „Kein Wassersüchtiger ist so durstig / als er nach Ehren[...]“  (Harsdörffer 1969b:367).
36 Krebs spricht hier allgemein von einer „Tendenz zur Verbürgerlichung“ in den Anstandsbüchern der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. (Krebs 1991:293).
37 In diesem Kontext soll noch einmal betont werden, dass Georg Philipp Harsdörffer selbst dem 
Nürnberger Patriziat angehörte, also der Spitzengruppierung innerhalb der schmalen bürgerlichen 
Oberschicht der Stadt. Hans-Ulrich Wehler bezeichnet diese Gruppierung bisweilen als „Stadtadel“ 
und unterstreicht, dass es aus dem Patriziat häufig soziale Aufstiegsbemühungen in Richtung des 
niederen Adels oder sogar des Ritteradels gab. (vgl. Wehler 1987:182). Er verweist außerdem darauf, 
dass es sich bei Nürnberg sowohl hinsichtlich der zeitlichen Dauer der Patrizierherrschaft, als auch 
hinsichtlich der Intensität der Patrizierherrschaft um einen Ausnahmefall handelte: So waren es nur 
22 Familien die die Geschicke der 25.000-Einwohnerstadt seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
bis ins Jahr 1808 lenkten (vgl. Wehler 1987:186).
38 Die vollständige Äußerung Vespasians lautet: „und scheinet das jenige / so mit einer anmutigen 
Gleichnisse als mit einem köstlichen Gewand umgaben / so viel herrlicher und schöner / so viel 
beweglicher und ansehlicher / so viel lieblicher und leichter / als die bloßentdeckte Beschaffenheit der 
Sachen selbsten“ (Harsdörffer 1968a:39).
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des „exzessive[n] Aufwand[s]“, der „Großzügigkeit“ und der „Prachtentfaltung“ 
funktionale Bedeutung für die Vergewisserung der sozialen Rolle hatte (Ariès 
1991:9). Bürgerliche Denkweisen treten hier zu Tage in der Kritik parasitären 
adeligen Verhaltens am Fürstenhof, adeliger Rücksichtlosigkeit, Arroganz und 
Selbstherrlichkeit (vgl. Harsdörffer 1969b:366ff.). 

Mit der nun folgenden sehr knappen Untersuchung der letzten im Rahmen des 
Habermas’schen Erkenntnisspektrums der Analyse kommunikativen Handelns 
genannten Kategorie – der Muster sozialer Zugehörigkeit – soll der Hauptteil 
des folgenden Aufsatzes abgeschlossen werden. Um dabei den oben auf dieser 
Seite gespannten, argumentativen Bogen wieder aufzunehmen, wird es anderer-
seits darüber hinaus möglich, in den „Gesprächspielen“ des Nürnberger Patriziers 
Harsdörffer die „historisch spezifischen Möglichkeiten“ (Lüdtke 2001:569) der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Bezug auf das Verhältnis von Individuum und 
Gemeinschaft aufzuzeigen. Interessant ist in diesem Kontext, dass Harsdörffer dem 
Thema „Einsamkeit“ ein eigenes Gesprächspiel widmet. Unter der Vorgabe dass 
jeder Teilnehmer anführe, warum er die Einsamkeit „liebt“, stechen besonders die 
Antworten des Studenten Reymund von Discretin und des Hofmanns Vespasian von 
Lustgau hervor: Reymund erklärt seine Liebe zur Einsamkeit so: „damit ich meinen 
Gedanken Gehör geben / und mit mir selbsten ohne Hinderniß reden kann.“, und 
Vespasian schätzt die Einsamkeit „damit die geschminkte Weltliebe / mein nunmehr 
von Jahren fast schwaches Gesicht nicht verblende“ (Harsdörffer 1968a:206). Ich-
Erfahrung und Rückbesinnung auf das Ich werden hier also als Gründe genannt, 
die den Rückzug von der Gemeinschaft rechtfertigen. Sie lassen sich damit als sehr 
frühe Hinweise auf gesellschaftliche Individualisierungstendenzen interpretieren, 
zu deren Beleg Philippe Ariès etwa die Wertschätzung der einsamen Beschäftigung 
in den Berichten über die Parkspaziergänge der Madame de Sévigné anführt, die 
erst aus dem späten 17. Jahrhundert stammen (vgl. Ariès 1991:11ff.). 

4. Kommunikative Kompetenz als Grundlage sozialen Aufstiegs 
im Rahmen kultureller Überlagerungsprozesse adeliger Wert-
haltungen durch bürgerliche Schichten in den „Frauenzimmer-
Gesprächspielen“ der Jahre 1644-1649

Wenn es nun gilt, die Bilanz zu ziehen aus den Überlegungen dieser Arbeit, so muss 
zunächst festgehalten werden, dass die Anwendung an einem konkreten Beispiel aus 
den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges bestätigt hat, was Habermas theore-
tisch begründet und Linke konzeptionell ausgearbeitet hat: Sprache in ihrer inter-
aktionalen Qualität steht in vielfältiger Interdependenz mit den Bereichen Kultur 
und Gesellschaft. An der Frage „Wie wird Kommunikation in den Frauenzimmer-
Gesprächspielen Georg Philipp Harsdörffers gedacht?“ hat sich ganz konkret ge-
zeigt, dass Harsdörffer der kommunikativen Kompetenz, die er in seinem Werk 
vermitteln will, funktionale Bedeutung für soziale Aufstiegsprozesse  zuschreibt, 
und über die Analyse kommunikativer Praxis ist deutlich geworden, dass basale ge-
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sellschaftliche Geltungsansprüche der ständischen Differenzierung in sprachlichen 
Reproduktionsprozessen der Alltagskommunikation durchscheinen. Darüber hinaus 
ist im Verlauf dieser Arbeit deutlich geworden, dass Kommunikationsvorstellungen 
und kommunikative Praxis in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eingebun-
den sind in kulturelle Rezeptions- und Adaptionsprozesse adeliger Werte und 
Mentalitäten durch höhere bürgerliche Gruppierungen, im Rahmen der ständisch-
hierarchischen Strukturen der Gesellschaft.
Im Anschluss an diese Arbeit scheinen nun sowohl im historischen als auch 
im sprachwissenschaftlichen Forschungsfeld weiterführende Fragestellungen 
auf. Unter sozial- und kulturgeschichtlicher Perspektive würde es sich loh-
nen, an die Ergebnisse dieser Arbeit anzuschließen, indem genauer auf das in 
den „Gesprächspielen“ vorfindbare, frühmoderne Verständnis des Verhältnisses 
von Individuum und Gemeinschaft eingegangen wird, sowie auf die Denkweise 
Harsdörffers, der an einigen Stellen die Ablösung des christlichen Weltbildes durch 
ein naturwissenschaftlich-technisches Weltbild andeutet. 
Im sprachwissenschaftlichen Untersuchungsfeld eröffnet sich eine weiterführende 
Forschungsperspektive in zweifacher Hinsicht. Zum Einen erscheint es vielverspre-
chend, über die Untersuchung des Verhältnisses von Sprache, Denken und Wirklichkeit 
in den „Frauenzimmer-Gesprächspielen“ eine weitere Kontextualisierung der in-
teraktionalen Qualität von Sprache in sprachphilosophischem Sinne zu leisten, zum 
anderen böte sich unter einer sprachgeschichtlichen Fragestellung die Möglichkeit, 
das heutige Bedeutungsspektrum einzelner Termini, wie in vorliegender Arbeit 
etwa des Begriffs der Höflichkeit, zu kontextualisieren durch die Berücksichtigung 
ihrer Verwobenheit mit historischen Entwicklungsprozessen der gesellschaftlichen 
Mentalitäten und sozialen Strukturen. Die heutige, vom Kontext des Hofes voll-
ständig abgelöste Verwendung des Begriffs Höflichkeit kann etwa nur verstanden 
werden, wenn sie im Zusammenhang mit Prozessen der kulturellen Rezeption und 
Adaption adeliger Denkweisen und Verhaltensdispositionen durch das Bürgertum 
gesehen wird, deren Anfänge die „Frauenzimmer-Gesprächspiele“ Harsdörffers 
dokumentieren. 
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German modal particles and the common ground

Fabian Bross

Abstract

The German language makes use of many so called modal particles, noninflected 
words marking the speaker’s mood or attitude towards the proposition expressed 
in the uttered sentence.1 Since there are just a few languages making use similar 
types of grammatical particles it is very difficult to understand their (very elusive) 
meaning. This article provides a basic introduction to what German modal particles 
are and what they mean and what their function is. A short review of two main ap-
proaches to their meaning will be given and a new account based on Stalnaker’s 
common ground will be outlined. Based on this account the function of German 
modal particles is said to create a common basis for continuing a conversation by 
the speaker’s appraisal of the mutual knowledge.

1 German: ‘Modalpartikel’ (f.), plural: ‘Modalpartikeln’ sometimes ‘Abtönungspartikeln’ (e.g. Weydt 
1969) or discourse particles. Modal particles are a phenomenon of spoken German and are seldom 
used in written language. The use of modal particles counts as a sign of high language competence in 
L2 learners.



183

Introduction

Particles are a heterogeneous lexical category which lack the potential to inflect. In 
English, particles are e.g. conjunctions like for or and or sentence connectors like 
well or yet. Modal particles are metalingual expressions indicating to the hearer 
the mood or attitude of the speaker towards a proposition. In the following I will 
concentrate on particles in German. Sentences (1a) and (1b) give examples of a 
sentence with and without use of the modal particle schon. Where (1a) can be read 
as a neutral statement (1b) expresses the same proposition but contains an admoni-
tion to the hearer to act. The abbreviation MP means modal particle.

(1) a.  Gib  mir     den   Regenschirm.
 Hand me    the  umbrella.

     b. Gib  mir  schon    den   Regenschirm.
 Hand me  MP                        the  umbrella.

Describing modal particles by their properties is hard so they are mostly just listed. 
König (1997:57) lists 17:

(2)  German modal particles = {aber, auch, bloß, denn, doch, eigentlich, eben,  
 etwa, erst, halt, ja, nun (mal), nur, schon, vielleicht, ruhig, wohl}

But there are different views about the members of this class. E.g. Weydt (1969:68f.), 
Weydt & Hentschel (1983:4f.), Helbig (1988:26) or Diewald (2007:118) seper-
ate between a core class of modal particles (aber, auch, bloß, denn, doch, eben, 
 eigentlich, etwa, halt, ja, mal, nur, schon, vielleicht and wohl) and a class of pe-
ripheral modal particles (fein, ganz, gerade, gleich, einfach, erst and ruhig).2 This 
opposition is made because the latter class is still under a process of grammati-
calization. There are two conspicious differences between this two groups. The 
modal particles of the core class cannot be in a sentence initial position and do 
have homophones in other lexical categories.3 This contrasts with the peripheral 
class, whose members do not have any homophones but can be in a sentence initial 
position.

Particles in German

Spoken German has—compared to many other languages of the world—a rich 
system of particles. In a non-representative analysis of a German literary text 
Weydt (1969:10f.) found that 13 of 100 counted words were (on average) particles. 
Particles in general are uninflectable words which do not have a rich meaning by 
themselves, so one could call them non-autosemantica. Particles are distinct from 

2 See also Weydt (1969:69).
3 These homophones can be in a sentence initial position.
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e.g. adverbs or prepositions in their syntactic behaviour. They share the following 
features (for more details cf. Helbig 1988:21ff.):

Particles can be parts of immediate constituents (IC) but cannot form an   1. 
 IC on their own. In contrast e.g. adverbs can.

Particles cannot be in a sentence initial position, i.e. they cannot precede  2. 
 the finite verb alone in a declarative sentence.

One cannot ask about a particle, i.e. a particle cannot serve as an autono-  3. 
 mous answer.

Particles do not change the truth value of a sentence.4. 

Diewald (2007:119) provides the follwing table (based on Zifonun et al. 1997:66f.) 
which gives an overview of the particles used in spoken German:4

name (German name): characteristics: examples:
modal particles
(Modalpartikeln/
Abtönungspartikeln)

relating to knowledge/
anticipation

eben, vielleicht, ja

focus particles 
(Fokuspartikeln/Gradpartikeln)

grades what was said ausgerechnet, 
bereits, sogar, vor 
allem

intensifiers (Intensitätspartikel/
Steigerungspartikel)

specifies characteristics recht, sehr, 
ungemein, weitaus

connecting particles 
(Konnektivpartikeln)

relate proposition to 
preceding propositions

erstens, allerdings, 
dennoch, indessen, 
sonst, zwar

Table 1: Overview of particles in German (see Diewald 2007:119 and Zifonun et al. 1997:66f.)

König (1997:57) emphasizes that there are overlaps between the class of modal par-
ticles and other lexical categories. So doch, etwa, vielleicht, wohl, einfach, ruhig, 
mal, nun (mal), halt and eben overlap with adjectives and adverbs, erst, auch, nur, 
bloß and schon with focus particles, aber and denn with conjunctions and ja und 
eben with so called “Antwortpartikeln”, which are used to answer a question and 
can be equated to a whole sentence. With the exception of halt the core class of 
modal particles in German are derived from these other classes and their meanings 
which are still in use (Burkhardt 1994:131). But let us turn to the modal particles. 
One of the first publications about German modal particles was Weydt (1969) who 
defines them as:

noninflectable words which indicate the speaker’s attitude towards what was 
said. In this meaning they cannot serve as an answer to a question and cannot 
occur in a sentence initial position. They operate over whole sentences; they 
are integrated in sentences. Put in other syntactic positions or stress differ-

4 The table was slightly modified. 



185

ently they all have one or more meanings. In the other meanings they belong 
to different functional classes. (p. 68)5

Weydt’s definition is a good point to start to understand what a modal particle is. In 
the following section I will briefly outline the characteristics of modal particles.

What modal particles are and what they are not

This section offers a list with criteria to identify modal particles which is mainly 
based on Weydt (1969:68), Helbig (1988:32ff.), König (1997:58) and Diewald 
(2007):

1. Modal particles are noninflectable.
2. They serve as an expression of the speaker’s mood or attitude towards the  
 proposition.
3. They cannot serve as an answer to a question (without changing their   
 meaning).
4. They cannot be in a sentence initial position.
5. They refer to the whole sentence.
6. They do not change the truth value of a sentence.
7. Their occurence is restricted to certain sentence types/moods.
8. They follow the finite verb.
9. Modal particles cannot be negated and therefore precede the negation.
10. Modal particles have homophones in other lexical categories.
11. They cannot be coordinated with and or or (German: und or oder).

A short comparison of this list and the feature list of particles in general reveals 
that some points appear in both of them. Helbig (1988:34f.) provides a list of 
features which are characteristic for modal particles and not for other particle 
subclasses:

1. Modal particles do not refer to a special constituent of a sentence but to   
 the sentence as a whole.
2. They do not change the truth values of sentences but their function lies on  
 a communicative level.
3. Most modal particles are restricted to certain sentence types/moods.
4. One cannot negate modal particles.
5. The core class of modal particles cannot occur in sentence initial position.

Modal particles do not have a lexical meaning on their own so their meaning is 
context dependent and very elusive. In the next sections I will briefly sketch what 
differentiates modal particles from other particle subclasses and present a short 

5 My translation.
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outline of what their special characteristics are before discussing what they mean 
(or what their function is). 

Differentiation to other particle subclasses

Based on Helbig (1988:37ff.) I will only briefly introduce important features which 
differentiate the other particle classes from the modal particles. Focus particles do 
not refer to the whole sentence but to a certain constituent of the sentence and they 
are not restricted to certain sentence types/moods. Focus particles do not change 
the truth values of sentences either, but their contribution to the meaning of a sen-
tence is nevertheless semantic in nature, because they are used to quantify mean-
ings. In contrast to modal particles, intensifiers do not relate to the whole sentence 
and are not restricted to certain sentence types or moods. Moreover, their meaning 
is semantic in nature, although their meaning is also not autosemantic and they do 
not change a sentence’s truth value but graduate certain properties expressed in a 
sentence, see sentence (2).

(2) Die Tasse ist sehr schön.
 ‘The cup is very nice.’

A short note on history of research in German modal particles

Until the seminal works of Krivonosov (1977)6 and Weydt (1969), modal particles 
were regarded just as ‘flavouring words’7 (Thiel 1962), ‘patch words’8 (von der 
Gabelentz 1969 [1901]) or as ‘parasites of language’9 (Reiners 1943). Since par-
ticles are non-autosemantica they are highly interesting for pragmatics. For Helbig 
(1988:17f.) it is no coincidence that the interest of linguists arose at the beginning 
of the 70s because at the same time more and more linguists all over the world 
explored language not as a closed system but from a viewpoint of its function in 
communication (see also Helbig 1986:13).

Excursus: the topological field model

So far we said that German modal particles cannot be in a sentence inital position. 
This restriction can be described in more detail with the topological field model 
(German: “topologisches Stellungsfeldermodell”). This is a model developed es-
pecially for describing the structure of German sentences by Drach (1963 [1937]). 
In this model the sentence is divided into three fields: the pre-field (‘Vorfeld’), 

6 A dissertation written in 1963.
7 German: “Würzwörter”.
8 German: “Flickwörter”.
9 German: “Läuse im Pelz der Sprache”. For more descriptions given to modal particles in the history 
of German research see Vural (2000:13).
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the middle field (‘Mittelfeld’) and the post-field (‘Nachfeld’). These fields arise 
by the assumption that finite and infinite verb forms divide a sentence. The verb 
forms build something like brackets which are called the left bracket (‘linke 
Satzklammer’) and the right bracket (‘rechte Satzklammer’):

(3) Peter  ist   gestern  gerannt   wie der Teufel.
 Peter  is  yesterday run    like the devil.
 Pre-field left bracket middle field right bracket   post-field 
 ‘Peter ran like the devil yesterday.’

It is not necessary for all positions to be filled. So, in sentence (4), the pre-field and 
the post-field are empty. 

(4)      ∅  Ist   Peter gestern  gerannt?                ∅
     Pre-field left bracket middle field right bracket       post-field
     ‘Did Peter run yesterday?’

With regard to German modal particles they can only occur in the middle field. 
Helbig (1988:36) illustrates this behavoiur with the following sentence:

(5) Peter hat ( ) gestern ( ) seiner  Freundin ( ) die Uhr ( ) geliehen.
 Peter has     yesterday  his  girlfriend     the watch   lend.
 ‘Peter lent the watch to his girlfriend yesterday.’

The core class of the German modal particles can occur in the brackets, whereas 
the peripheral class of modal particles can also occur in the pre-field. In contrast to 
Helbig’s (1988) analysis, Ickler (1994:379) believes that German modal particles 
are not all in the same structural position. He argues that the only difference be-
tween (6a) and (6b) are the different modal particles denn and eigentlich.10 It seems 
as if they fill in the same slot. 

(6) a. Wie spät ist es denn?
 b. Wie spät ist es eigentlich?
 c. Wie spät ist es denn eigentlich?

But—as shown in sentence (6c)—they are combinable so he argues for a structure 
like the one in (7a) and (7b).

(7) a. Wie spät ist es  denn x  ?
 b. Wie spät ist es  y eigentlich ?

10 Wie spät ist es? means ‘What’s the time?’
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I think we should assume that there is one big slot which can be filled with a dif-
ferent number of elements rather that many different slots, because in general more 
elements can appear in the in the middle-field and we do not assume that there are 
different slots for each of them.

Restrictions of German modal particles

There are several restrictions in the use of modal particles—in particular in respect 
to sentence type or mood—which cannot all be described here. E.g. ruhig can only 
be used in imperative and declarative sentences containing a modal verb, like in 
Du kannst ruhig kommen ‘You can MP come’.11 It seems feasable that the further 
left an particle appears in a sentence the more general its meaning is (cf. Ickler 
1994:379).

We will differentiate between seven sentence types, on which I will refer to in Latin. 
The following overview of these seven types is based on Thurmair (1989:44f.), 
who assumes that each type has certain formal characteristics: 

Declarative sentences: Sentences with the finite verb in second constituent posi-
tion (V2) which do not contain an interrogative word (w-element):

(8) Ich bin dein Vater.
     ‘I am your father.’

Polar interrogative sentences: Sentences with the finite verb in first position 
(V1):

(9) Kannst du das Fenster aufmachen?
     ‘Can you open the window?’

W-interrogative sentences: Finite verb form in second position; the first position 
is filled with a interrogative element (w-element):

(10) Wo ist das Auto?
       ‘Where is the car?’

Imperative sentences: Finite verb form in the first position with imperative mark-
ing. In some cases it may be hard to distinguish imperative from polar interroga-
tive sentences. Then it is necessary to watch for shifts in pitch. An example of an 
imperative sentence is given in (10).

(11) Gib mir den Hut!
       ‘Give me the hat!’

11 Ruhig can be used in contexts in which there are rules or conventions against a hearer’s wish and is 
used by a speaker to encourage her to do something (cf. König 1997:72).
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Optative sentences: Sentences in which the Konjunktiv II form of the verb is in 
the first position:

(12) Wäre ich doch ein berühmter Schauspieler!
       ‘If only I were a famous actor!’

Exclamatory sentences: In exclamatory sentences the finite verb form (mainly 
with indicative marking) can be in the first or second position. This sentence type 
is marked by a characteristic pitch shift:

(13) Hast du diese Schuhe gesehen!
       ‘Have you seen these shoes!’

W-exclamatory sentences: The indicative marked verb is in second position, in 
the pre-field there is a w-element (mostly wie or was für ein):

(14) Was für eine Verschwendung!
       ‘What a waste!’

There is no real one-to-one-correspondence between these seven form types and 
functional types but prototypically a declarative sentence is used to make an asser-
tion, while polar and w-interrogative sentences are used to ask a question, impera-
tive sentences usually express a command, optative sentences are use to express 
wishes and exclamatory and w-exclamatory sentences  are used to make exclama-
tions. In summary, the following restrictions apply to German modal particles with 
regard to the form types:

declarative polar interrogative w-interrogative imperative optative exclamatory w-exclamatory

aber +
auch + + + + +
bloß + + + +
denn + +
doch + + + + +
eben + +
eigentlich + +
einfach + + +
etwa +
halt + +
ja +
mal + + +
nur + + + +
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ruhig + +
schon + + +
vielleicht + +
wohl + + +

Table 2: Restrictions of German modal particles concerning sentence types (taken from Thurmair 
1989:49, slightly modified)

The meaning of German modal particles

As mentioned above, modal particles have a weak lexical meaning. Instead of re-
ferring to extralinguistic concepts they refer to relations between concepts/states 
of affairs or to relations between concepts/states of affairs and the speaker and/or 
hearer (cf. Hentschel 1986:120). Burkhardt (1994:133) explains:

In general these particles express the speaker’s subjective evaluation in re-
gard to certain elements of the communicative situation. Part of this situation 
is the hearer’s knowledge and her wishes, the way to connect to previously 
uttered sentences or executed acts, the speaker’s opinion or preferences.12

In general we can divide the hitherto existing approaches to the meaning of modal 
particles in two opposing positions: semantic minimalism and semantic maximal-
ism. Posner (1979:361) outlines:

Semantic maximalists try to explain as much as possible by the meaning of 
linguistic expressions and tend to assume that words have rich meanings and 
that there are many ambiguous words. Semantic minimalists acknowledge 
that there are pragmatic rules of reinterpretation of given lexical meanings 
and tend to assume that words can only have minimal and clear-cut mean-
ings.13

That means that the question arises if the meaning of the several modal particles is 
a primary (i.e. semantic) or secondary one, inferred by pragmatic rules (cf. Ickler 
1994:377). It seems plausible to me to assume that there is a core meaning of each 
modal particle from which the speaker can derive the special meaning from case 
to case because of economic considerations. After reviewing modal particles as 
operators of the illocutionary force and modal particles in a relevance-theoretic 
account I will try to carve out the meaning or rather the function of some selected 
modal particles in an approach based on an expanded model of Stalnaker’s (2002) 
common ground. But first I will present—based on the literature—a short over-
view of what German modal particles mean one by one.

12 My translation.
13 My translation.
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Aber:
The modal particle aber is restricted to exclamatory sentences as illustrated in 
sentence (15).

(15)  Hast    du  aber   einen  schönen  Hut!
 have   you  MP  a nice  hat!
 ‘You have such a nice hat!’

With aber the speaker indicates that what she is saying is unexpected for her (cf. 
Coniglio 2011:18).

Auch:
The particle auch can be used in all sentence types and establishes a relationship 
between old and new information. Therefore the utterance in which it appears is 
often a reason or a cause:

(16) A: Du bist   sehr   betrunken.  B: Ich   habe    auch    10 Bier    getrunken.
 A: You are    very  drunk.  B: I       have    MP      10 beers    drunk.
 ‘A: You are very drunk. B: I drank 10 beers.’

With auch the speaker points out that she expected the proposition expressed in 
a preceding utterance and the auch-sentence provides an explanation why it was 
expected (Thurmair 1989:155).

Bloß:
Partially synonymous with nur; see nur.

Denn:
With the use of denn in interrogatives the speaker indicates that her question has 
an actual reason which is motivated by the situation and that she is interested in an 
answer (cf. Burkhardt 1994:143). Ickler (1994:381) writes that it is common sense 
that the question in which it appears is “triggered by parts of the conversational 
situation which are accessible for the hearer.”14

Doch:
Indicates a contradiction between the utterance and an act, knowledge, conven-
tions or something else. So it is used when the speaker thinks that the hearer has 
not payed attention to something. It is often used to assure a premise that is needed 
in the following conversation. Ickler (1994:402) shows with the following example 
that doch is used to assure the premise that the interlocutor  is able to speak French. 
An answer is in this cases not expected, except for the case that the proposition is 
false.

14 My translation.
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(17) Du  kannst doch  Französisch.  Was  heißt  denn bricolage?
 You can MP French. What means MP bricolage?
 ‘You can speak French, can’t you. What’s the meaning of bricolage?’

So in short, the speaker indicates that the hearer is familiar with the proposition 
expressed but that she now has to take it into account.

Eben:
See the partially synonymous halt.

Eigentlich:
Eigentlich is used to signal a change of topic in interrogatives. But the topic does 
not change totally. The context and pretext won’t change in most cases just the as-
pect under which the context is viewed changes (cf. Ickler 1994:384). So eigentlich 
indicates how the question relates to the context.

Einfach:
This particle marks a proposition as an obvious explanation for something which is 
only accesible to the speaker. In sentence (18), adopted from Thurmair (1989:131) 
Iris uses einfach to indicate what the reason for her anger is.

(18)  Eva: Wieso bist du denn so sauer?
        ‘Eva: Why are you so angry?’

 Iris: Ich habe heute einfach keine Lust zu arbeiten.
 ‘Iris: I’m not in the mood for working.’

Etwa:
Etwa is used in polar questions when a negative answer is expected. These ques-
tions relate to a previous utterance or action.

Halt:
With halt the speaker indicates that both the speaker and the hearer are familiar 
with the facts expressed in the utterance, that these can not be altered, and therefore 
have to be accepted (cf. Burkhardt 1994:144). Its meaning is very similar to eben 
but they are not always interchangeable. With the use of these two particles the 
speaker indicates that she can’t change the situation expressed in the proposition 
and that she is not willing to discuss more about the topic.

Ja:
As commonly interpreted, unstressed ja is typically used when the speaker wants 
to indicate that the proposition is, should be or can be evident for the hearer (cf. 
Coniglio 2011:28). Used in imperatives ja reminds the hearer of responsibilities 
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or scold her for participating in banned activities. Ickler (1994:380) criticizes this 
view using the following sentence from Helbig (1988:165):

(19) Sie wissen ja,   dass er nächste Woche operiert  wird. 
 You know MP  that  he next  week operate will be.
 ‘As you know he will be operated on next week.’

The evidence for the hearer is already in the proposition. If we assume that ja in-
dicates that the proposition should be evident, the sentence’s meaning is that the 
hearer knows that she knows that someone will be operated. This is not feasible. 
The meaning of ja could better be described as ‘I want you to consider in this con-
text that’ or ‘In this context I want to call attention to’. Ickler (1994:399) argues 
that this particle says that the proposition is not controversial for the speaker.

Mal:
In imperatives mal is used by the speaker to stress that the command conveyed 
holds for now and not in general (cf. Ickler 1994:397f.):

(20) Hör mal!
 Hear MP!
 ‘Listen!’

So in (19) the speaker wants the hearer’s attention, not in general but for a sec-
ond.

Nur:
Used in optatives, nur is used to indicate that there were contrary expectations or 
hopes. In imperatives the speaker wants to signal—against the hearer’s expecta-
tions—that there are no obstacles to act in a certain way. Used in interrogative con-
structions, the speaker shows that she had not expected an event or that she cannot 
identify the reason for the situation (cf. Bukhardt 1994:146f.).

Ruhig:
The utterance of sentences with ruhig indicate that an act can be performed without 
obstacles (cf. Burkhardt 1994:146).

Schon:
Used in contexts in which something seemingly contradicts a prediction made in 
the utterance and sometimes establishes a relationship between the actual utterance 
and general premises (König 1991:66):

(21) Du wirst schon gesund (wie immer)
 ‘You will get well (as always)’
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When used in imperatives it sounds reproachful because the speaker “admonishes 
the hearer with a direct speech act to do something and suggests that the problems 
are on the hearer’s side” (ibidem). In short, the meaning of schon is that the speaker 
accepts  parts of the meaning of a preceding utterance and refuses other parts, 
i.e. the speaker wants to indicate that he knows that there are counter-arguments 
(Thurmair 1989:148ff.). 

Wohl:
Wohl is used to signal the uncertainty of the speaker towards the proposition:

(22) a. Werde ich wohl noch eine Karte bekommen?
     ‘Will I still get a ticket?’
 b. Der Typ da drüben, der hat sie wohl nicht mehr alle!15

     ‘This guy over there, he’s crazy!’

With wohl the speaker can indicate that she is not sure about the truth of the propo-
sition. Therefore, questions with and without wohl differ in the expressed uncer-
tainty towards a proposition. With questions containing wohl the speaker adresses 
herself but is awaiting a response (not a concrete answer) (Thurmair 1989:143). 
This is because whether the proposition expressed in wohl-sentences is true or not 
is not known to the speaker and at the same time she assumes that this is also not 
known to the hearer. 

Vielleicht:
Like auch, vielleicht is restricted to exclamative sentences and is also used to in-
dicate surprise. Ickler (1994:390) believes that the difference between auch and 
vielleicht lies in the viewpoint: whereas with the use of auch the speaker expects 
the hearer to explain something, with vielleicht the speaker is the one who knows 
the reason for something surprising (or exciting).

Modal particles as operators of the illocutionary force

It seems plausible to interpret modal particles as sentence operators which add the 
speakers attitude towards a proposition which is based on a common ground to the 
propositional content. Since—as we have seen—the concepts ‘speaker’ and ‘hear-
er’ are needed in order to explain the meaning of modal particles, it seems that we 
should start at an more abstract level: the illocutionary one (Coniglio 2011:19).
Every speech act can be divided in three parts: the locutionary act as the act of ut-
tering with an ostensible meaning, the illocutionary act with the intended meaning 
and the perlocutionary act, i.e. the effect evoked by speaking. The function of a 
sentence is what is meant by the illocutionary level. Every sentence can therefore 
be divided into a proposition p and an illocutionary operator Φ. So an uttered sen-
tence should look like (22):

15 Example from Thurmair (1989:142).
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(22) Φ(p)

As we have seen there is a difference between the formal sentence types (declara-
tive, imperative, interrogative, etc.) and the illocutionary force of a sentence which 
prototypically coincide but do not have to. To simplify matters I will assume that 
they coincide, i.e. the meaning of a declarative sentence is an assertion etc.
In a speech act theoretical framework modal particles can be interpreted as illocu-
tion modifiers or indicators (cf. Helbig 1988:57f., Thurmair 1989:201, Coniglio 
2011:20f.). That means that if we have a sentence with an illocutionary type X to 
which we add a modal particle we get a sentence with an illocutionary type X’ with 
a more specific usage (Jacobs 1986:103).
Ickler (1994:375) criticizes that there is no finite set of illocutionary types so that 
many authors have to invent new types ad hoc to classify a modal particle. So to 
describe the illocutionary type of utterances containing ja the subtype JA-ASSERT 
can be assumed. But it is doubtful whether this makes sense, because we have to 
assume a very large set of special subtypes.

A relevance-theoretical approach

König & Requard (1991) and König (1997) propose an account to explain the 
meanig of modal particles based on relevance theory. König (1997:59) and König 
& Requard (1991:64f.) critizise the following points in the disscussion about mod-
al particles and the analysis of their meaning:

1. Aspects of the meaning of the context in which modal particles appear are  
 often ascribed to the meaning of the particles themselves
2. Instead of looking for a superordinate meaning of modal particles per se   
 many analyses assume polysemy
3. The analysis of modal particles often does not account for the difference   
 between sentence meaning and utterance meaning
4. The detailed study of the meaning of the individual modal particles often  
 hinders the adherence to the general properties of the whole class

The central claim of the relevance theory is that all interlocutors tend to maximize 
their representations of the world. According to Sperber & Wilson (1986) this is 
achieved in an economic way, i.e. all participants try to weigh the costs against 
the benefits. They define input as relevant when an individual can interrelate new 
information with old information such that she can draw new conclusions. In ad-
dition, the interlocutors aim to find evidence for preexisting assumptions. König 
(1991:62) lists three important roles which such an inference system can play and 
should be considered regarding to an analysis of modal particles:
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1. An inference system can detect inconsistencies in a set of assumptions and  
 can therefore guide the hearer to reject old assumptions and replace them  
 with new information
2. An inference system can guide the hearer to affirm old assumptions
3. Old and new information can be combined and therefore new conclusions  
 can be drawn

The problem with which an interlocutor is faced is how she should integrate new 
informations into background knowledge. Equipped with these considerations 
König inprets modal particles as meta-pragmatic instructors picking out an appro-
priate context in which an utterance should be understood. Based on the roles iden-
tification of inconsistencies (i), strengthening of assumptions (ii) and guidance of 
context selection (iii) (König 1991:65) sorts—note the overlappings—the modals 
particles as follows:

Identification of inconsistencies: doch, etwa

Strengthening assumptions: aber, vielleicht, erst, schon, ja, wohl, eben, 
     nun mal, halt, bloß

Guidance of context selection: auch, eben, nun mal, halt, schon, denn, 
        eigentlich, einfach, nur, bloß, wohl

And indeed: doch and etwa do serve as a signal for conflicting assumptions of the 
interlocutors and  the second group does refer to evidences of assumptions. But 
let’s take a closer look at the third group. König (1991:66) distinguishes group 
three into the following subgroups:

Context selection: Inference: Premisses: Base/Premise:
eigentlich wohl, schon, eben, 

einfach, bloß
nun mal, eben, halt denn

Table 3: Context selection (taken from König 1991:66)

In König’s minimalistic analysis modal particles are not interpreted as modifiers or 
indicators of illocution. For him the meaning of modal particles lies in their contri-
bution to the processing of an utterance in a context.16

Modal particles and the common ground

As we have seen there are different proposals of what the meaning and function 
of modal particles in general are. At the beginning of her detailed work (Thurmair 

16 Maximalistic approaches do not seem plausible because of the enormous amount of memory needed 
for thousands and thousands of words. Helbig & Kötz (1981) for example, assume that there are seven 
different modal particles doch alone.
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1989:2) writes that modal particles operate in the illocutionary domain and charac-
terizes them as follows:

The main task of modal particles is to integrate utterances in the interaction 
context. The interlocutor uses them to refer to the mutual knowledge and to 
the speaker’s or hearer’s assumptions and expectations, to recent utterances or 
the importance attached to the utterance.17

Thurmair is not alone in ascribing the function of modal particles to the context. 
Ickler (1994:382) states that they “relate to a context”18 and that they are a “com-
ment on the specific utterance in which they appear, a comment with regard to the 
logical or rhetorical classification into the communicative context” (p. 404). On 
the other hand, modal particles were analyzed as indicators and modifiers of the il-
locutionary force (Jacobs 1986), indicators for interpersonal relationships (Franck 
1980), as speaker’s instructions on how to make use of shared knowledge (Lütten 
1979), and as a means of expression of epistemic attitude (Doherty 1985) and 
many more. All approaches have in common that they act on the assumption that 
modal particles act on a meta-level and not on a propositional level.
I will attempt to explain what modal particles mean by expanding Stalnaker’s (e.g. 
1978, 2002) common ground. His basic assumption is that utterances in natural 
language usually engage a speaker or signer (S) who makes an utterance (U) which 
is addressed to an attender (H). But to utter a sentence, S has to make some back-
ground assumptions about H’s knowledge and beliefs. Or in other words: S and H 
share some information and they need to know which information they share to 
communicate properly. Stalnaker (2002:704) defines a common ground (or com-
mon belief) in a simple way as follows:

[the mutual beliefs] of the parties to a conversation are the beliefs they share, 
and that they recognize that they share: a proposition Φ is common belief of a 
group of believers if and only if all in the group believe that Φ, all believe that 
all believe it, all believe that all believe that all believe it, etc.19

The problem with this notion of common ground is that S cannot really know 
what H knows or believes, a problem the sociolologist Niklas Luhmann (1984) 
called ‘double contingency’: we can’t see into each other’s heads.20 S just knows 

17 My translation.
18 My (loose) translation. He writes: “weil [...] alle Modalpartikeln einen [...] Kontextbezug 
herstellen.”
19 Although Stalnaker (2002:705ff.) argues that common ground and common beliefs may diverge we 
will keep it simple for the moment and identify the two.
20 Gripp-Hagelstange (1989:65) puts it the following way: “‘I don’t know what you are really thinking 
and you don’t know what I’m really thinking, but I know that you could drive at something else than 
you pretend; similarly you can’t really know what I want to do because we both know that what is 
apparent of us is quasi the tip of the iceberg’—this situation is untenable; the constituting uncertainness 
of this situation has to be counterbalanced if we want to interact.” (My translation, German original: 
“‘Ich weiß nicht, was Du wirklich denkst, und Du weißt nicht, was ich wirklich denke, aber ich weiß, 
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(or better: has to believe) that what she hears (what H is saying). Put simply: S 
only has introspective access to her own beliefs and her own knowledge. In some 
languages there are grammatical markers for indicating that we can’t really know 
what others think or feel. E.g. in Japanese you cannot simply say that someone has 
a headache—you have to mark that the evidence for the headache is indirect:

(24)  Ken wa  atama ga ita- sô  da.
 Ken TOP head NOM pain-EVID KOP.PRES
 ‘Ken seems to have a headache.’21

Because the real common ground lies outside the heads of the interlocutors and is 
not accessible to them it can’t explain their behaviour. The common ground is “an 
abstraction, […] only observable by a god-like, omniscent outsider with privileged 
access to the participants’ representational inventories” (Koschmann & LeBaron 
2003:93). Therefore, I will assume that there are as many common grounds as there 
are interlocutors in a conversation—an idea similar to what Stalnaker (2002:708) 
calls “beliefs about common beliefs” and what Kecskes & Zhang (2009:344) call 
an “assumed common ground”. If we look at the conversation between S and H, S 
has a common ground CGS_1 which we can think of as a set of propositions which S 
believes to be true and believes that H also believes to be true, and a ‘deeper’ com-
mon ground CGS_2 which is the set of propositions S believes to be true, she believes 

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 wissen, daß das, was von uns ‘sichtbar’ ist, gleichsam nur die 
Spitze des Eisberges ist’ – diese Situation ist unhaltbar; die sie konstituierende Unsichterheit muß, soll 
ein Sichverhalten zueinander möglich werden, kompensiert werden.” To overcome this uncertainty 
we have language to express what we think—Zaefferer (2007), therefore, called language a “mind 
sharing device” and humans “mind sharing animals”.
21 Example taken from Löbner (2003:240).

Figure 1: Set of propositions constituting all beliefs of S (outer circle), CGS_1 and CGS_2
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Figure 2: Con_CGS_1 and Con_CGS_2

Figure 3: A mental common ground model of the speaker’s viewpoint. Doxastic, epistemic and ex-
pectational common ground
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that H believes and she believes that H believes that she also believes.22  Figure 1 
shows CGS_1 as a subset of all beliefs of S (which I called G here) and CGS_2 as a 
subset of CGS_1. This takes into account the consideration that the speaker’s know-
legde and beliefes “involve[...] constructing a model of the hearer’s knowledge 
relevant to the given situational context” (Kecskes & Zhang 2009:335).
All three sets G, CGS_1 and CGS_2 are constantly changing in the  interaction/con-
versation, a process called grounding (see Clark & Brennan 1993). Note that in 
this process S is not only uttering for example a proposition p which H is adding to 
her common ground, but S’s utterance has the form Φ(p), so it is possible that her 
utterance was a question and not an assertion. In this case H knows that S does not 
know p and wants to know if p (in the simple case of a polar question). But even if 
S is making an assertion, things are not that simple. What is accepted in most cases  
is that by making an assertion, a proposition p is added to the common ground (and 
adding means that this proposition is accepted for the purpose of communication). 
But this is the best case scenario. If the hearer believes a contradicting proposition 
q, she will not add p to her common ground. So in real grounding, she has to ac-
cept a proposition (by commenting on it or by remaining silent) or to reject/correct/
modify it before it is added to the common ground (see Kecskes & Zhang 2009). 
But what does this have to do with modal particles and their meaning or function?  
As Thurmair (1989:94) puts it, their meaning lies in the fact that S can provide with 
them indications of how to relate a proposition expressed in an utterance to a given 
context. So not all propositions in CGS_1 and CGS_2 are relevant, and it is therefore 
necessary to assume context-relevant subsets, to which I will refer as Con_CGS_1 
and Con_CGS_2, as shown in figure 2.23 For the role of these salient or relevant 
meanings, see Giora (2003).

22 This is a bit oversimplified because S does not really have to believe that the propositions are true 
(they could talk about unicorns). So the propositions are taken to be true, i.e. they are accepted for the 
purpose of the conversation.
23 You do not have to keep in mind these abbreviations.

Figure 4: Epistemic common ground of an assertion without and with using doch
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It is important to note that the common ground must have some sort of mental 
representation (we could call it a mental common ground) but the model I present 
here is just this: an abstract model. To simplify matters I will refer to both (to this 
model and to the mental state or mental processes it represents) with the notion of 
mental common ground. Up to now this model does not distinguish between what 
is believed and what is known. Furthermore, it does not represent all the things that 
are expected (or wanted). Figure 3 shows a more elaborate model of a speaker’s 
mental common ground which not only takes the speaker’s beliefs into account but 
also her knowledge and beliefs.
What is believed by the speaker (the doxastic common ground) has already been 
explained. In the epistemic common ground are all propositions the speaker knows 
to be true or rather accepts for the purpose of a specific communicative situation. 
I have said that S cannot really know what H knows or believes, but let us assume 
that she knows a proposition p which H knows or believes when H has made an as-
sertion (a proposition p) or when she has acted as if p. Note that it is not the whole 
circles that are the (mental) common grounds, but just the grey ones. In what I have 
called the expectational common ground there are the expectations of S and the 
expectations of S of which S knows that H knows that she expects it. This is a part 
of S’s knowledge, i.e. a subset of what she knows. What S believes that H expects 
is in contrast to that part i.e. a subset of her beliefs. With this model I will try to 
explain what happens in communicative situations when modal particles are used. 
As examples, I will use the particles doch, ruhig, ja and halt.

Figure 5: Process of a directive with ruhig
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Doch : 
Let us assume that two friends, S and H, are having a conversation:

(25) H: Schau Dir mal diesen lustigen Hund an!
 ‘H: Look at this funny dog!’
 
 S: Das ist doch eine Katze!
 ‘S: That is a cat!’

What is happening is that H is uttering a proposition p which is now in the epistem-
ic common ground as shown in figure 4. This does not mean that S thinks that p is 
true but that S knows that H believes p to be true. The model on the left show what 
would happen if S utters the sentence without using doch.24 The model on the right 
shows that S knows that q and therefore ￢p should be evident for H but that he is 
not considering this in the actual situation. So with uttering the sentence with doch, 
S indicates that H should know that q and ￢p. 

24 Something like: This is a cat (and no dog).

Figure 6: Common ground process in sentences with ja
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Ruhig:
Imagine a situation where a student, H, is in the office of professor S to talk about 
the thesis that H wants to write. S is sitting in his office chair behind his desk and 
H is standing in front of it. Due to our culture it is normal to take a seat in such a 
situation. So S assumes that H believes that there is some reason p for her not take 
a seat so he says:

(25) S: Setzen Sie sich ruhig hin.
 S: ‘Take a seat.’

With the use of ruhig S indicates that she believes that there is no such reason                 
(￢q). Sentences with ruhig are always directives, so the sentence (with or without 
ruhig) says something like: do(q) because there is no reason p not to. See figure 
5.

Ja:
In a conversation between two friends, S and H, the former says:

(26) S: Lena hat ja ein Stipendium bekommen.
 ‘S: Lena got a scholarship.’

Figure 7: Process of a assertion with halt
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because she is not sure whether H has already heard this and wants to use the prop-
osition made in the utterance to continue the conversation. So the model should 
look like the top one in figure 6. In some cases it could look like the model on the 
bottom of the picture, but this is not relevant for the hearer to understand what was 
meant. 

Halt:
Halt (and the partial synonymous eben) is used to answer a preceding question, 
like the dialog in (27):

(27) H: Warum arbeitest du nicht?
 ‘H: Why don’t you work?’

  S: Ich hab halt keine Lust.
 ‘S: I’m not in the mood.’

S’s answer with halt signals H that S does not want to talk about his reasons fur-
ther. But the proposition expressed in his utterance is an answer to the question. 
Questions can be modeled as a set of possible answers, i.e. a set of propositions 
(Hamblin 1958), which we will refer to as α—shown in figure 6 as the dotted cir-
cle. By uttering the answer the proposition p is added to the common ground but is 
marked as not relevant for the future conversation (illustrated by the intermediate 
stop of the arrow in figure 7).

In the presented view modal particles verbalize—similar to e.g. Japanese sentence-
final particles—“relations between the speaker’s mind and his estimation about 
the hearer’s mind regarding the proposition uttered” (Schanz 2009:31). For these 
Japanese sentence-final particles Schanz (2009:31) considers the following sub-
tasks to describe their function:

Matching of minds: This is information about whether the speaker expects the 
hearer’s mind to agree with the proposition

Figure 8: Operations in the expectational common ground in Japanese sentence-final particles
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Interaction between proposition and hearer’s mind: This represents the speak-
er’s expectation of how the hearer should deal with the proposition in regard to his 
own knowledge and experience

Intensity of expectation: Combined with the expectation criterion above, there 
is a certain degree of relevance pressure which is laid on the hearer regarding its 
intended fulfillment

Weight of relevance: This expresses how important it is to the actual topic that the 
proposition is presented by the speaker

As we can see, the functions of these Japanese particles are very similar to German 
modal particles. The first three subtasks are operations in what I have called ex-
pectational common ground. The fourth is an operation in the epistemic common 
ground. Figure 8 shows the first two subtasks: with the matching subtask the speak-
er wants to indicate that her proposition is expected to be accepted by H too and 
with the interaction subtask she wants to indicate that H should deal with the ex-
pressed proposition, like the German modal particle ruhig (see the arrow in figure 
8). The intensity and weight subtasks can be modeled by assuming that the sets of 
relevant propositions contain a subset with propositions that are more relevant to 
the context. 

Conclusion and requirements for further models

The model presented above showed that the function of German modal particles 
lies in the guidance of speaker-hearer relevant information based on the speaker’s 
assumptions about their mutual knowledge. Or as Abraham (2012:76) aptly puts 
it: “The speaker appraises what the hearer knows and what he is aware of, lets her 
know of this act of appraisal, and invites her to comment on this appraisal of p (to 
affirm, to correct, to modify).”25 Modal particles work against the general tendency 
of speakers to “in general underestimate the ambiguity of their utterances” (Keysar 
& Henly 2002:207) by a targeted process of evaluating the common ground.
The biggest problem of this model is that it can barely handle aspects of time. For 
example the modal particle mal narrows the time a proposition is valid so a sen-
tence like Hast du mir mal ne Zigarette. (‘Do you have a cigarette.’) means that 
the speaker wants a cigarette now and will not ask for another one later. This is not 
to be modeled by the presented approach because of its limitation in time. Future 
models of the (mental) common ground should include all aspects of real conversa-
tional situations consisting of pairs <sentence, context>. According to Wunderlich 
(1971:177f.), such a communicative situation consists of: 1. a speaker, 2. a hearer, 
3. the time of the utterance, 4. place (what is perceived by the speaker), 5. pho-

25 My translation. The original quote says: “Der Sprecher schätzt den Stand des Hörerwissensbewusst-
seins ab, lässt den Hörer von diesem Einschätzungsakt wissen und lädt ihn ein, zu dieser seiner (des 
Sprechers) Einschätzung von p Stellung zu nehmen (zu bestätigen, zu korrigieren, zu modifizieren).”



206

nological-syntactic properties of the utterance, 6. cognitive content of the utter-
ance, 7. several assumptions (a. speaker’s assumptions, knowledge, and skills; b. 
hearer’s assumptions, knowledge, and skills; c. assumptions about what the hearer 
perceives; d. social relationship between speaker and hearer; e. what the speaker 
thinks about what the preceding utterances meant); 8. what was intended by the 
speaker with her utterance, and 9. the interrelation between speaker and hearer 
caused by the utterance.26

26 Further requirements to a common ground model could be how exactly questions operate in a 
common ground and an integration of theories of theories of mind.
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LITERATUR & PHILOSOPHIE
LITERATURE & PHILOSOPHY

Editorial

Literatur ist die Erzählung der Überlebenden, um Erinnerung zu stiften für die Toten, 
ihre Taten im Gedächtnis zu verankern. Jedes Schreiben über Literatur handelt also 
vom Gedächtnis und sei es nur von der Frage, was das denn nun sei, was mit ei-
nem bestimmten Text erinnert werden solle, welcher Impuls von einem Text ausgeht. 
Insofern behandeln alle Aufsätze in der Rubrik „Literatur & Philosophie“ auf ihre 
Weise das Titelthema dieser Ausgabe.
Am offensichtlichsten ist dies freilich in Anna Hofmeister Aufsatz zum Unbewussten in 
Wilhelm Jensens Erzählung „Gradiva“. Es lassen sich in der Analyse des Verhältnisses 
der Erzählung zu den Theorien Sigmund Freuds zwei Arten des Gedächtnisses be-
obachten: Einerseits ein traumhaftes in der Erzählung, andererseits – und das ist das 
wichtigere – das Gedächtnis des Schriftstellers für etwas, das er noch nicht kennen 
kann, aber doch zu Papier bringen. Am Ende der Analyse steht also die Bekräftigung 
der Deleuze’schen Rede von der prophetischen Fähigkeit der Literatur.
Ein ganz anderes, ein philologisches Gedächtnisproblem behandelt Alexandre 
Johnston in seinem Aufsatz „The Ivory Shoulder and The Abduction of Pelops in 
Pindar’s Olympian One“. Hier geht es um die plausible Übersetzung des Beginns 
jener Ode, um die oben angesprochene Frage also, was denn hier erinnert werden 
solle, die der „ivory shoulder“ eine zentrale Rolle zuweist.
Von einer anderen Seite setzt wiederum Elias Kreuzmairs Aufsatz zu Hans Ulrich 
Gumbrechts Begriff der Präsenz an. Was nämlich, so die Frage, kann uns dieser in 
der Analyse von Literatur nützen? Wie kann man einen eigentlich unbeschreibbaren 
Moment beschreibbar machen? Und wenn nicht: Wie ist eine Umschreibung mög-
lich?
Im Teilbereich „Philosophie“ beschäftigt sich Saskia Dresler mit dem Verhältnis von 
Geist und Materie in Transzendentalidealismus und Psychologie der Früh-Romantik. 
Dresler zeichnet anhand einer konkreten Frage nach dem Spannungsfeld von Geist 
und Materie das Verhältnis der althergebrachten Disziplin der Philosophie zum neu 
enstehenden Fachgebiet der Psychologie im 19. Jahrhundert nach.
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Jenseits der Vernunft   
Das Unbewusste in Wilhelm Jensens Erzählung Gradiva

Anna Sophia Hofmeister

Abstract

The individual unconscious appears in concrete actions. In his novella Gradiva, Wil-
helm Jensen emphasizes the world outlook of a part-time neurotic and formulates his 
psychic profile. Using dream as an artistic instrument, Jensen comes to Freudian con-
clusions, despite he had never read Freud’s Traumdeutung before. The essay follows 
the progression of the novella’s young protagonist to the point of a responsible man 
in human society. It shows that Jensen as writer concretizes common conceptions 
of the unconscious and alludes to situations which Freud as medic described with 
theoretic schemata.



212

Zusammenfassung

Individuelles Unbewusstes drückt sich in konkreten Handlungen aus. Wilhelm Jen-
sen legt in seiner Erzählung Gradiva die Betonung auf die Weltsicht eines Teilzeit-
Neurotikers und formuliert dessen Psychogramm. Dabei bedient er sich des gestal-
terischen Mittels des Traumes und kommt, ohne je Freuds Traumdeutung gelesen 
zu haben, zu überraschend ähnlichen Ergebnissen. Der Essay spürt den einzelnen 
Schritten nach, die der junge Protagonist der Erzählung auf seinem Weg zu einem 
verantwortungsvollen Leben in der Gesellschaft durchläuft. Dabei zeigt sich, dass 
Jensen als Schriftsteller vorhandene Unbewusstheitsvorstellungen konkretisiert und 
auf das zusteuert, was von dem Arzt Freud dann in theoretische Schemata gekleidet 
wird.



213

Im Anfang das Streben nach Größe
Als Sigmund Freud im Rahmen seiner „Psychologischen Mittwochsgesellschaft“ auf 
die im Jahr 1903 erschienene Erzählung Gradiva von Wilhelm Jensen stieß, war man 
sich rasch einig, dass der Schriftsteller aufgrund seiner auffallenden Versiertheit auf 
psychologischem Gebiet Kenntnis gehabt haben müsse von Freuds Traumdeutung.1 
Jedoch auf eine schriftliche Anfrage hin verneinte Wilhelm Jensen dies. Dadurch sah 
sich die Gesellschaft um Freud in der These bestätigt, dass die Dichter aufgrund ihrer 
besonderen Tätigkeit fähig seien, psychologische Vorgänge im Menschen quasi aus 
sich selbst heraus nachzuspüren, wohingegen sich die Wissenschaft erst mühsam al-
les von außen her zusammenbuchstabieren müsse. Diese Erkenntnis akzeptierte man 
dabei eher scherzhaft, ohne die gefühlte Überlegenheit des eigenen Arbeitskreises 
anzuzweifeln. Drei Jahre später schrieb Freud seine erste selbstständige literarische 
Interpretation – zu Jensens Gradiva. Dies allerdings nicht, um dem Dichter sein fei-
nes psychologisches Gespür anzuerkennen, sondern um ihm sein Werk als Ausdruck 
heimlich gepflegter Neurosen anzulasten.2 

Dies geschah zu einer Zeit, in der sich die Vernunft als oberster Wert europäischer 
Tradition und Maßstab allen Denken und Handelns schon seit langem umfassend 
etabliert hatte. Als „eine bestimmte Organisation des Menschen im Verhältnis zum 
Leib, zu den Gefühlen und Begierden, zur äußeren Welt.“3 schien der aufkläreri-
sche Kerngedanke eine echte Errungenschaft: je vernünftiger, desto mehr ‚Mensch’ 
glaubte man zu sein.4

Im 18. und 19. Jahrhundert erreichte diese Organisation ihren ersten Höhepunkt, 
Vernunft wurde zum „Züchtungsprodukt der Selbst-Zucht“5, der Disziplin. Bald 
nicht mehr Leistung des Einzelnen, wurde Disziplin von außen abverlangt, institu-
tionell erzwungen, und zwar in der konsequenten Realisierung der „Vernunft“. All 
die Errungenschaften der Moderne – Rationalisierung der Lebensbedingungen, Ver-
wissenschaftlichung und Technisierung – veranschaulichen „im Großen und Äußer-
lichen, was im Kleinen und Inneren schon vor sich gegangen war“6. Das „Andere“ 
der Vernunft, das Irrationale, das Irreale, das Unschickliche und Alogische, Natur, 
Phantasie, Begehren, Gefühle, fand hier nur noch wenig Raum, war sozusagen ex-
territorialisiert. Bedeutungen tat man ab als Aberglaube, Träume als Phantastereien, 
leibliche Regungen und Wünsche als Grillen.7 All das verkam zu einem „diffusen, 

1 Vgl. Bernd Urban: Einleitung. In: Ders. (Hrsg.): Sigmund Freud. Der Wahn und die Träume in W. 
Jensens „Gradiva“. Mit der Erzählung von Wilhelm Jensen. Frankfurt/Main 1995, S. 7-44.
2 Vgl. Freuds Brief an Jung vom 26. Mai 1907, in dem es u.a. heißt: „Er [d.h. Jensen; A.H.] ist selbst 
derjenige, der die Phantasie gesponnen hat [...]. Das heißt wohl, dass die Fortsetzung der Analyse 
durch seine eigene Kindheit zu seiner eigenen intimsten Erotik führen würde. Das Ganze ist also 
wieder eine egozentrische Phantasie.“ Zit. n. Urban: Einleitung, S. 25.
3 Hartmut Böhme/Gernot Böhme: Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen 
am Beispiel Kants. Frankfurt/Main 1983, S. 10.
4 Vgl. hierzu Böhme: Das Andere der Vernunft, S. 10 ff.
5 Ebd.
6 Ebd.
7 Vgl. ebd., S. 14.
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unheimlichen und bedrohlichen Bereich“8. So fand sich der Mensch wieder in einem 
bisweilen zerstörerischen Netz aus Leistung und Erwartung, das er sich selbst ge-
webt hatte.

Freud machte um die Wende zum 20. Jahrhundert anhand seiner zahlreichen Pati-
enten, die sämtlich, den als vernünftig geltenden Lebenszusammenhängen des Bür-
gertums entstammten,9 deutlich, welche Dynamik, Triebschicksale und Verdrängung 
hinter der Vernunft mitgewachsen waren. Zu wissenschaftlichen Zwecken hatte 
Freud aber auch die fiktiven Protagonisten literarischer Texte gerne wie echte Pa-
tienten analysiert – so geschehen mit dem jungen Norbert Hanold, dem Helden aus 
Wilhelm Jensens Novelle Gradiva.

Die Ahnung des Anderen

Norbert Hanold ist ein ebenso gut aussehender wie gut situierter junger Mann. Er hat 
aber nur und ausschließlich eine Leidenschaft: die klassische Antike. Diese Leiden-
schaft beherrscht sein ganzes Dasein und droht den altertumsbegeisterten Archäo-
logen, dem eigentlich die Pflicht eines verantwortungsvollen Lebens in der Gesell-
schaft vorgeschrieben ist, in die innere wie äußere Isolation zu führen. Das ist ihm 
aber nicht bewusst.

In Jensens Gradiva betreibt der junge Norbert Hanold10 die völlige Hingabe an Din-
ge, die zwar ehrenhaft und strebsam, in Hinsicht auf ein – auch nach damaligen Vor-
stellungen! – ‚gelungenes Leben’ aber äußerst einseitig und verkürzt sind: Versunken 
in seine Wissenschaften pflegt er keinerlei Kontakt zur Außenwelt, einst bestehende 
Kinderfreundschaften hat der im Heranwachsen aufkeimende Bildungshunger unbe-
merkt auf die Seite gedrängt. Dass außer den

Gegenständen aus einer fernen Vergangenheit auch noch eine Gegenwart um 
ihn herum vorhanden sei, kam ihm nur äußerst schattenhaft zur Empfindung; 
für sein Gefühl waren Marmor und Bronze nicht tote Mineralien, vielmehr das 
einzig wirklich Lebendige, den Zweck und Wert des Menschenlebens zum Aus-
druck Bringende. (G 141)

Die einzige Frau, die in Norberts Lebenswelt, das heißt in seinem Arbeitszimmer, 
einen Platz findet, ist die steinerne Abbildung eines anmutig schreitenden jungen 
Mädchens. Zunehmend beherrscht das Relief seine Gedanken; Norbert merkt nicht, 
wie er beginnt, einen regelrechten Wahn darum zu spinnen. Denn vor sich selbst 
rechtfertigt er sein Interesse an dem Bild als ein rein wissenschaftliches, obwohl 
er anfangs „eigentlich für seine Wissenschaft an dem Relief nichts sonderlich 

8 Ebd.
9 Ebd., S. 16.
10 Wilhelm Jensen: Gradiva. Ein pompejanisches Phantasiestück. Dresden/Leipzig 1903. In: Bernd 
Urban (Hrsg.): Sigmund Freud. Der Wahn und die Träume in W. Jensens „Gradiva“. Mit der Erzählung 
von Wilhelm Jensen. Frankfurt/Main 1995.
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Beachtenswertes“ (G 130) gefunden hatte. Das Zwanghafte in Norberts Gebaren 
äußert sich vor allem in der Unruhe, die von ihm Besitz ergreift, ihn gänzlich lähmt, 
aber dennoch umtreibt. Insbesondere beschäftigt ihn die Frage nach der auffallenden 
Gangart der „Gradiva“,11 wie er die marmorne Frau benennt. Um zu prüfen, ob der 
Künstler diese naturgetreu wiedergegeben habe, führt er Forschungsaktionen in der 
Öffentlichkeit durch, die ihn der Lächerlichkeit preisgeben, als die Damenwelt merkt, 
dass er ihr nur auf die Füße starrt. Norbert nimmt sein Gegenüber gar nicht wahr: 
Während er seine „pedestrischen Prüfungen“ (G 135) beim weiblichen Geschlecht 
betreibt, dieses also „bewusst“ Ziel seiner Aufmerksamkeit wird, hat er nur deren 
Füße vor Augen:

Nicht selten gab ein unmutiger Gesichtsausdruck der Betrachteten kund, sie 
sehe sein Behaben als eine Keckheit oder Ungezogenheit an; hin und wieder, 
da er ein junger Mann von sehr einvernehmendem Äußern war, drückte sich in 
ein paar Augen das Gegenteil, etwas Ermutigendes aus, doch kam ihm das eine 
sowenig zum Verständnis wie das andere. (G 134)

Norbert ist unruhig, ratlos, untätig und nachlässig mit sich selbst. Er ist „von einer 
Empfindung [...] angerührt, ihm fehle gleichfalls etwas, wovon sich nicht sagen lasse, 
was es sei“ (G 142), „er fühlte, dass er missmutig sei, weil ihm etwas fehle, ohne dass 
er sich aufhellen könne, was“ (G 153). Norbert merkt, „wenigstens dunkel, [...] dass 
seine Unbefriedigung wohl nicht allein durch das um ihn herum Befindliche verur-
sacht werde, sondern etwas ihren Ursprung auch aus ihm selbst schöpfe“ (ebd.).

Jensen verfeinert die psychologische Herangehensweise, indem er seinen Protago-
nisten in gewisser Weise die Differenz von Bewusstem und Unbewusstem12 erahnen 
lässt, was zu dem unbenennbaren Unwohlsein führt, welches Norbert empfindet. Sei-
ne Unbefriedigung schöpft ihren Ursprung aus ihm selbst, heißt es. Norbert ahnt also 
schon, dass es neben der nach seinem persönlichen Ermessen gestalteten Vernunft in 
ihm ein eigentlich Anderes gibt, das an die Oberfläche drängt. Selbstständig schafft 
es aber dieser Protagonist noch nicht, seine ‚unverbildete’ Seite zu befreien. Sie muss 
ihm im ersten Schritt erst einmal ‚bewusst’ gemacht werden. Jensen arbeitet hierzu 
mit einem Medium, dem Traum.

Träumen und deuten

Eigentlich ist hier nicht der Traum an sich oder sein Inhalt von Bedeutung, sondern 
vielmehr sein nachdrückliches Fortwirken im Wachzustand der Person. Bei Norbert 
wird deutlich, wie sein Wahn auf das Gipsmädchen seines Arbeitszimmers im Traum 
kulminiert und danach verstärkt das Bewusstsein vernebelt. Norbert besitzt von Na-
tur aus „eine überaus lebhafte Phantasie, die sich bei ihm nicht nur in Träumen, 
sondern oft auch im Wachen zur Geltung brachte und im Grunde seinen Kopf für 

11 Lat.: Die Schreitende.
12 Vgl. Anm. Sigmund Freuds auf S. 153: „Unruhe Empfindung d. Differenz zw Bw – Ubw“.
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nüchtern-strenge Forschungsmethodik nicht vorwiegend geeignet machte.“ (G 142). 
Seine von der Phantasie beflügelten Überlegungen zur Herkunft Gradivas und ihrer 
Gangart sind für sein Inneres so bestimmend, dass sie Thema eines intensiv erlebten 
Traumes werden und darin eine scheinbar schlüssige Lösung finden, die sich in Nor-
berts gewohnten wissenschaftlichen Denkmustern bestätigen lässt. Das Traumleben 
ist eine Wirklichkeit, „aber eben keine ‚real‘ existierende, d. h. physisch und inter-
subjektiv vermittelte, sondern nur eine ‚insistierende‘, ‚imaginäre‘ Wirklichkeit“.13 
Norberts Wahn äußert sich darin, dass er es versäumt, bzw. nicht fähig ist, diese 
Traumwirklichkeit von der wahren Realität zu unterscheiden.

Norbert sieht sich in seinem Traum nach Pompeji versetzt, zum Zeitpunkt des Vesu-
vausbruches. Dort begegnet ihm Gradiva, aber er muss zusehen, wie sie unmerklich 
an den Schwefeldünsten erstickt. Der Bezug auf seinen Gipsabguss im Arbeitszim-
mer ist unverkennbar – ihr Gesicht wird blass, „wie wenn es sich zu weißem Marmor 
umwandle“ (G 136), ihr Antlitz gleicht vollständig „dem eines schönen Steinbildes“ 
(ebd.) – und wird sogar direkt in das Traumgeschehen hineingeholt: „Auf den ersten 
Blick erkannte er sie, ihr steinernes Abbild war bis in jede Einzelheit vortrefflich 
geraten [...].“ (ebd.). Trauminhalte vermischen sich mit der Realität und bedingen 
sich gegenseitig. Dadurch erhält der Traum in Norberts undifferenziertem Denken 
Glaubwürdigkeit. So verwundert es nicht, dass Norbert unmittelbar nach dem Erwa-
chen glaubt, vom Fenster aus seine pompejanische Gradiva leibhaftig auf der Straße 
gesehen zu haben, und in einem planlosen, aber wiederum von wissenschaftlichen 
Vorwänden flankierten Fluchtversuch nach Rom reist, um schließlich doch – ganz 
unbewusst – in Pompeji zu landen, wo er seinem Traum gemäß Gradivas Herkunft 
vermutet. Dort wandelt er missgestimmt umher und lässt sich von seinem traumarti-
gen Wahn treiben, bis ihn „Gradiva“ persönlich stoppen kann.

Der Autor erkennt den Traum als etwas an, das dem Menschen zuallererst unbe-
rechenbar und übermächtig erscheint. Gleichzeitig macht er deutlich, dass die Art 
und Weise des Traums und seines Erlebens nicht ohne Grund bestimmt ist, wie sie 
ist. Der Traum folgt festgelegten Bahnen, findet Ursache und Formung in den be-
stimmten Gestaltungsmustern des Individuums. So wird er „Ausdruck unbewuss-
ter Antriebe“.14 Bei Jensen ist der Traum und sein Fortwirken eine Art krankhafter 
Auswuchs, ein Auffangbecken für überquellende unzuordenbare Zustände und Stim-
mungen.

Des Weiteren ist von Bedeutung, dass der traumbefangene Zustand der Hauptfigur 
eine verwobene Mischung aus unbenennbaren Gefühlen, angeeignetem (Sagen-)
Wissen und der faktischen Realität darstellt. Norbert begegnet der Frau seines Le-
bens, muss diese aber erst einmal für einen leblosen Geist, ein den alten Geschichten 

13 Boris Wandruszka: Der Traum und sein Ursprung. Eine neue Anthropologie des Unbewussten. 
Freiburg/München 2008, S. 20.
14 Marianne Wünsch: Die Erfahrung des Fremden im Selbst. Der Kampf mit dem „Unbewussten“ in 
der Literatur zwischen Goethezeit und Jahrhundertwende. In: Iwasaki, Eijiro (Hrsg.): Akten des VIII. 
internationalen Germanisten-Kongresses. Begegnung mit dem ,Fremden‛. Grenzen – Traditionen – 
Vergleiche. Tokyo 1990, S. 169-176, hier S. 173.
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entsprungenes Wesen halten,15 um sie schließlich doch als standesgemäße Gattin er-
werben zu können. Was steckt hinter dieser Konstruktion?

„Der Traum steht für eine extrem subjektive Deutung der Wirklichkeit.“16 Durch den 
Traum bzw. den traumartigen Zustand lässt sich die extreme Subjektivität in den 
Wirklichkeitsdeutungen und die damit verbundene Verschiebung der Wahrnehmung 
von Realität für den Leser gut nachvollziehbar darstellen. Der Traum wird primär 
sprach- und gestaltungstechnisch der Schlüssel zum Unbewussten des Protagonisten, 
das verschüttet unter selbstauferlegten Zwängen liegt. Mit der Vielfalt, die das Be-
griffsfeld ‚Traum‘ bietet, kann der Schriftsteller den Versuch unternehmen, Proble-
me, die nur schwer in Worte zu fassen sind, zur Sprache zu bringen und eine Lösung 
anzuvisieren. Der Traum wird nicht literarisiert, um den Traum, sondern um den 
höchst ‚modernen‛ Bereich versprachlichen zu können, der – wie Hartmut Böhme 
schreibt – „durch die Ausgrenzungs- und Säkularisierungsmechaniken der Vernunft 
als „inneres Ausland“ (Freud), als Exil also der verdrängten Wünsche entsteht“.17 In 
der Literarisierung des Traumes finden sich angemessene Worte für das schwer sag-
bare aber immer aufs Neue stark empfundene Problem, dass ein Ich auf der Suche 
nach seiner Identität in Konflikt mit der faktischen Realität gerät, die wiederum nur 
auf streng tradiertem Wissen zu beruhen scheint.

Wo man im Realismus aber noch auf der Ebene der einfach sprachlichen Hilfestel-
lung des Traumartigen zum Fortgang der Geschichte verhaftet blieb, setzt Jensen 
den Traum-Begriff bereits gezielt dazu ein, ein medizinisch-psychologisches Cha-
rakterbild zu schaffen. Dementsprechend verändert sich dadurch auch die Wirkung 
des Traumes als Gestaltungsmittel: Während der Traum im Realismus oft gemäß der 
Deus-ex-machina-Methode unmittelbar zu Erschütterung und Erhellung von Miss-
verständnissen führt,18 muss Norbert erst von seinem traumartigen Zustand über-
haupt geheilt werden.

Die Liebe heilt

Es ist ein heiteres Spiel mit den Begriffen Schicksal und Zufall, das sich bei Jensen 
findet. Norberts Schicksal, sich in eine steinerne Schönheit verliebt zu haben, quält 
ihn, noch mehr, dass er zufällig genau diese Schönheit als lebendigen „Geist“ in den 
Ruinen Pompejis antrifft. Dass es hier wiederum nur seine Verbildung ist, die ihm 
diesen Wahn eingibt, darauf kommt er ohne Hilfe von außen nicht. So fällt der ‚Zu-
fall’ aus dem Schicksal heraus, weil er in einer gewissen Zwangsläufigkeit aus dem 
Unbewussten erwächst.

15 Jensens Satz „Dass jemand erst sterben muss, um lebendig zu werden. Aber für die Archäologie ist 
das wohl notwendig“ (S. 211) entlockt Freud die Randbemerkung „schön“ mit doppelter Anstreichung. 
Vgl. Urban: Einleitung, S. 35.
16 Michèle Godau: Wirkliche Wirklichkeit. Mythos und Ritual bei Adalbert Stifter und Hans Henny 
Jahnn. Würzburg 2005, S. 16.
17 Hartmut Böhme: Romantische Adoleszenzkrisen. Zur Psychodynamik der Venuskult-Novellen von 
Tieck, Eichendorff und E.T.A. Hoffmann. In: Klaus Bohnen u.a. (Hrsg.): Literatur und Psychoanalyse. 
Kopenhagen/München 1981, S. 133-176, hier S. 143.
18 Vgl. hierzu zum Beispiel der Traum in Adalbert Stifters Die drei Schmiede ihres Schicksals (1844).
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Norbert ist gerade auf der Flucht, als es ihn dorthin treibt, wo sich schließlich sei-
ne Lebenswende ereignet. Er flieht anfangs vor der Enge seines Arbeitszimmers,19 
zuletzt vor „August und Grete“ (G 148 ff.), dem verliebten Touristenpärchen auf 
Hochzeitsreise, in die stillen unerforschten Ecken Pompejis. Pompeji wird so zum 
„Raum jenseits der Grenze der Zivilisation“.20 Doch der Rückzug in die Isolation 
wird vereitelt durch das Erscheinen genau der Person, die ihm seit seiner Kindheit 
am nächsten steht: die Freundin aus der Nachbarschaft. Das Umfeld verändert sich 
dementsprechend. Nach und nach macht Norbert kleine ‚Entdeckungen‛ bezüglich 
der vielleicht doch nicht so geistigen Beschaffenheit „Gradivas“. Die Topographie 
der Ausgrabungsstätte Pompeji in Jensens Erzählung verdeutlicht: Der Symbolik von 
Verschüttung und Ausgrabung ist eine bedeutende Analogie zu Verdrängung und Be-
wusstmachung zu Eigen. Räume werden zu symbolischen Ordnungen. „Bewegungen 
(Reisen) sind rites de passages und markieren Lebenszeit“,21 dienen als „Muster der 
Initiation“.22 Indem Norbert seinem unbewussten Streben nachgibt und diese Räume 
betritt, wird er in sein „eigenes archaisches Unbewusstes initiiert“.23 Die Formulie-
rung von Übergangsriten steht in der Tradition romantischer Märchennovellen und 
dient der „Versprachlichung kindlicher und adoleszenter Reifungsprozesse“.24 Nor-
berts Reise entspricht also seinem inneren Weg hin zu einer verantwortungsvollen 
und gesunden Reife.

Die Heilung kommt aber nicht von selbst. Mit dem Erscheinen der Zoë Bertgang als 
Gradiva, welches den Höhepunkt der Spannung in Jensens Erzählung bezeichnet, 
tritt bald die Wendung ein. Damit Gradiva aber ihren Platz einnehmen kann, muss 
erst das entfernt werden, wovon bisher Norberts Gedanken besetzt waren: die Wis-
senschaft. Norbert stürzt in eine Krise bezüglich seines bisherigen Lebenswandels 
und seiner Liebe zur personifizierten Wissenschaft.

Denn seine Reisebegleiterin, die Wissenschaft, hatte entschieden viel von einer 
alten Trappistin, tat den Mund nicht auf, wenn sie nicht angeredet wurde, und 
ihm kam’s vor, er sei nicht weit davon, aus dem Gedächtnis zu verlieren, in 
welcher Sprache er überhaupt mit ihr verkehrt habe. (G 154)

Ein „unbestimmtes Verlangen“ (ebd.) löst diese Krise aus, die ihm die Wissenschaft 
als völlig sinn- und zweckentleert empfinden lässt. Dabei merkt Norbert nicht, dass 
er seine wahnhafte Aufmerksamkeit längst auf einen anderen Gegenstand, Gradiva, 

19 Freud ist hier anderer Ansicht: „Die Reise entspringt einem Aufraffen des Widerstandes nach jenem 
Vorstoß der Liebessehnsucht im Traum, einem Fluchtversuch von der leibhaftigen und gegenwärtigen 
Geliebten weg. [...] Die Reise nach Pompeji, die von der lebenden Zoë wegführen soll, führt wenigstens 
zu ihrem Ersatz, zur Gradiva.“ (Freud: Wahn und Träume, S. 101). Dass Norbert vor seiner erfolgreich 
verdrängten Spielgefährtin flieht, um zu „Gradiva“ zu gelangen, ist meiner Meinung nach in Jensens 
Text nicht eindeutig genug angelegt.
20 Böhme: Romantische Adoleszenzkrisen, S. 155.
21 Ebd., S. 139.
22 Ebd., S. 138.
23 Ebd., S. 141.
24 Ebd., S. 136. Böhme bezeichnet das strukturale Feld, das diese komplexen Bereiche bildet, als 
„protopsychoanalytisch“.
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gerichtet hat. So bleibt er gleichgültig und missgestimmt zurück, als er die Wissen-
schaft unbefriedigt fahren lässt.

Seine ganze Wissenschaft hatte ihn nicht allein verlassen, sondern ließ ihn auch 
ohne das geringste Begehren, sie wieder aufzufinden; er erinnerte sich ihrer nur 
wie aus einer weiten Ferne, und in seiner Empfindung war sie eine alte, ein-
getrocknete, langweilige Tante gewesen, das ledernste und überflüssigste Ge-
schöpf auf der Welt. (G 160)

Kaum ist Norbert diesen Schritt gegangen, sieht er seine Gradiva über die Trittsteine 
schreiten. Da wird ihm klar, was er hier eigentlich gesucht hat, worauf sein unbe-
stimmbares Verlangen gerichtet war. Der Leser hat es an dieser Stelle nicht leicht.
Denn was Norbert „hell im Gedächtnis aufgewacht“ (G 162) ist, befindet sich nach 
wie vor unter dem Einfluss des Wahnes, es ist ein doppelsinniges „Klarwerden im 
Wahn“.25 Es handelt sich um kein rechtes „Bewusstwerden“ (ebd.) an sich.

Ein „Mittagstraumbild“ (ebd.), nennt Norbert, was er sieht, aber auch „Wirklichkeit“ 
(ebd.). Im Mittagszenith, dem in romantischer Tradition „magische[n] Augenblick 
der Zeitstille und Entschleierung der erotischen Arkanität“26 sitzt Gradiva da und 
reagiert auf Norberts Verblendung mit therapeutisch vollendeter Methode. Belustigt 
wendet sie nämlich Norbert gegenüber das Mittel der Übertragung an. Sie spielt die 
Rolle, die Norbert ihr in seinem Wahn angedichtet hat, mit und führt ihn dadurch 
Schritt für Schritt in die Realität zurück.

Jensen hat ausdrücklich verneint, die Schriften Freuds vor der Fertigstellung der Er-
zählung gekannt zu haben.27 Nichtsdestotrotz lässt er Zoë ganz in Freudscher Manier 
die Rolle des Therapeuten übernehmen und das Unbewusste in Norbert, in diesem 
Fall seine verdrängte Erinnerung an die Kinderbeziehung, in sein Bewusstsein zwin-
gen. In Grundzügen folgt sie dabei genau der Vorgehensweise eines Psychoanalyti-
kers. Freud führt in seiner Gradiva-Analyse aus, dass Jensens Gradiva in ihrer Rolle 
dem Arzt gegenüber noch beachtliche Vorteile habe: „Gradiva kann die aus dem 
Unbewussten zum Bewusstsein durchdringende Liebe erwidern, der Arzt kann es 
nicht; die Gradiva ist selbst das Objekt der früheren, verdrängten Liebe gewesen, 
ihre Person bietet der befreiten Liebesstrebung sofort ein begehrenswertes Ziel.“28 
Der Arzt dagegen sei fremd und müsse es bleiben.29

Am Ende ein Psychogramm

Wie Jensen in seinem Text Freuds Psychoanalyse vorwegnimmt, zeigt, dass wir 
es mit einer Zeiterscheinung zu tun haben, die wesentlich von der Literatur mitge-

25 Anmerkung Freuds in Jensen: Gradiva, S. 162.
26 Böhme: Romantische Adoleszenzkrisen, S. 140.
27 Vgl. Urban: Einleitung, S. 18.
28 Freud: Wahn und Träume, S. 121.
29 Ebd.
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prägt wurde. Der Sprung von der kollektiven Bewusstheit zur Selbsterkenntnis hin 
zu einem neuen Verständnis von einem ‚Menschsein’ wurde allerdings nicht von 
der Literatur aus der gesellschaftlichen Kultur herausgegriffen und als neues Thema 
entdeckt, sondern das Thema wurde von ihr erst produziert und in den Diskurs ge-
bracht.30 Schon lange bevor es eine psychologische Theorie in der Kultur gab, die das 
Unbewusste zu ihrem Gegenstand machte, war es bereits punktuell in der Literatur 
aufgetaucht. Die spätere psychologische Theorie, in diesem Fall die Psychoanalyse 
Freuds, theoretisiert und analysiert etwas, mit dem schon die vorangegangene Lite-
ratur experimentiert hatte: „Die explizite Theorie ist also eher Produkt eines menta-
litätsgeschichtlichen Prozesses als dessen Auslöser.“31

Freud stellt den Dichter auf die gleiche Stufe wie den Arzt; er kommt zu dem Schluss, 
dass Dichter wie Psychoanalytiker aus derselben Quelle schöpften und das nämliche 
Objekt bearbeiteten. Das ähnliche Ergebnis aus den Untersuchungen zeige, dass bei-
de das Unbewusste in gleicher Weise missverstanden oder eben richtig verstanden 
hätten.32

Unser [Freuds] Verfahren besteht in der bewussten Beobachtung der abnormen 
seelischen Vorgänge bei anderen, um deren Gesetze zu erraten und aussprechen 
zu können. Der Dichter geht wohl anders vor; er richtet seine Aufmerksamkeit 
auf das Unbewusste in seiner eigenen Seele, lauscht den Entwicklungsmög-
lichkeiten desselben und gestattet ihnen den künstlerischen Ausdruck, anstatt 
sie mit bewusster Kritik zu unterdrücken. So erfährt er aus sich, was wir bei 
anderen erlernen, welchen Gesetzen die Betätigung dieses Unbewussten folgen 
muss, aber er braucht diese Gesetze nicht auszusprechen, nicht einmal sie klar 
zu erkennen, sie sind infolge der Duldung seiner Intelligenz in seinen Schöp-
fungen verkörpert enthalten.33

Der Dichter formuliere, indem er seinen innersten Vorgängen nachspüre, sein eige-
nes ,Krankenbild‘, der Arzt dagegen beobachte den anderen, um daraus die Geset-
ze des Krankheitsverlaufs zu entwickeln. Der Dichter als sein eigener Therapeut? 
Leider bleibt Freud auf dieser Stufe stehen. Die zersetzende Selbstanalyse, von der 
sich Freud zunehmend in Anspruch nehmen ließ, zeigt aber schon, dass er die Rolle 
des Arztes überschätzt und die Rolle des Dichters unterschätzt hat. Denn wie der 
Arzt selbst nicht unbedingt immer von Neurosen frei ist, so ist es dem Schriftstel-
ler aufgrund seiner besonderen Fähigkeit durchaus möglich, nicht nur den innersten 
Strömungen seiner selbst sondern auch – und vor allem – denen seiner Gesellschaft, 
seiner Zeitumstände nachzuspüren und diesen in Form seiner Texte Gestalt zu ver-
leihen.

30 Böhme: Adoleszenzkrisen, S. 135.
31 Wünsch: Erfahrung des Fremden, S. 174f.
32 Freud: Wahn und Träume, S. 123.
33 Ebd., S. 122f. 
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The Ivory Shoulder and the Abduction of Pelops in Pindar’s 
Olympian One

Alexandre Johnston

Abstract

The opening section of the myth of Pelops in Pindar’s First Olympian has long 
been a bone of contention among scholars. Interpretation is hampered in part by 
a certain ambiguity as to the general structure of the passage. The apparent lack 
of linearity and the absence of easily recognisable transitions between the differ-
ent sections of the narrative make it difficult to discern its precise meaning and 
to determine the nature of the myth with any clarity. This article is an attempt to 
construct a coherent interpretation by focusing on one aspect of the passage which 
I consider to be fundamental: Pelops’ ivory shoulder. Previous interpreters have 
often underestimated or misunderstood its function, which I believe is one of the 
keys to understanding this complex passage, and as such warrants further inves-
tigation. I intend to base this study on a close reading of the text, while also ex-
amining and making use of elements put forward by previous interpreters, so that 
the reader may hopefully acquire a clearer perspective on both the meaning of the 
passage and the terms of the debate.
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The introduction of Pelops into the poem takes place via a typically concise spatial 
transition: the fame of Hieron shines from Syracuse as far as Lydia, the home of 
Pelops. The reader is thus catapulted from one extremity of the Greek world to 
another in the space of two lines. No less succinct is the transition to the opening 
of the mythical narrative. Referring back to Pelops with the simple genitive tou=,12 
Pindar bluntly asserts that Poseidon fell in love with Pelops, a fact that is connected 
in some way to Pelops being taken out of a pure vessel (kaqarou= le/bhtov) by 
Clotho, one of the Moirae (25-6). The narrative is interrupted as soon as it begins 
by a string of statements about the abundance of wonders (qau/mata polla/), the 
deceptive power of stories (mu=qoi), the ambiguous nature of Charis, the ultimate 
victory of truth over falsehood and, finally, the advantages of saying only kala/ 
about the gods (28-35). The narrative is then suddenly reintroduced with the warn-
ing that Pindar will speak of Pelops a0nti_a prote/rwn ((36). Just as in the transition 
to the mythical narrative, there is a change of setting, since we are now at a feast 
organised by Tantalus on Mount Sipylus. The movement in space seems to be ac-
companied by a temporal switch: it is then (to/t’) that Poseidon abducts Pelops. 
Thus Pindar retraces his steps back to his introduction of the myth at v. 25, and to 
one its principal features: the e1rwv of Poseidon for Pelops. The problematic nature 
of this passage soon becomes clear to the reader. 

One of the questions that immediately arise is that of how to interpret verses 28-36 
with respect to what comes before. The myth begins at v. 25, but at v. 36, Pindar 
begins an apparently new story, and announces that he is going to speak in contra-
diction to the prote/roi. This “new” story is generally seen as the result of Pindar’s 
Mythenkorrekturen,3 or the process of revision of the myth which he justifies at 28 
ff. by the fact that the words of men are brought u9pe_r to_n a)laqh= lo/gon by lies 
and deceit. It is not clear which aspects of the myth Pindar wishes to revise, and to 
what he is alluding with qau/mata polla/ and yeu/desi poiki/loiv, but one could 
legitimately suggest that he is referring to the previous verses, if only because of 
their position within the text. In this light, interpreters have considered that some 
aspects of v. 25-7 tou= megasqenh/v e)ra/ssato Gaia/oxov / Poseida/n, e)pei/ nin 
kaqarou= le/bh- / tov e)/cele Klwqw/, / e)le/fanti fai/dimon w]mon kekadme/non. 
are dismissed by Pindar as false. In the course of the narrative, it becomes clear that 
Pindar wishes to reject the version of the myth according to which Pelops was cut 
up and served to the gods. It is thus assumed that the elements of verses 25-7 per-
taining to this traditional version are those which Pindar rejects at 28 ff. The main 
element that reminds us of the dismemberment of Pelops is the ivory shoulder, 
which features prominently at v. 27: [Pe/lopa] e)le/fanti fai/dimon w]mon kekadme/
non. In the traditional version, Pelops is carved up by Tantalus and served to the 
gods, but they are not fooled by Tantalus’ trick and do not eat his limbs; later they 
reassemble the limbs and resuscitate him. However, Demeter did eat his shoulder, 
and so Pelops is given an ivory shoulder to replace it. Accordingly, it has gener-

1 For the use of a genitive as a transition, cf. Gerber 1982: 53-4, who quotes Bundy. 
2 The Greek text I have used is the Teubner edition of Snell & Maehler, 2008 reprint, Berlin. 
3 The word is taken from Vöhler 2005. 
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ally been thought that verses 25-7 depict the rebirth of Pelops after his mutilation. 
The text lends itself quite well to such an interpretation: Clotho, the Moira who 
presides over the birth of children – in the present case, a rebirth – takes Pelops 
out of a vessel which is kaqaro/v presumably because it has something to do with 
the reassembling of Pelops, and with some sort of purification from his father’s hu-
bris.4 As a result of this rebirth, Pelops is given the ivory shoulder. According to the 
present reading, it is possible to argue that all these elements are part of a re-telling 
of the traditional version of the myth, and that as such they will be subsequently 
rejected by Pindar.

However, Poseidon’s love for Pelops at 25-6, which as mentioned above is central 
to the poem, cannot be rejected with the rest; it is therefore assumed that Pindar 
begins the mythical narrative with the true version of the Pelops myth, and imme-
diately switches to the traditional one.5 This could be an adequate example of what 
I described above as a “lack of linearity” in the narrative, since Pindar jumps from 
his own version to the false one without any explicit indication, and within the 
same sentence. It might be argued, however, that the abruptness is only artificial, 
and is an impression resulting from this reading of the text. In my view the two 
clauses of verses 25-7 are inextricably linked,6 despite Gerber’s attempt to dimin-
ish the awkwardness of the separation.7 In any case, other, more decisive consid-
erations lead me to support the unity of the narrative at 25-7. I believe the ivory 
shoulder is of paramount importance. Wilamowitz8 had already pointed this out: 
“...trug [Pelops] an der Schulter das Mal, das er seinem Geschlechte vererbt hat, ein 
Zeichen jener blanken Schönheit, in die sich ein Gott verlieben kann.”9 According 
to him, then, the shoulder provides at least one of the reasons why Poseidon falls 
in love with Pelops. Wilamowitz is surely right in seeing the ivory shoulder as a 
sign of the greatest beauty; as such it lends weight to Pindar’s new version of the 
myth by helping to justify Poseidon’s love for Pelops. Furthermore, the emphasis 
on its radiance (Pelops’ shoulder is fai/dimon because of the ivory) fits well with 
the priamel in the opening lines of the ode, where prominence is given to all things 
shiny, gold, fire, and finally the sun, which in its capacity as faenno/v provides a 
parallel to the Olympic contest. One might thus consider Pelops’ brightly shin-
ing shoulder as a sign of the highest glory: the ivory on his body can be classified 

4 Cf. Duchemin 1955: 160-1; Gerber: 56-7.
5 Cf. Gerber: 56; Puech 1922: 27n3.
6 Cf. also Patten 2009: 136: “The cauldron-scene at the beginning of the account is by no means 
presented as a fiction or as a rumour, and certainly not as one of the yeu/dea mentioned in verse 
29”, and 137, where he quotes Dissen to the effect that if we accept this version of events, Pindar is 
then saying: “Hiero vicit in nobilissima Pelopis colonia, qui amatus est a Neputno, propter humerum 
eburneum, quem tamen non habebat”
7 Gerber: 56, where he attempts to clarify the meaning of the passage in his own words: “Pindar is in 
effect saying: ‘I refuse to believe that Poseidon fell in love with Pelops when he was taken out of the 
caldron with an ivory shoulder. I shall tell you a different story, that Poseidon fell in love with Pelops 
when Poseidon saw him at a well-ordered banquet.’” This is hardly discernable from the text itself.
8 And Kakridis 1930: 477 after him. 
9 Wilamowitz 1922: 235. 
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alongside gold and fire in the Pindaric scale of outstanding substances. This takes 
on appropriate importance within the encomiastic purpose of the poem. The enco-
mium is of course largely concentrated on Pelops’ status as the favourite and erom-
enos of Poseidon, but the description of an actual physical feature which prompted 
Poseidon’s desire for Pelops greatly enhances the force of Pindar’s praise: there 
is something physically different and desirable, perhaps even supernatural, about 
Pelops, and this impression is reflected onto Hieron. By enhancing the importance 
of the ivory shoulder, Pindar chooses to place emphasis on the human body and to 
give a closer, more “human” description of his character and exemplum, perhaps in 
an attempt to convey his praise of Hieron more forcefully. 

These elements, as well as the prominent position of the ivory shoulder within 
the verse,10 provide support for the view that Pindar does not reject its existence 
– which in fact is never explicitly doubted by Pindar. If we accept this, we should 
also consider the rest of the passage as part of the version accepted by Pindar, and 
follow Kakridis’s reading: Pelops has had the ivory shoulder from his birth, and 
it is his actual birth that is described at 26-7. Therefore the presence of the ivory 
shoulder is not linked to Pelops’ dismemberment and as such it is not to be counted 
among the yeu/dea denounced by Pindar at 28 ff.11 At first glance this interpretation 
seems problematic. As I pointed out above, the kaqaro/v le/bhv can be under-
stood as the vessel in which Pelops is reassembled after the cannibalistic feast, and 
Clotho as a participant in the ceremony of his rebirth. It is easy enough, however, 
to associate these elements with birth rather than rebirth: Clotho presides over 
Pelops’ actual birth – thus resuming an arguably more usual role –12 and the baby 
is washed in a le/bhv; the connection between birth, cleanness and purity seems 
quite natural. There is no consensus on the matter, and I believe that the two read-
ings are possible in principle. However, Vöhler rightly rejects the argument that 
the vessel refers back to the cauldron in which Pelops is said to have been boiled 
at 46 ff., since this le/bhv is expressly described as kaqaro/v and as such cannot 
have anything to do with Tantalus’ hubris.13 Thus there is no explicit reference to 
the opening of the myth in the false story of the cooking of Pelops at 46 ff., and as a 
result our interpretation of v. 26 should not depend on the reading of this later pas-
sage.14 In any event, I do not see any objection to viewing verses 26-7 as depicting 
the birth of Pelops. The interpretation of Kakridis, however, largely rests upon the 
meaning which he attributes to e)pei/ at v. 26; and this has been the main point of 

10 The accusative of respect fai/dimon w]mon and the position of v. 27 at the end of the clause are in 
my opinion meant to draw attention to the importance of the ivory shoulder; cf. also Köhnken 1983: 
69n2. This will be discussed below.  
11  Kakridis: 474-7, and after him Fisker 1990, Vöhler, and Patten.
12 Fisker: 32 lists passages from Homer, Euripides and Pindar himself which depict the Moirae as 
concerned with children at their birth. Cf. also Köhnken: 70-1.
13  Vöhler: 27: “Der explizit reine Kessel, aus dem ihn [Pelops] Klotho [...] herausnimmt, stellt klar, 
daß es sich nicht um den Kochtopf des kannibalischen Göttermahls handelt, sondern um einen Kessel 
zur Waschung des neugeborenen Pelops.”; cf. also Verdenius 1988: 17; cf. contra Gerber: 57.
14 Nevertheless, an implicit association on the audience’s part of the le/bhv with the cooking of Pelops 
is undeniable, as will be discussed below. 
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disagreement among the interpreters of this passage. Kakridis’s reading of e)pei/ as 
causal – and the resulting argument – gives more weight to the ivory shoulder and 
to the view I adopted above: if we follow Kakridis, the ivory shoulder15 becomes 
the explicit reason for Poseidon’s falling in love with Pelops.16 

Nevertheless I find this proposal somewhat unsatisfactory. As I mentioned above, 
the group of words referring to the ivory shoulder lies isolated in a prominent posi-
tion at v. 27: they practically make up a syntactically separate part of the sentence.  
)Epei/, however, clearly relates to the action performed by Clotho (expressed by the 
verb e)/cele) rather than to the second section of the verse. One would thus read:  
“with whom Poseidon fell in love because Clotho took him out of a pure vessel, fit-
ted with ivory as to his shoulder”. This reading noticeably affects the cause-effect 
relationship: rather than the ivory shoulder, it is the action of Clotho with the pure 
vessel that becomes the cause of Poseidon’s e1rwv. I have already discussed the 
role of Pelops’ ivory shoulder, and I would argue that a causal reading e)pei/ fails 
to convey the importance of the shoulder as the main stimulus for Poseidon’s love. 
Another possibility, which several commentators have adopted, consists in a tem-
poral reading of e)pei/ which, it is argued, can only imply that verses 25-7 depict the 
rebirth of Pelops: if Poseidon fell in love with Pelops when the latter was born, then 
he fell in love with a newborn child. While one should not be as quick as Gerber 
to reject this idea,17 18 another element is worth considering: Fisker suggests that a 
temporal e)pei/ does not necessarily imply that the events of the temporal clause im-
mediately follow those of the main clause.19 This may seem at first rather abrupt;20 
however, the impression of abruptness is alleviated if we read e)pei/ as “after” and 
situate the events of the temporal clause firmly in the past, giving e)/cele the value 
of a pluperfect, as advocated by Kakridis.21 Thus v. 27 would read: “with whom 
Poseidon fell in love, after Clotho had taken him out of a pure vessel...” According 
to this reading, then, Poseidon did not fall in love with Pelops at the moment of the 
latter’s birth, but rather at some subsequent point. This would make the reading of 
a temporal e)pei/ cohere with the notion that the events at 25-7 relate to the birth of 
Pelops. This interpretation is also consistent with the perception of the ivory shoul-

15 Or Pelops’ beauty in general, according to Köhnken: 71.
16  Kakridis: 477. 
17  Gerber: 55, in reference to Dissen. 
18  Verdenius’s statement that the god would have been “able to foresee into what a beautiful boy 
the baby would develop” (Verdenius: 16) deserves attention. An interesting if anachronistic parallel 
might be that of Richard Wagner’s interpretation of Nordic and Germanic legends in Siegfried, where 
Brünnhilde claims that she fell in love with Siegfried from the moment he was conceived. 
19 Fisker: 33: “Es liegt also keine Hinderungsgrund vor, unsere Stelle so zu verstehen, dass der 
temporale Nebensatz in V. 26 ein Ereignis nennt, das lange vor der Liebe des Poseidons zu Pelops 
liegt, nämlich die Geburt des Pelops.”
20  Even though Theogony 912-4, which is very close thematically to our passage, provides a striking 
parallel in reverse: h4 [Demeter] te/ke Persefo/nhn leukw/lenon, h4n Ai0doneu_v h3rpase h[v para_ 
mhtro/v The second clause is not strictly temporal, but it is interesting to note how apart from the 
relative there is no transition from one event (the birth of Persephone) to another (her abduction by 
Hades) which is far off in the future.
21  Kakridis: 475. 
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der as the cause of Poseidon’s infatuation: in my view a temporal e)pei/ allows us to 
realise that the emphasis is placed on e)le/fanti fai/dimon w]mon kekadme/non. – the 
causal relationship being implicit – and not on the first section of the e)pei/-clause, 
which essentially plays the role of an exposition by explaining why one of Pelops’ 
shoulders is made of ivory. 
These considerations lead me to support the view that verses 25-7 depict first the 
love of Poseidon for Pelops, then the reason for that love – Pelops’ beauty, symbol-
ised by the ivory shoulder. The existence of the shoulder is in turn justified by the 
description of the circumstances in which Pelops acquired it, his birth. All these ele-
ments are part of the Pindaric revision of the myth, and as such are to be considered 
as what Pindar holds – if only for the purposes of the ode – to be the true version 
of the myth of Pelops. The most important objection to this interpretation is that 
the hearer, when confronted with the ivory shoulder, would immediately associate 
it with the cannibalistic feast which is such a prominent feature of the traditional 
myth, and not with the new, yet unknown Pindaric version of events.22 In order to 
deal with this issue it is necessary to return to our initial question: how are we to 
understand verses 28 ff. in view of the opening of the myth? This question is appar-
ently somewhat complicated by the interpretation advocated above. Indeed, as we 
have seen above, at 28 ff.  Pindar seems – or so it is generally thought – to reject at 
least part of what was said before. Again, this is done without any explicit transi-
tion and in a rather obscure way: it is never clear precisely what Pindar is referring 
to until verses 46-52. Taking this into account, Patten puts forward an attractive 
interpretation of verses 28 ff: he distinguishes the “kernel” of the myth, which 
remains untouched throughout the vagaries of transmission, from the “parasitic”23 
embellishments or fictions which become attached to the story at various stages. 
According to Patten, the nature of these fictions, and that of the a)laqh/v lo/gov to 
which they have become attached, do not become clear to the audience until v. 46, 
that is, until Pindar explicitly states that the story of the dismemberment of Pelops 
was a lie invented by some fqoneroi/ gei/tonev. In the meantime, however, Pindar 
has emphasised certain elements – in effect, the scene of Pelops’ birth and the ivory 
shoulder – in order that the audience may be led to associate them with the false 
version of the myth. In this way, when the exact nature of the a)laqh/v lo/gov and 
the yeu/dea – two notions which are introduced and explained at 28 ff. – is clari-
fied, the audience’s conception of the myth is shown to be a product of the deceitful 
power of lies, and all the elements which had been singled out by Pindar earlier in 
the narrative as possibly referring to the cannibalistic feast are effectively purged 
of these negative associations.24 
  
Patten’s interpretation provides a convincing explanation for the presence in the 
Pindaric version of elements explicitly recalling the traditional story of Pelops’ 

22  Gerber: 55; also Burgess: 36-7. 
23  Patten: 128.  
24  Patten: 121-41, esp. 124-5 and 136-41. 
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dismemberment.25 It also opens up a new perspective on the meaning of verses 28 
ff.: these verses are not a rejection en bloc of the preceding passage, and there is 
no need systematically to argue that at least a part of verses 25-7 is denounced as 
false by Pindar. I would argue still further in this direction: in my view qau/mata 
polla/ is an explicit reference to the ivory shoulder, and is defended as part of 
the true story at 28 ff. At v. 28 Pindar writes h] qau/mata polla/, kai/ pou/ ti kai_ 
brotw=n / fa/tiv u9pe_r to_n a)laqh= lo/gon / dedaidalme/noi yeu/desi poiki/loiv / 
e)capatw=nti mu=qoi: Since the mention of the ivory shoulder is at v. 27, it seems 
quite clear to me that if we read the passage linearly – as the audience would 
have heard it – the first element which we associate with the many wonders is the 
shoulder itself, or the fact that it is a part of Pelops’ body. Indeed, whether it is a 
result of the gods’ gluttony or a birthmark, it is something that causes wonder; it 
can naturally be considered as a qau=ma. It follows that the word immediately fol-
lowing h] qau/mata polla/ refer not to the ivory shoulder itself, but rather to the 
stories which have been invented about the origin of that shoulder. Thus verses 
28 ff. themselves imply that the ivory shoulder is part of the correct version of the 
myth, but stories about it have appeared – such as that of Pelops’ dismemberment – 
and have become attached to the true myth, thus giving rise to the widespread but 
false idea that the ivory shoulder was the result of Tantalus’ hubris and Demeter’s 
cannibalism. In this light I will argue that besides their function in the narrative as 
the justification of Poseidon’s love for Pelops, verses 26-7 act as an exemplum of 
sorts, or a preparation for what is to come: the love of Poseidon, the birth of Pelops 
and the ivory shoulder are all part of a true story; unfortunately the marvellous 
nature of the ivory shoulder gave rise to numerous fictions. As a result we must be 
careful in the way we distinguish truth from fiction. Verses 26-7 and 28 ff., then, 
function together in issuing a warning to the audience. Having done this Pindar can 
proceed with the narrative (37 ff.) until he reaches the precise point at which the 
false story concerning the ivory shoulder appeared (46). But the audience, having 
been warned by Pindar, is aware that it might have to review its conception of the 
myth, and therefore more readily accepts the fact that Tantalus’ dismemberment of 
his son and the ensuing feast were only fictions, and are to be set aside from the 
true version of the myth of Pelops. 

With this survey, I hope to have shed light on several issues which have previously 
obscured our understanding of this passage. My conclusions are as follows: at 
verses 25-7 Pindar narrates the miraculous birth of Pelops with an ivory shoulder, 
and the subsequent infatuation of Poseidon with Pelops. The e)pei/-clause should be 
understood as temporal: it justifies Pelops’ possession of the ivory shoulder, while 
also connecting Poseidon’s love for Pelops with an event which happened some 
time before it. As a result, and because of the prominence of the ivory shoulder in 
terms of content and syntax, we are led to imagine that Pelops’ radiant birthmark 
yields the same reaction from Poseidon than it does from those who are listening to 
the poem: he is amazed and seduced, so much so that he falls in love with Pelops 

25  Cf. also Köhnken: 71, who acknowledges the implicit associations created by such elements, but 
argues that they are a case of “presenting a new story in terms of the old”, and Vöhler: 32. 
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and abducts him on his winged chariot. If one follows Patten, the birth-scene and 
the ivory shoulder are deliberately made to seem as if they are elements of the tra-
ditional myth of the dismemberment and cooking of Pelops, so that they may be 
singled out and emphatically rejected when Pindar explicitly dismisses this story. 
At 25-36 Pindar issues a warning to the audience: using the ivory shoulder as an 
example, he observes that stories can become corrupted by lies and embellish-
ments, and that we must be careful to tease out the truth amid the deceptive fictions 
that surround it.
Thus armed, the audience is effectively fooled into accepting as correct a version 
which is narrated by Pindar to protect his poetic interests. In effect, these verses are 
a skilful and highly rhetorical attempt to convince the audience of the falsehood of 
a widespread story which does not fit into the poet’s programme.  



230

Appendix 

Pindar, Olympian One, 25-36; the text is Snell & Maehler’s, my translation. 

tou= megasqenh_v e)ra/ssato Gaia/oxov
Poseida/n, e)pei/ nin kaqarou= le/bh-
       tov e)/cele Klwqw/,
e)le/fanti fai/dimon w]mon kekadme/non.
h] qau/mata polla/, kai/ pou/ ti kai_                     

                                                 [brotw=n           
fa/tiv u9pe_r to_n a)laqh= lo/gon 
dedaidalme/noi yeu/desi poiki/loiv
        e)capatw=nti mu=qoi:

Xa/riv d’, a3per a3panta teu/xei ta_  
[mei/lixa qnatoi=v,

e)pife/roisa tima_n kai_ a)/piston e)mh/sato 
[pisto/n

e)/mmenai to_ polla/kiv:
a9me/rai d’ e)pi/loipoi 
ma/rturev sofw/tatoi. 
e)/sti d’ a)ndri_ fa/men e)oiko_v a)mfi_ dai-
      mo/nwn kala/: mei/wn ga_r ai)ti/a.

...with him Poseidon the Earth-shaker fell 
in love, after Clotho had taken him from 
the pure vessel, fitted with ivory as to his 
radiant shoulder. 
Indeed, there are many wonders, and 
sometimes the words of mortals beyond 
the true account deceive us, stories 
embroidered with artful lies.

Charis, who fashions all the joys for mortals, 
attributes honours and often contrives to 
make the unbelievable believable.
But the wisest witnesses are the days to 
come.
It is fitting for a man to say good things 
about the gods; for thus there is less blame.
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Hans Ulrich Gumbrechts Begriff der Präsenz und die        
Literatur

Elias Kreuzmair

Abstract

The notion of ‘presence’ in contemporary debates about aesthetic experience (‘äs-
thetisches Erleben’) marks a turn against the premises of deconstruction. One of 
the most prominent figures in using the concept of ‘presence’ is the german-amer-
ican literary theorist Hans Ulrich Gumbrecht. In his works ‘presence’ is not only a 
corporal experience in the aesthetic experience, it suspends sense and promotes the 
dimension of space against that of time. Moments of intensity in the observation of 
artworks can be read as moments of oscillation between sense and presence. This 
article outlines the main characteristics of Gumbrecht‘s notion of presence and 
discusses possibilities of reading literary texts with that concept in mind.
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1.

Hans Ulrich Gumbrecht ist bei weitem nicht der einzige, der eine Wiederkehr des 
Körperlichen gegenüber einer Übermacht des Sinns und des Sprachlichen nach 
dem linguistic turn forciert. Seit den 1990er Jahren hat sich ein immer breiteres 
Forschungsfeld entwickelt, das sich mit den Wirkungen der Materialität von Tex-
ten und den daraus resultierenden Präsenz- oder Gegenwartseffekten auseinander-
setzt.1 Gumbrecht, dessen Arbeit in diesem begrifflichen Feld sich spätestens auf 
den 1988 von ihm mit herausgegebenen Sammelband Materialität der Kommuni-
kation datieren lässt und der ,Präsenzʻ mit selbstbewusstem Understatement oft als 
die eine gute Idee seines Lebens bezeichnet, nimmt unter den neuen Anhängern der 
Präsenz eine Sonderstellung ein.2 Nicht nur, dass er unter den deutschsprachigen 
Intellektuellen einer der wirkungsmächtigsten ist; es ist vor allem die Tatsache, 
dass er seine Vorstellung von ,Präsenzʻ mit einem sehr großen Gegenstandsbereich 
in Zusammenhang setzt. Gumbrecht verknüpft dieses Konzept unmittelbar mit ei-
ner umfassenden Gegenwartsdiagnose. Die von Michel Foucault in der Ordnung 
der Dinge beschriebene Krise der Repräsentation drückt sich nach Gumbrecht in 
einem Verlangen aus: „Wir empfinden in unserer breiten Gegenwart eine Sehn-
sucht nach Momenten der Präsenz.“3 Jene Sehnsucht nach Präsenz – der Begriff 
der ,breiten Gegenwartʻ4 sei an dieser Stelle einmal außer Acht gelassen – bringt 
Gumbrecht mit mehreren Praktiken in Zusammenhang. Zum einen mit dem ästhe-
tischen Erleben von Kunstwerken, aber auch von Sportereignissen, zum anderen 
mit der philologischen Arbeit. Gerade die Tatsache, dass ein Ort der Präsenz das 
Kunstwerk ist, macht ihn neben dem Bezug zur Philologie auch für Literaturwis-
senschaftler interessant.
Die Fragen, denen hier nachgegangen werden soll lauten also: 1. Aus der Ableh-
nung beziehungsweise Wiederaufnahme welcher philosophischer Traditionen wird 
der Begriff ,Präsenzʻ hergeleitet? 2. Was ist ,Präsenzʻ in der Gumbrecht‘schen 

1 Vgl. etwa Richard Shustermanns Monographie Vor der Interpretation (Wien 1996), die Studien Was 
sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis (München 2002) Ereignis und Aura. Untersuchungen zu 
einer Ästhetik des Performativen (Frankfurt am Main 2002) und Posthermeneutik (Berlin 2010) von 
Dieter Mersch oder aktuell Tanja Prokić/Anne Kolb/Oliver Jahraus (Hg.): Wider die Repräsentation. 
Präsens/z des Erzählen in Literatur, Film und Bildender Kunst, Frankfurt am Main 2011, der eine 
Konkretisierung von Gumbrechts und anderen Präsenzbegriffen versucht. Auf einige Beiträge aus 
diesem Band soll hier am Rande noch eingegangen werden.
2 Hans Ulrich Gumbrecht/K. Ludwig Pfeiffer: Materialität der Kommunikation, Frankfurt am Main 
1988. Gumbrecht schreibt von der Präsenz als seiner einen Idee wiederholt in den Einleitungen seiner 
Monographien. Vgl. bspw. Hans Ulrich Gumbrecht: Unsere breite Gegenwart, übers. v. Frank Born, 
Berlin 2010, S. 9.
3 Gumbrecht: Breite Gegenwart, S. 143. Für den Zusammenhang mit der Krise der Repräsentation 
vgl. vor allem den zweiten Teil von Michel Foucault: Les mots et les choses, Paris 1966 (dt.: Die 
Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frankfurt am Main 1974). S. a. 
Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz, übers. v. Joachim 
Schulte, Frankfurt am Main 2004, S. 58.
4 Für eine kurze Einführung in Gumbrechts Verständnis dieses Begriffs vgl. Hans Ulrich Gumbrecht: 
Art. Postmoderne, in: Jan-Dirk Müller (Hg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, 
Bd. III P-Z, Berlin, New York 2007. Weiterführend ist selbstverständlich die Studie Unsere breite 
Gegenwart.
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Ausprägung? In welchen Punkten ist dieses Konzept angreifbar? 3. Wie beschreibt 
Gumbrecht die Wirkung und mögliche Analyse des Phänomens der ,Präsenzʻ im 
Zusammenhang mit Texten? Wie könnte sich der Begriff der ,Präsenzʻ zur Lektüre 
von Texten verhalten? Was für Möglichkeiten über Texte zu schreiben eröffnet 
er?

2.

Präsenz ist in der Philosophiegeschichte zunächst als theologischer Begriff ver-
zeichnet.5 Verwiesen sei hier nur auf Augustins bekannten Brief „De praesentia 
Dei“. Präsenz bezieht sich hier auf eine Omnipräsenz Gottes. Einige christliche 
Theologen leiteten das Wort etymologisch aus prae sensu, also „vor dem Sinn“, 
her. Wie wir später noch sehen werden, ist die Präsenz bei Gumbrecht ein Gegen-
begriff zum Sinn, allerdings topologisch anders gelagert – diesseits des Sinns.6 In 
der moderneren Philosophiegeschichte findet der Begriff in der Phänomenologie 
Husserls Verwendung, auf die auch bei Gumbrecht gelegentlich verwiesen wird. 
Für dessen Begriff der ,Präsenzʻ steht vor allem die Philosophie Heideggers Pate, 
wenn er sich auch nicht direkt auf dessen Verwendung des Begriffs stützt, sondern 
eine eigene Lesart aus Heideggers Philosophie entwickelt. Präsenz, das meint bei 
Heidegger den Horizont der Ekstase der Zeitlichkeit, wobei jene Ekstase wiederum 
als die Gegenwart zu verstehen ist.
Eine auch für Gumbrecht entscheidende Wendung nimmt das Denken der Präsenz 
mit Jacques Derrida. Der französische Philosoph kritisiert – neben anderen Kri-
tikpunkten wie ihrem Logozentrismus und Ethnozentrismus – die abendländische 
Metaphysik als eine der Präsenz. Die Wendung Gumbrechts und anderer zu einer 
Theorie der Präsenz ist, wie von ihm des öfteren angesprochen und schon häufi-
ger bemerkt,7 eine Wendung gegen Derrida, die andererseits durch dessen Denken 

5 Im Historischen Wörterbuch der Philosophie findet sich ein Eintrag zur ,Präsenzʻ (Thomas Kobusch: 
Art. Präsenz, in: Joachim Ritter/Karlfried Gründer: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 7, 
Darmstadt 1989), sonst erschien der Begriff den Herausgebern anderer Lexika der Philosophie 
nicht relevant. So findet sich kein Eintrag im Handbuch philosophischer Grundbegriffe (hg. v. 
Hermann Krings et. al., München 1973), im Metzler Philosophie Lexikon (hg. v. Peter Prechtl u. 
Franz-Peter Burkard, Stuttgart, Weimar 1996), in der Europäischen Enzyklopädie zu Philosophie und 
Wissenschaften (hg. v. Hans Jörg Sandkühler, Hamburg 1990) und in der ebenfalls von Sandkühler 
verantworteten Enzyklopädie Philosophie (Hamburg 1999). Hervorzuheben ist, dass sich auch im 
Lexikon Ästhetische Grundbegriffe (hg. v. Karlheinz Barck et al., Stuttgart, Weimar 2003) kein Eintrag 
findet, schließlich ist ,Präsenzʻ ein Begriff zur Beschreibung einer bestimmten Art des ästhetischen 
Erlebens. 
6 Gumbrecht leitet Präsenz richtig aus prae-esse als ein Vor-Einem-Befinden her. Vgl. Gumbrecht: 
Diesseits der Heremeneutik, S. 33 und Gumbrecht: Unsere breite Gegenwart, S. 21.
7 Vgl. Frank Habermann: Zu einer Poetologie der Präsenz. Theorie – Metaphysik – Unsagbarkeit, 
in: Tanja Prokić et al. (Hg.): Wider die Repräsentation. Präsens/z Erzählen in Literatur, Film und 
Bildender Kunst, Frankfurt am Main 2011, S. 21-48, hier S. 25f. oder Roberto Sanchiño Martinez: 
,Die Produktion von Präsenzʻ. Einige Überlegungen zur Reichweite des Konzepts der ,ästhetischen 
Erfahrungʻ bei Hans Ulrich Gumbrecht, in: Sonderforschungsbereich 626 (Hg.): Ästhetische 
Erfahrung: Gegenstände, Konzepte, Geschichtlichkeit, Berlin 2006 (URL: http://www.sfb626.de/
veroeffentlichungen/online/aesth_erfahrung/aufsaetze/sanchino.pdf, 29.02.2012), S. 3.
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überhaupt in dieser Form möglich wurde. Frank Habermann geht in diesem Punkt 
so weit, den Impuls zur Restitution des Präsenzsbegriffs auf die spezifische Form 
dekonstruktivistischer Arbeiten zurückzuführen: „Der Widerstand gegen die ,reine 
Gegenwartʻ im Zug der Dekonstruktion der Metaphysik der Präsenz hat paradoxe 
Effekte gezeitigt, denn in diesem Widerstand ist die Dekonstruktion monumental 
präsent.“8 Die Einführung der Präsenz – und sicherlich auch verwandter Begrif-
fe wie ,Sinnlichkeitʻ und die Betonung der Materialität und Körperlichkeit von 
Kunstwerken im Allgemeinen – setzt sich als eine Art Wiederverzauberung der 
Welt von der Dekonstruktion ab. Der Dekonstruktion als Trauerarbeit über die 
sprachliche Vermitteltheit der Welt wird die oft schon fast trotzige Behauptung ent-
gegenstellt, dass es da doch etwas gäbe, zu dem ein direkter Zugang jenseits oder 
besser diesseits der Signifikanten, möglich wäre.9 Dieses ,etwasʻ sind die Wirkun-
gen der Präsenz mit ihren räumlichen und körperlichen Implikationen, die nicht als 
Sinneffekte zu beschreiben sind.
Gleichzeitig wendet sich Gumbrecht in seinem Bestehen auf Präsenzeffekten ge-
gen eine cartesianische Position der Weltbeobachtung. Die seit der Frühen Neuzeit 
existierende Bestimmung des Verhältnisses des Menschen zur Welt, beschreibt er 
als einen Schnittpunkt zweier Achsen: 

Einerseits gibt es eine horizontale Achse, die das Subjekt als exzentrischen, 
körperlosen Beobachter und die Welt als Ansammlung rein materieller Gegen-
stände (einschließlich des menschlichen Körpers) einander gegenüberstellt. 
Sodann steht die vertikale Achse für den Akt der Weltinterpretation, durch den 
das Subjekt die Oberfläche der Welt durchdringt, um Wissen und Wahrheit als 
ihre zugrundeliegenden Bedeutungen herauszuholen.10

Gumbrecht kritistiert an diesem Weltverhältnis, dass auf beiden Achsen der Körper 
aus der Sicht gerät. Der Beobachter nimmt sich als körperlos gegenüber den ma-
teriellen Dingen wahr, die selbst durch den Beobachter wieder nicht als Material 
wahrgenommen werden, sondern als Träger von Wissen und Wahrheit interpretiert 
werden. Sowohl der eigene Körper als auch die Körperlichkeit der zu betrachten-
den Körper verliert seinen Ort in der Betrachtung. Der Weg zum Materiellen ist 
sprachlich vermittelt – nach Derrida verunmöglicht –, weil die Weise, in der die 
Hermeneutik mit der Welt umgeht, die Dinge nur als sprachlich vermittelt erken-
nen kann. Erst in der Nachträglichkeit der Sprache enthüllen die Dinge ihre Wahr-
heit; sonst sind sie stumm. Demgegenüber besteht Gumbrecht darauf, dass es eine 
Wirkung des Materiellen, eine zumindest körperliche Wirkung von Kunstwerken 
und Ereignissen gibt.

8 Habermann: Poetologie der Präsenz, S. 34.
9 Vgl. Kobusch: Präsenz.
10 Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik, S. 45.



237

3.

,Präsenzʻ bezieht sich also nicht auf Möglichkeiten der Sinnerfahrung, sondern 
der sinnlichen Erfahrung. Der Begriff wird von Gumbrecht als Erfahrung von Au-
genblicken der Intensität eingeführt. Im Essay Epiphanien beschreibt er, was er 
seinem Auditorium in einer Einführung in die Geisteswissenschaften nahe bringen 
wollte:

Ich wollte z. B., daß meine Studenten jene überströmende Süße kennenlernten, 
die mich manchmal überkommt, wenn eine Mozart-Arie zu polyphonischer 
Komplexität anwächst und ich glaube, die Töne der Oboe mit meiner Haut zu 
hören. Ich möchte, daß meine Studenten den Moment der Bewunderung (und 
vielleicht auch der Resignation eines alternden Mannes) vorstellen können, 
wenn der Quarterback seiner Lieblingsmannschaft im College Football […] 
seine perfekt modellierten Arme reckt, um einen Touchdown-Paß zu feiern. 
Ich möchte, daß einige meiner Studenten jene Depression, vielleicht sogar 
jene tiefe Erniedrigung durchleiden werden, die ich kenne, seit ich Pequeño 
vals vienés, mein Lieblingsgedicht aus Federico García Lorcas Buch Poeta en 
Nueva York, gelesen habe11.

Unverkennbar ist in all diesen Momenten ein körperliches Element. Ästhetisches 
Erleben wird zum synästhetischen Erleben. Schon im ersten Beispiel findet sich 
eine mehrfache synästhetische Wendung der ästhetischen Erfahrung: Musik wird 
nicht gehört, sondern geschmeckt als „überströmende Süße“, dann – „die Töne 
der Oboe“ – gespürt; der Pass eines Football-Spielers bewirkt die Erfahrung eines 
körperlichen Defizits als Bewunderung; ein Lorca-Gedicht – es geht um die, auch 
körperliche, Erfahrung eines Homosexuellen in den 1930ern –, das das körperliche 
Gefühl der Erniedrigung, des Leidens auslöst. Wo genau ist nun in diesen Momen-
ten die Präsenz? Was ist präsent?
Nehmen wir das Beispiel des Football-Passes, gerade weil es am weitesten von un-
serem Ziel, den Begriff der Präsenz mit Texten in Zusammenhang zu bringen, ent-
fernt scheint, das Objekt der körperlichen Betätigung, die der Sport ist, prima facie 
nichts mit der – nach Gumbrecht im cartesianischen Sinn – als geistig gedachten 
Welt des Textes zu tun hat. In Lob des Sports schreibt Gumbrecht zur Präsenz: 

Was also präsent ist, befindet sich in unserer Reichweite, ist etwas, das wir be-
rühren können und das wir unmittelbar mit den Sinnen wahrnehmen. Präsenz 
in diesem Sinne schließt natürlich die Zeitdimension nicht aus, bindet aber 
Zeit immer an einen Raum. Unter Präsenzbedingungen sind Bewegungen ent-
weder schnell oder langsam, und die Zeit eines Spiels ist nur von Bedeutung, 
wo auch gespielt wird.12

11 Hans Ulrich Gumbrecht: Epiphanien, übers. v. Nocolas Pethes, in: Joachim Küpper/Christoph 
Menke (Hg.): Dimensionen ästhetischer Erfahrung, Frankfurt am Main 2003, S. 203-222, hier S. 
204. Es handelt sich hierbei um eine frühere Version des zweiten Teils des Kapitels „Epiphanien / 
Präsentifikationen / Deixis. Zukünfte der Geisteswissenschaften“ aus Diesseits der Hermeneutik, S. 
117-139.
12 Hans Ulrich Gumbrecht: Lob des Sports, übers. v. Georg Deggerich, Frankfurt am Main 2005, S. 
41.
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Der Football-Pass als ästhetisches Erlebnis ist durch einen Hervorhebung des räum-
lichen Elements gekennzeichnet. Zwar gibt es eine zeitliche Komponente, jene, die 
die Bewegung im Raum ermöglicht; es ist aber für das Erleben der Präsenz irrele-
vant, ob der Pass in den ersten oder den letzten Minuten des Spiels stattfindet, im 
ersten oder im vierten Viertel. Neben dem gerade schon festgestellten Bezug zum 
Körper ist für das Verständnis des Begriffes der Präsenz also noch ein zweites Ele-
ment wichtig: das der Räumlichkeit.
Präsenz bezieht sich auf ein räumliches Verhältnis zwischen Körpern. Die Zeit ist 
nur insofern relevant, als sie Bewegung im Moment der Präsenz ermöglicht. In 
einem gewissen Sinn findet nun in Momenten der Präsenz eine räumliche Verschie-
bung statt. Etwas ist präsent, anwesend und damit in Reichweite, es ist greifbar. 
Zunächst wirkt diese Formulierung erst einmal absurd. Schließlich ist es für einen 
Zuschauer von Sportveranstaltungen unmöglich, die Spieler oder gar den Pass an-
zufassen, es ist nicht möglich Musik zu berühren oder die Buchstaben auf einem 
Blatt Papier zu spüren, sie als Erniedrigung zu spüren. Mit der Einführung des 
Begriffes der Präsenz wird nun genau dies behauptet: dass es diese Momente der 
intensiven Nähe gibt, in denen etwas greifbar scheint, in denen etwas Einwirkun-
gen auf den Körper hat, was bei sinnvoller Betrachtung als Objekt im Raum nicht 
in einem solchen Verhältnis zum Körper steht, dass man es berühren könnte. Mehr 
sogar: dem es als bestimmendes Element seiner Form eignet, unkörperlich zu sein 
wie ein Text oder Musik. Das Erleben der Musik steckt nicht in der Partitur, der 
Text ist nicht seine Lektüre. Dennoch kann Präsenz „niemals etwas sein, woran wir 
uns sozusagen festhalten können“13, wie Gumbrecht in Diesseits der Hermeneutik 
schreibt. Kein Moment der Präsenz, der Intensität ist von Dauer oder gezielt wie-
derholbar – es ist ein Moment der Greifbarkeit, der ungreifbar bleibt.
Ausgehend vom Begriff der Präsenz entwickelt Gumbrecht nun ein Programm. Er 
beschreibt zwei Idealtypen der Kultur: zum einen die Sinnkultur, zum anderen die 
Präsenzkultur. In der gegenwärtigen westlichen Gesellschaft sieht er vornehmlich 
eine Sinnkultur, die aber, wie schon im ersten Teil des Aufsatzes angesprochen, 
von einer Sehnsucht nach Präsenz befallen ist.14 Darauf aufbauend entwickelt 
Gumbrecht vier verschiedene Formen der Weltaneignung: Verzehren, Eindringen, 
Mystik/Mystizismus und Interpretation/Kommunikation. Die beiden ersten sind 
Präsenzkulturen – Gumbrecht führt als Beispiel für eine eher der Präsenz zuge-
neigten Kultur das Mittelalter an – zugeordnet, die Mystik hat als durch körperli-
che Praktiken sowohl physische als auch geistige Elemente und bei Interpretation/
Kommunikation handelt es sich um die genuine Weltaneignungsform von Sinnkul-
turen. Gumbrecht wendet sich nun gegen eine Vorherrschaft der Hermeneutik, auch 
wenn er keinesfalls deren Abschaffung fordert, sondern versucht auf die Tatsache 
zu verweisen, „dass diese cartesianische Dimension nicht die ganze Komplexität 
unseres Daseins abdeckt“15. In diesem Sinn spezifiziert Gumbrecht die Sehnsucht 
nach Präsenz als Traum des Menschen, „in unserem Leben im gleichen Rhythmus 

13 Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik, S. 77.
14 Für die genauen Kriterien der Unterscheidung Sinn-/Präsenzkultur vgl. ebd., S. 98-110.
15 Ebd., S. 165.
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zu schwingen wie die Dinge dieser Welt“.16 Diese Formulierungen sind mit einer 
(esoterischen) Religiosität konnotiert, die dem Konzept Gumbrechts vorgeworfen 
werden. Martinez beispielsweise schreibt, er mache das ästhetische Erleben, „zum 
Medium freireligiöser Anschauungen“17, wenn er die Präsenzeffekte als sein We-
sentliches auffasse. Dem ist entgegenzusetzen, dass bei Gumbrecht die Reflektion 
höchstens für den Augenblick der Präsenz – den Moment der Epiphanie – aus-
setzt, der eben nur als Effekt, im Nachhinein wahrgenommen werden kann: „Für 
uns kommen Präsenzphänomene stets als ,Präsenzeffekte‘ daher, denn sie werden 
notwendig von Wolken und Polstern des Sinns umgeben, umfangen und vielleicht 
sogar vermittelt.“18 Die Produktion von Sinn ist untrennbar mit der Produktion von 
Präsenz verknüpft, sie oszillieren wie Gumbrecht sagt.19  Zumindest für den Beob-
achter erster Ordnung sind sie damit nicht als Präsenzeffekte oder Sinneffekte auf 
einen Begriff zu bringen – sie konstituieren das ästhetische Erlebnis, das aber nicht 
als verstandener Sinn nacherzählt werden kann.

4.

Wie beschreibt Gumbrecht nun das Verhältnis von Texten und Effekten der Präsenz? 
Oder besser: Wo erscheinen in der Lektüre von Texten Augenblicke der Präsenz? 
Gumbrecht führt in Diesseits der Hermeneutik das Gedicht „Muerte“ aus Federico 
García Lorcas Band Poeta en Nueva York und insbesondere dessen Schlussverse20 
an, die von einem winzigen Gipsbogen handeln: 

Der vom Gedicht Lorcas nahegelegte existenzialistische Gedanke liegt auf 
der Hand: Erst der Tod, erst der Augenblick, in dem wir zu reiner Materie 
(und nichts als Materie) werden, wird unser Aufgehen in der Welt der Dinge 
wirklich vollenden. Erst der Tod wird uns jene vollkommene Ruhe schenken, 
nach der wir uns – zumindest manchmal in unserem Leben – sehnen.21

16 Ebd., S. 139. Die englische Formulierung lautet „to live in sync with the things of the world“ (Hans 
Ulrich Gumbrecht: Productions of Presence. What Meaning Cannot Convey, Stanford 2004, S. 118).
17 Martinez: Ästhetische Erfahrung bei Gumbrecht, S. 10. Martinez’ Kritik an Gumbrechts 
Heidegger-Lektüre mag berechtigt sein, muss ihm aber zugestanden werden – er spricht nicht als 
Philosophiehistoriker, sondern als Theoretiker, der offen zugibt, dass er mit den gleichen Worten 
vermutlich nicht das Gleiche meint wie Heidegger (vgl. Hans Ulrich Gumbrecht: Presence in 
Language or Presence achieved against Language, in: Rüdiger Bubner/Gunnar Hindrichs: Von der 
Logik zur Sprache, Stuttgart 2007, S. 684-692, hier S. 691). Dem Hinweis Gumbrecht unterschlage 
soziokulturelle Abhängigkeiten der ästhetischen Erfahrung, muss entgegengehalten werden, dass er 
sich explizit auf die westliche Welt bezieht.
18 Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik, S. 127.
19 Deswegen sind Formulierungen wie die, es gehe um den „Gedanken einer Kunst vor der Kunst“ 
(Anne Kolb/Tanja Prokić: Be, Now, Here: Präsens/z-Präsentation wider die Repräsentation, in: Dies./
Jahraus (Hg.): Wider die Repräsentation, S. 10-17, hier S. 10) m. E. nicht unbedingt glücklich.
20 Federico García Lorca: Poeta en Nueva York/Dichter in New York, übers. v. Enrique Beck, 
Frankfurt/Main 1963. Die letzten Verse lauten: „Pero el arco de yeso, / ¡qué grande, qué invisible, qué 
diminuto!, / sin esfuerzo.“ (S.74). („Doch der Bogen aus Gips, / wie groß, wie unsichtbar, wie winzig! 
/ ohne Mühsal.“, S. 75.)
21 Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik, S. 137.
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Wo finden sich in dieser Lektüre des Gedichts Spuren von Präsenzeffekten? Zu-
nächst einmal ist zu bemerken, dass auch die von Gumbrecht beziehungsweise vom 
Übersetzer verwandte Formulierung des Nahelegens und Auf-der-Hand-Liegens, 
das Körperliche, das offenbar im Entstehen dieses „existenzialistischen Gedan-
kens“ beim Leser aufgetreten ist. Nicht der Gipsbogen ist in irgendeiner Weise prä-
sent, nicht die Buchstaben, nicht Klang, nicht Rhythmus oder Aussprache, obwohl 
all diese im Gedicht auftreten und mit dem Auftreten der Präsenz verknüpft sind, 
aber eben nicht auf sinnhafte Weise, die nicht in anderen Worten als denen, die 
eine Anwesenheit, eine körperliche Präsenz bezeichnen, beschrieben werden kann. 
Gumbrecht rettet die Hermeneutik, indem er sie als notwendige Praxis nimmt, die 
eine Sinnlücke bezeichnet – eine Lücke allerdings, die einem körperlich nahe tritt, 
erfüllt ist von Präsenz. Der Augenblick der Präsenz ist keine Offenbarung oder 
Überwältigung, es ist eine Ahnung, ein Träumen nicht mit dem Geist, sondern 
mit dem Körper22 – „vielleicht sogar“ durch Sinneffekte vermittelt wie Gumbrecht 
sagt. Wichtig ist, hierbei zu bemerken, dass die Präsenz dem Sinn nicht vorangeht, 
sondern in einer Gleichzeitigkeit, eben einer Oszillation auftritt:

Das Verhältnis zwischen Präsenz- und Sinneffekten ist auch keine Beziehung 
der Komplementarität, bei der jede Seite im Verhältnis zur anderen der gleich-
zeitigen Präsenz der beiden Seiten die Stabilität eines strukturellen Musters 
verliehe. Vielmehr können wir sagen, daß die Spannung/Oszillation zwischen 
Präsenz- und Sinneffekten den Gegenstand des ästhetischen Erlebens mit ei-
ner Komponente provozierender Instabilität und Unruhe ausstattet.23

Das was sowohl den Präsenz- als auch den Sinneffekten folgt, die durch den Ge-
genstand des ästhetischen Erlebens entstehen, ist die Interpretation, die freilich 
auch als Sinneffekt durch den Gegenstand bezeichnet werden könnte. Sie besteht 
genau in der Rekonstruktion, dem Weiterschreiben der Sinneffekte und einem Ver-
such sie mit dem sinnlichen Echo der Präsenzeffekte zu verknüpfen. Sie ist die Ar-
beit an der Unruhe, an der Instabilität des Textes, der Versuch etwas Ungreifbares 
greifbar zu machen, und damit eine implizite Beschreibung der Ungreifbarkeit.
Die Philologie, so könnte man sagen, beschäftigt sich mit einem spezifisch Ab-
wesenden.24 In dieser Beschäftigung sieht Gumbrecht ein großes Potential. In Die 

22 Vgl. ebd., S. 139.
23 Ebd., S. 128. Dies widerlegt auch Äußerungen wie die von David Lauer, der in seinem Aufsatz „Sinn 
und Präsenz. Über Transparenz und Opazität in der Sprache“ schreibt: „Dementsprechend konzipiert 
Gumbrecht seine Sinn/Präsenz-Unterscheidung als einen Gegensatz, so dass jedes Etwas entweder 
sinnhaft-begrifflich oder aber präsent-körperlich erfasst werden muss – genauer gesagt: je mehr von 
einem, desto weniger vom anderen.“ Zitat nach David Lauer: Sinn und Präsenz. Über Transparenz und 
Opazität in der Sprache, in: Rautzenberg, Markus/Wolfsteiner, Andreas (Hg.): Hide and Seek. Das Spiel 
von Transparenz und Opazität, München 2010 (URL: http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/
we01/mitarbeiter/wimi/dlauer/docs/DavidLauer_SinnundPraesenz_Preprint.pdf, 29.02.2012), S. 311-
324, hier S. 319. Lauer geht auch davon aus, dass die Produktion von Präsenz beliebig wiederholbar 
ist, weil er einen „richtigen Tonfall“, „richtigen Rhythmus“ und „richtigen Klang“ (S. 324) eines 
jeden Texts zu identifizieren können meint, der immer wieder das Gleiche bewirke.
24 Studien zur Präsenz in literarischen Werken beziehen sich deshalb gerne auf eine ,Präsenz der 
Absenzʻ. Vgl. bspw. Silvia Tiedtke: Präsenz der Immanenz und Präsenz der Absenz in Rainer Maria 
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Macht der Philologie beschreibt er den Zusammenhang der Philologie mit dem 
Wunsch nach Präsenz so:

Ich habe den Eindruck, daß alle philologischen Tätigkeiten in jeweils unter-
schiedlicher Weise Wünsche nach Präsenz erzeugen, Wünsche nach einer 
physischen und räumlich vermittelten Beziehung zu den Dingen der Welt (zu 
denen auch Texte gehören) – und daß dieser Wunsch nach Präsenz in der Tat 
die Grundlage ist, auf der die Philologie Wirkungen der Greifbarkeit (und 
manchmal sogar die Realität von etwas Greifbarem) hervorrufen kann.25

Das ganze Feld der Philologie, das Edieren, Kommentieren, Interpretieren, lässt 
nach Gumbrecht als Wunsch nach Präsenz verstehen, der sich beispielsweise in 
ausführlich kommentierten historisch-kritischen Ausgaben samt Faksimiles oder 
auch in der Entwicklung der critique générique26 äußert.
Um auf das Verhältnis von Sprache und Präsenz zurückzukommen: Im ersten Ka-
pitel von Unsere breite Gegenwart beschreibt Gumbrecht sechs Typen der „Amal-
gamierung“ von Sprache und Präsenz. Erstens charakterisiert er den Rhythmus der 
Sprache als etwas körperlich Erfahrbares. Darin werden wohl die meisten überein-
stimmen: Rhythmus präsentiert sich meist nicht per se als etwas Repräsentierendes 
und wird erst in der Interpretation mit etwas Sinnhaftem ausgestattet. Gerade in 
seiner Verwandtschaft zur Musik lässt sich die körperliche Wirkung des Rhyth-
mus nachvollziehen. Als zweiten Punkt führt Gumbrecht die schon angesproche-
nen Grundpraktiken der Philologie an, die vom Verlangen nach Präsenz des zu 
edierenden Textes getrieben sind. Hier erscheint die Präsenz als ein Wunsch nach 
etwas Abwesendem – ein Begehren, das niemals erfüllt werden wird, was es im 
Lacan‘schen Sinn, wie Gumbrecht betont, erst zu einem Begehren macht. Beim 
nächsten Punkt kann man von der Präsenz als etwas Anwesendem sprechen: in 
der Spannung zwischen poetischer Form und Bedeutung im Gedicht – wobei diese 
Spannung sicherlich nicht auf lyrische Texte begrenzt ist und sich auch in Pro-
satexten ergeben kann. Hier ist ein entscheidendes Charakteristikum des ästheti-
schen Erlebens, dass der Leser oder Zuhörer niemals seine ganze Aufmerksamkeit 
auf eines, Bedeutung oder Form, richten kann, sondern das Oszillieren der beiden 
gerade das ästhetische Erleben ausmacht. Kurz gesagt: Jeder Text, der in seiner 
Spannung zwischen poetischer Form und Bedeutung ein ästhetisches Erleben aus-
lösen kann. Das Gegenstück zur Sprache der Philologie, die von der Präsenz als 
etwas Abwesendem sprechen muss, ist die Sprache des Mystizismus, die von der 
Präsenz als etwas Anwesendem spricht. Dabei muss sie jedoch ständig scheitern 
und spricht auch von diesem Scheitern an der Präsentifikation des Göttlichen. Ge-

Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, in: Prokić et al. (Hg.): Wider die Repräsentation, 
S. 104-132 und Bernd Schneid: Der Selbstmord des schreibenden Samurai – Präsenz durch Absenz in 
Vladimir Nabokovs Das Modell für Laura, im gleichen Band, S. 158-182.
25 Hans Ulrich Gumbrecht: Die Macht der Philologie. Über einen verborgenen Impuls im 
wissenschaftlichen Umgang mit Texten, übers. v. Joachim Schulte, Frankfurt am Main 2003, S. 17.
26 Zur critique génétique vgl. Almuth Grésillon: ,Critique génétique. Gedanken zu ihrer Entstehung, 
Methode und Theorie, in: Kai Bremer/Uwe Wirth (Hg.): Texte zur modernen Philologie, Stuttgart 
2010, S. 287-307.
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nau in dieser Abwechslung von Versuch und Scheitern vermögen es diese Texte 
aber, die Präsenz greifbar erscheinen zu lassen.
Von der vorletzten Form der Amalgamierung spricht Gumbrecht bei literarischen 
(Prosa-)Texten, „die von dem semiotischen Paragdigma der Repräsentation zu ei-
ner deiktischen Haltung wechseln und bei denen man das Gefühl hat, daß die Worte 
eher auf Dinge zeigen als ,für sieʻ zu stehen“.27 Substantive hören in diesen Texten 
auf, Dinge zu bezeichnen, sondern werden vielmehr zu Namen und werden mit 
individuellen Dingen verknüpft. Gumbrecht führt hier als Beispiel die Romane von 
James Joyce und Louis-Ferdinand Céline und die Dinggedichte Francis Ponges an. 
Der Rhythmus der Beschreibung kopiert den Rhythmus der beschriebenen Bewe-
gungen oder Ereignisse. Man denke nur an den ersten Satz von Joyces Ulysses: 
„Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lather 
on which a mirror and a razor lay crossed.“28 Die Bewegung des plumpen wie statt-
lichen Buck, der die Treppe hinunter geht, findet sich im Rhythmus der Sprache 
wieder. Ebenfalls mit Joyce als Pate führt Gumbrecht zuletzt den Fall an, dass ein 
literarischer Text der Ort der Epiphanie sein kann beziehunsgweise, wenn man es 
mit der gebotenen Vorsicht formuliert, Effekte der Epiphanie produzieren kann.29 
All diese Formen des Bezugs zwischen Sprache und Präsenz, so Gumbrecht, lassen 
eines zu:

Statt unser Verhältnis zu den Dingen abzuschneiden, wie uns der ,linguistic 
turnʻ nahegelegt hatte, wäre die ,Sprache als Haus des Seinsʻ, die Sprache in 
ihren vielfältigen spannungsgeladenen Konvergenzen mit der Präsenz, daher 
endlich ein Medium, in dem und durch das wir auf eine Versöhnung zwischen 
dem ,Daseinʻ und den Objekten der Welt hoffen könnten30.

Die Trennung von Sprache und Dingen, deren theoretische Extremformen, wenn 
man so will, sich in der Dekonstruktion und mit ihr weite Teil des Poststruktura-
lismus bildeten, wird hier für gewisse Momente der Intensität aufgehoben, wobei 
zu beachten ist, dass die Verbindung zwischen Sprache und Dingen nicht in einem 
sinnvollen oder direkt repräsentierendem Verhältnis steht. Zur Präszisierung die-
ses Phänomens führt Gumbrecht nun die Rede von der Sprache als Haus des Seins 
ein, eine von Heidegger entliehene Metapher. Diese beschreibt für Gumbrecht vier 
Dinge: die Sprache mache seine Bewohner zunächst unsichtbar, zweitens stehe das 
Haus für eine gewisse Abgeschlossenheit, zudem habe es eine räumliche Kom-
ponente, die auch für das Konzept der Präsenz wichtig sei, und viertens gebe uns 
die Metapher des Hauses die Idee, dass die Bewohner einen Gehalt haben und uns 
dadurch am ontologischen Status der Dinge teilhaben lassen können. Mit dieser 
Metapher wendet sich Gumbrecht endgültig gegen den linguistic turn. Statt den 

27 Gumbrecht: Unsere breite Gegenwart, S. 27.
28 James Joyce: Ulysses. A Critical and Synoptic Edition, hg. v. Hans Walter Gabler, New York u. 
London 1984, S. 3.
29 Vgl. Gumbrecht: Unsere breite Gegenwart, S. 20-29, Zitat S. 27, s. a. Hans Ulrich Gumbrecht: 
Presence in Language.
30 Gumbrecht: Unsere breite Gegenwart, S. 31.
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Bezug zwischen Sprache und Dingen zur Unmöglichkeit zu erklären, expliziert 
er die Sprache über den Umweg der Präsenz als Medium einer Hoffnung auf die 
Versöhnung zwischen Dasein und den Objekten der Welt. Genau diese Hoffnung 
ist es, die Gumbrechts Texte zur Präsenz ihren manchmal leicht esoterischen An-
klang gibt, gerade auch wenn er immer wieder betont, dass eine solche Versöh-
nung nur ein imaginärer Horizont seiner Überlegungen sei. Gleichzeitig kann diese 
Hoffnung nicht – wenn man Gumbrecht folgt ist sie allerdings ihr ursprünglicher 
Impuls – Ziel der Literaturwissenschaft sein. Diese kann  sich höchstens an das 
halten, was Gumbrecht denen empfiehlt, die ihm in seinen Ansichten nicht folgen 
wollen. Jene könnten „die Sprache immer noch dazu benutzen […], auf jene For-
men der Erfahrung hinzuweisen und sie sogar zu rühmen, die unser Verlangen nach 
Präsenz wachhalten“.31

5.

Wie ist also Augenblicken der Intensität zu begegnen? Wie sind sie zu beschrei-
ben? Sind sie überhaupt zu beschreiben? Und was wäre ihre Beschreibung in einem 
wissenschaftlichen Sinn wert, wenn das Erlebnis der Intensität nicht wiederholbar 
ist? Zumindest der Vorwurf der letzen Frage lässt sich leicht entkräften: Die Wie-
derholbarkeit von literarischen Lektüren ist Gegenstand langer Debatten, an deren 
Ende wohl Konzepte wie Peter Szondis ,subjektive Evidenzʻ stehen, die zwar nicht 
in einer völligen Beliebigkeit vorschlagen, die aber das subjektive Element – wenn 
man sie so nennen will – literaturwissenschaftlicher oder literaturkritischer Ar-
beit betonen. Sicher sind auch die Augenblicke der Intensität zu beschreiben, auch 
Gumbrecht tut das, wenn er von den oben angesprochenen Wirkungen von Mozarts 
Kompositionen, eines Football-Passes oder eines Gedichtes spricht.
Literarische Werke lassen uns auf eine gewisse Weise von existenziellen Dingen 
sprechen. Momente der Präsenz geben uns Anlass und Raum dazu, dies zu tun. 
Das beschreibt Gumbrecht, wenn er von der philologischen Arbeit als einer von 
einer Sehnsucht nach voller Präsenz bestimmten spricht. In den Augenblicken der 
Intensität, in denen die Präsenz aufscheint, erfüllt sich diese Sehnsucht für Mo-
mente. Nach diesen Augenblicken muss man wieder schreiben und sprechen, um 
die Lücke zu füllen, auf der Suche nach den Elementen des Textes, die seine epi-
phanischen Effekte herbeiführten. Für die Präsenz bleibt letztlich nicht mehr als 
der Hinweis auf sie. Man kann zu gewissen Effekten nichts sagen, sondern sie nur 
als eine Präsenz der Absenz zu loben. Man spricht dann von der Körperlichkeit 
und den räumlichen Wirkungen eines Textes und verweist immer wieder darauf, 
dass sie an bestimmten Stellen keinen Sinn ergeben. In den Theoriedebatten lie-
fert Gumbrechts diesseits der Hermeneutik und des Sinns angesiedeltes Konzept 
der Präsenz jedoch ein schlagkräftiges Argument. Mit einer poststrukturalistischen 
Geste, die das Räumliche und Körperliche als Verdrängtes der Beschreibung des 
entgleitenden Sinns fördert, hat Gumbrecht nicht wieder auf ein Verhältnis der 
Repräsentation verwiesen, sondern auf etwas in den Sinneffekten Enthaltenes, das 
ein Verhältnis zu den Dingen konstitutiert. Die Aufforderung, das Augenmerk in 

31 Ebd., S. 32.
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der Lektüre auch darauf zu richten, ist die Leistung seines Konzepts. Gumbrecht 
verpasst es bisher jedoch seine Präsenz-Theorie als Anschluss an und im Verhältnis 
zu Derridas philospohischen Arbeiten zu formulieren,32 sondern setzt den Signi-
fikanten „Derrida“ stets als überwunden. Sein Konzept der Präsens kann so nur 
einen Aspekt der Lektüre bezeichnen.33

32 Vgl. in diesem Zusammenhang v. a. Jacques Derrida: De la grammatologie, Paris 1967.
33 In einer breiteren Perspektive sei hier noch auf ein lohnenswertes Untersuchungsfeld hingewiesen: 
Zu fragen wäre nämlich, in welchem Verhöltnis Gumbrechts Präsenz-Konzepte zu den späten 
Schriften Lacans wie „Lituraterre“ (in: ders.: Autres écrits, Paris 2001) stehen, die gewissermaßen 
einen Gegenpol der Präsenz beschreiben.
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Das Verhältnis von Geist und Materie in Transzendent-
alidealismus und Psychologie der (Früh-)Romantik

Saskia Nastasja Louise Dresler

Abstract

In consideration of the contemporary vehemence that can be observed when the dis-
cipline of Psychology thumps her difference to the Philosopher ś research, it is dif-
ficult to imagine their earlier tight alliance. Till the end of the 19th respectively at 
the beginning of the 20th century the occidental philosophers since Plato considered 
psychological questions to be a part of their catalogue. We should not wonder about 
that fact when we compare the Psychologist ś matter from the human soul to behav-
ing and emotional processes with the philosophical questions, which require answers 
concerning the subject, the human being. The Psychology as on physiological facts 
oriented discipline, however, aspired to a disengagement from her idealistic mother 
by having confidence in empirical methods. So the Philosophy as a discipline, whose 
knowledge did not base on repeatable experience could no longer be guardian of the 
new discipline, whose radical methodical reorientation has split the alliance until 
today. As location of several attempts of liberation and variations of development we 
can fix the romantic age. This analysis will present the different attitudes of the two 
disciplines towards the question about the soul. It will be a short overview without 
considering the detailed levels of changes. But it will explicate tendencies by concen-
trate on a question, which evokes due to the progress of naturalism—being primarily 
responsible for the success of the new young science—a precarious situation for all 
those who participate in the discussion: it is about answering the question about the 
relation between mind and material sphere having already been discussed for over 
2000 years.
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Zusammenfassung

In Anbetracht der Vehemenz mit der die Psychologie heute auf ihre Unabhängigkeit 
von der Philosophie pocht, fällt es schwer, sich die ehemals enge Verbindung bei-
der Disziplinen vorzustellen. Denn bis um 1800 betrachteten die abendländischen 
Philosophen von Platon an psychologische Fragen als Teil ihres Katalogs.1 Dies braucht 
nicht zu verwundern, wenn man die Gegenstände der psychologischen Forschung be-
gonnen mit der menschlichen Seele bis zu unserem Verhalten und Empfinden mit den 
philosophischen Fragestellungen vergleicht, die ebenso das Subjekt, die Person oder 
den Menschen zu ergründen versuchen. Nach dem Vorbild der Physiologie strebte 
jedoch die sog. Еrfahrungsseelenkunde nach einer Lösung von ihrer idealistischen 
Mutter,2 indem sie das Vertrauen in ihre Ergebnisse aus der Entwicklung empirischer 
Verfahren schöpfen wollte. 
Die Philosophie als Wissenschaft, für deren Erkenntnisgewinn wiederholba-
re Erfahrung bedeutungslos war,3 konnte nicht länger Vormund jener neuen 
Wissenschaft sein, deren radikale methodische Neuorientierung die Beziehung bis 
heute gespalten hat. Ein Schauplatz der vielen Emanzipationsunternehmungen und 
Entwicklungsvariationen bildet dabei die Epoche der Romantik, deren verschiedene 
Stellungnahmen zu der Frage nach dem Umgang mit den Fragen nach der Seele, von 
Philosophie wie Psychologie gleichermaßen behandelt, in diesem Aufsatz vorgestellt 
werden sollen. Der begrenzte Umfang wird es nicht gestatten, die diversen Stadien 
der Verselbstständigung im Einzelnen zu behandeln. Ziel dieser Darstellung soll es 
jedoch sein, Tendenzen zu verdeutlichen, wobei dies anhand der Einengung auf eine 
Fragestellung geschehen wird, deren Beantwortung auch angesichts der zu jener Zeit 
auftretenden naturwissenschaftlichen Fortschritte, die nicht zuletzt zu dem Erfolg je-
ner jungen, neuen Disziplin beigetragen haben, die Teilnehmer des Diskurses in eine 
prekäre Lage bringt; das seit dem Beginn der Ideengeschichte bestehende Problem 
der Klärung des Verhältnisses von Geist und Materie.  

1 Vgl. Hermann Drüe: Psychologie aus dem Begriff: Hegels Persönlichkeitstheorie, Berlin und New 
York 1976, S. V.
2 Vgl. ebd., S. VI.
3 Vgl. ebd, S. V.
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Die Haltung des transzendentalen Idealismus

Ihre Brisanz verdankte das Problem des Zusammenhangs beider gegensätzlich er-
scheinenden Entitäten in der romantischen Philosophie, welche einen Teilbereich 
des klassischen, deutschen Transzendentalidealismus abdeckt, den dominierenden 
Themen wie die Suche nach dem „Absoluten“, dem unbedingten, unendlichen Geist, 
der Transzendenz. Und finden wollte man diesen nicht fernab, sondern gerade in der 
Natur, was zu einer Ergänzung der herkömmlichen monotheistischen Vorstellung 
von einem personalen Gott um ein pantheistisches Modell nach spinozistischem 
Vorbild führte, nach der das absolute, göttliche Sein, der Substanz immanent ist. Die 
Offenbarung des Absoluten erfolgt dabei über Symbole und Allegorien.4 Neben dem 
Rekurs auf Spinozas Überlegungen ist es Kants durch Fichte nochmals verschärfte 
kritische Philosophie, die dem Geist der Romantik, mag es einen trotz anderer, eben-
so der Aufklärung zuwider laufenden Strömungen auch verwundern, maßgebliche 
Impulse lieferte.5

Kant legte nicht nur mit seiner Konzeption der Transzendentalphilosophie den 
Grundstein des deutschen Idealismus; auch seine, erstaunlicherweise oft weniger be-
kannten Überlegungen zum adäquaten Umgang mit dem problematischen Verhältnis 
von Körper und Seele fanden über den philosophischen Kreis hinaus Eingang in 
den geisteswissenschaftlichen Diskurs seiner Zeit und sollen daher in besonderem 
Umfang thematisiert werden. Dabei waren seine Gedanken weniger ein Resultat ei-
nes selbst gefassten Beschlusses, eine Verteidigungsschrift gegen die zunehmenden 
Naturalisierungsversuche abzufassen. Vielmehr verdanken wir seine Ergebnisse einer 
Anregung durch einen befreundeten Anatom, der ihn darum bat seiner Abhandlung 
„Ueber das Organ der Seele“ ein Nachwort hinzuzufügen.
Samuel Thomas Soemmerring war es, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte eine 
Verbindung seiner hirnanatomischen Untersuchungen mit einer ‚transzendentalen 
Physiologie‘ herzustellen und dabei die Flüssigkeit der Hirnventrikel als Kandidat 
für den Sitz des Seelenorgans und zugleich der Seele ins Auge fasste, womit sei-
ne Theorie bereits aufgrund einer unzulässigen Identifikation schwächelte.6 Kant 
sah vor, in der Rolle des Naturkundigen zu seinen Überlegungen zum Seelenorgan 
Stellung zu beziehen,7 deren weniger fruchtbare Ergebnisse jedoch nicht Gegenstand 
der anschließenden Erläuterung sein werden. Die Möglichkeit der Beantwortung der 
Frage nach dem Sitz der Seele selber sollte er als Metaphysiker hingegen anzweifeln 
und somit zugleich nicht nur die eigene, sondern auch die Deutungsvollmacht der 
Naturwissenschaftler einschränken und zugleich die von ihren Behauptungen ausge-
hende Gefahr für das menschliche Selbstverständnis eindämmen.
Wie Kant zu Beginn seiner Stellungnahme sagt, betrachtet er neben der voraussicht-
lichen Unmöglichkeit der Lösung der Frage nach dem Sitz der Seele auch den Streit 

4 Vgl. Hans Dierkes: Philosophie der Romantik. In: Helmut Schanze (Hg.): Romantik-Handbuch, 
Stuttgart 2003, S. 429- 431.
5 Vgl. ebd., S. 433.
6 Vgl. Michael Hagner: Homo cerebralis. Der Wandel vom Seelenorgan zum Gehirn, Frankfurt am 
Main 2008, S. 79.
7 Vgl. ebd., S. 82.
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als Problem, in den die zwei Fakultäten anlässlich dieser Frage involviert werden; die 
medizinische eben, in ihrem anatomisch-physiologischen und die philosophische, in 
ihrem psychologisch-metaphysischen Fach.8 An dieser Stelle wird nun auch bereits 
ersichtlich, wie die (rationale) Psychologie noch als Teilbereich der philosophischen 
Disziplin betrachtet wird. Zwar bestand zu jener Zeit schon die nach Wolff geläufige 
Unterscheidung der von Kant in diesem Kontext genannten Form der Psychologie, 
nämlich der deduktiven, rationalen, von der empirischen Psychologie, welche be-
reits eigenständig zu arbeiten glaubte,9 doch fristete sie im Königsberger Kreis ein 
Schattendasein, was an späterer Stelle auch aus einer seiner Stellungnahmen er-
sichtlich sein wird. Den Koalitionsversuchen zwischen der Disziplin, die alles auf 
empirische Prinzipien gründen möchte (wozu die rationale Psychologie nicht ge-
zählt wird) und derjenigen, die zuerst Gründe a priori verlangt, entspringen im-
merzu Unannehmlichkeiten, wie Kant konstatiert. Dabei ist es gar nicht unbedingt 
die Methode, an der sich die beiden Fächer reiben, sondern der Gegenstand ihrer 
Untersuchung.10 Die naturwissenschaftliche Forschung hält sich nicht an die Grenzen 
ihres Ressorts. Selbst wenn wir zu einem unbefriedigenden Ignoramus-Ignorabimus 
gelangen, es gilt sich – und diese Forderung richtet sich nicht zuletzt an die Empiristen 
– damit abzufinden, wenn die Grenzziehung gerechtfertigt ist. So betrachtet Kant 
auch Soemmerrings Idee der transzendentalen Physiologie nicht zuletzt aus dem 
Grunde als einen Missgriff, da er als Naturforscher das Terrain der Metaphysiker 
betritt.11 
Kant argumentiert gegen die Versuche der Lokalisierung, indem er auf die begriff-
liche Inkohärenz in den Voraussetzungen dieses Unterfangens hinweist. Wenn auch 
nicht in diesem Umfang und nur am Rande erfolgend, so war es nicht das erste Mal, 
dass er sich zum Problem der Lokalisation geäußert hatte. In seinem Werk „Träume 
eines Geistersehers“ hat er bereits Stellung zu der Frage nach dem Ort der Seele be-
zogen: Diese nehme einen Raum ein, in dem sie unmittelbar tätig wird, ohne dass sie 
diesen erfüllt; sprich materiellen Substanzen darin Widerstand leistet. In der „Kritik 
der reinen Vernunft“ lässt er dann im Nachwort verlauten: „Das Ich, als denkend, ist 
Gegenstand des inneren Sinns und heißt Seele. Was Gegenstand äußerer Sinne ist, 
heißt Körper.“12 
Diese Unterscheidung führt er bei der Stellungnahme zu Soemmerings Abhandlung 
weiter aus. So begründet er die Unmöglichkeit der nicht-räumlichen Konzeption und 
anschließenden räumlichen Lokalisation der Seele mit einem erkenntnistheoretischen 
Argument: Der Begriff von dem Sitz der Seele sollte besser aus dem Spiel gelassen 
werden,

8 Vgl. Immanuel Kant: Aus Soemmerring: Über das Organ der Seele. In: Immanuel Kant: Werke 
XI, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik I, Frankfurt am Main 
1964, S. 255.
9 Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 79.
10  Vgl. Kant: Soemmerring, S. 255.
11  Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 82.
12  Vgl. Thomas Sturm: Kant und die Wissenschaften vom Menschen, Paderborn 2009. Das Zitat findet 
sich hier: Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Hamburg 1965, S. 371.
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[d]a er eine l o k a l e  G e g e n w a r t , die dem Dinge, was bloß Objekt des 
inneren Sinnes und so fern nur nach Zeitbedingungen bestimmbar ist, ein 
Raumverhältnis beilege, verlanget, aber eben damit sich selbst widerspricht, 
anstatt daß eine v i r t u e l l e  G e g e n w a r t , welche bloß für den Verstand 
gehört, eben darum aber auch nicht örtlich ist, einen Begriff abgibt.13 

Der innere Sinn bezieht sich auf das Anschauen unserer selbst und unseres inneren 
Zustandes. Die Zeit ist eine Form dieses Sinns. Sie kann keine Bestimmung äußerer 
Erscheinungen sein, gehört zu keiner Gestalt, sondern bestimmt das Verhältnis der 
Vorstellungen in unserem Inneren, wie er in der Kritik der reinen Vernunft erklärt 
hatte. Ein Begriff von der Lokalisation der Seele überfordert mit seiner Beilegung 
eines Raumverhältnisses das Objekt des inneren Sinns, welches also zeitlich be-
stimmt ist. Kant sieht stattdessen eine virtuelle Gegenwart als Begriff in Frage 
kommend, da dieser eben keine örtliche Gebundenheit impliziert, sondern auf den 
Verstand beschränkt ist.14 Wenn die Seele nun nur Objekt des inneren Sinnes sein 
kann, der keine räumliche Zuordnung vorzunehmen vermag, dann würde die Suche 
nach einem Ort, sprich eine konkrete Festlegung im Physischen, unmöglicher Weise 
eine Wahrnehmung mit demselben Sinn bedeuten der auch die äußere Umwelt 
wahrnimmt:15

Denn wenn ich den Ort meiner Seele, d.i. meines absoluten Selbsts, irgend-
wo im Raume anschaulich machen soll, so muß ich mich selbst durch eben 
denselben Sinn wahrnehmen, wodurch ich auch die mich zunächst umgebende 
Materie wahrnehme; so wie dieses geschieht, wenn ich meinen Ort in der Welt 
als M e n s c h  bestimmen will, nämlich daß ich meinen Körper in Verhältnis 
auf andere Körper außer mir betrachten muß.  – Nun kann die Seele sich nur 
durch den inneren Sinn, den Körper aber […] nur durch äußere Sinne wahrneh-
men […].16

Die Seele kann sich also, wie deutlich werden sollte, selbst keinen Ort bestimmen, da 
sie hierfür sich zum Gegenstand ihrer äußeren Anschauung machen und sich dabei 
paradoxerweise außerhalb ihrer selbst positionieren müsste.17

Der Tübingen-Frankfurter Kreis: Schellings Natur- und Identitäts-
philosophie

Zwei Denkkreise waren es, die die Ideen der Frühromantik prägten; neben dem 
Berlin-Jenaer Kreis, dem Schlegel, Novalis und Schleiermacher angehörten, war 
es der Tübingen-Frankfurter Kreis mit Hölderlin, Hegel und Schelling, der die für 
die Frühromantik charakteristische Nähe von Philosophie und Dichtung förderte.18 

13  Kant: Soemmerring, S. 256.
14  Vgl. Sturm: Kant, S. 272f.
15  Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 79.
16  Kant: Soemmerring, S. 252.
17  Vgl. Sturm: Kant, S. 273.
18  Vgl. Dierkes: Philosophie der Romantik, S. 436.
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Letzterer leistete dabei wohl die deutlich größeren und für ihr Fach bedeutende 
Beiträge zur Philosophie. 
Die Frage nach dem Verhältnis von Geist und Materie hatte Hegel wie Schelling wohl 
gleichermaßen beschäftigt. Die Überlegungen, die dem bahnbrechenden Werk des 
Ersteren, die „Phänomenologie des Geistes“, zu entnehmen sind, sind zu komplex, 
als dass man sie an dieser Stelle knapp und klar darstellen könnte, was auch auf das 
in seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse behan-
delte Leib-Seele-Problem zutrifft, obgleich dieses zunächst in seiner Kürze über-
schaubar erscheint, da er es als Scheinproblem ausgibt.19 Wir wollen jedoch mit einer 
Stellungnahme zur Psychologie und Hirnforschung seiner Zeit an späterer Stelle noch 
einmal auf den letzten großen deutschen Transzendentalidealisten zurückkommen.
In Schellings näher zu betrachtenden Naturphilosophie ist Gott die Natur. In der 
Identität von Geist und Materie, die zwei Aspekte des einen Absoluten sind, verschwin-
den die Grenzen zwischen Realismus und Idealismus. Transzendentalphilosophie 
impliziert bei ihm die Gleichberechtigung der Philosophie des Geistes und der 
Naturphilosophie. Der Idealismus, in dessen Rahmen Schelling sich bewegt, versteht 
die Natur als Vorstellung des subjektiven Bewusstseins. Um dieser Auffassung nicht 
zu widersprechen und zugleich die Natur als Entstehungsort des Bewusstseins an-
führen zu können, entwickelt er die Identitätstheorie. Objekt und Subjekt, Sein und 
Bewusstsein fallen in einem „Indifferenzpunkt“ zusammen, der eine Perspektive 
jenseits des Dualismus eröffnen soll:20 

Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur seyn. Hier 
also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns, muß 
sich das Problem, wie eine Natur außer uns möglich seye, auflösen.21 

Die Wesensidentität ermöglicht dem Subjekt somit Wissen von der Außenwelt.22

Schelling versteht den in der Natur enthaltenen Geist als unbewusst schaffende, sub-
stanzlose Kraft, die produziert, jedoch zunächst nicht reflektiert, bis sich ihr Streben 
nach Selbstbewusstsein vollendet, wobei sie die unterste Stufe der Naturprodukte 
bis zum individuellen Ich durchläuft. Das der Naturentwicklung zugrundeliegende 
Organisationsprinzip fasst Schelling auch in seinen Begriff von der (unpersönlichen) 
‚Weltseele‘, mit welcher er jene prozesshafte Bewegung betitelt,23 in der das Absolute 
sich in der Natur zum geistigen Stadium hinaufarbeitet.24 Geist ist selbsterkennen-
de Natur, Natur unbewusste Geistesproduktion.25 Wenn der menschliche Geist die 

19  Vgl. Michael Wolff: Das Körper-Seele-Problem. Kommentar zu Hegel, Enzyklopädie (1830), §389, 
Frankfurt am Main 1992, S. 15.
20  Vgl. Franz von Kutschera: Die Wege des Idealismus, Paderborn 2006, S. 140-145.
21  Friedrich Wilhelm Josef Schelling: Ideen zu einer Philosophie der Natur, hg. v. Manfred Durner 
Stuttgart 1994, S. 107.
22  Vgl. Hans Michael Baumgartner/Harald Korten: Friedrich Wilhelm Josef Schelling, München 1996, 
S. 54.
23  Vgl. ebd., S. 59- 67.
24  Vgl. Dierkes: Philosophie der Romantik, S. 447.
25  Vgl. Vincent Berning: Die Idee der Person in der Philosophie. Ihre Bedeutung für die geschöpfliche 
Vernunft und die analoge Urgrunderkenntnis von Mensch, Welt und Gott, Philosophische Grundlegung 
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Vernünftigkeit der Natur erkennt, dann verwirklicht und vollendet sich in ihm Gott.26 
Mit dieser Reintegration des Menschen in den Naturorganismus, möchte Schelling 
die Versöhnung von Physis und Psyche, von Natur- und Vernunftmensch erlangen.27 
Seine Überlegungen wurden jedoch nicht ohne Skepsis aufgenommen; so hielt man 
ihm vor, eine „irrationale Weltei-Metaphysik“28 zu entwerfen. 

Die Ansicht der Psychologie

Die romantische Psychologie stellt teils eine Fortführung, teils eine Gegenbewegung 
zur Psychologie der Aufklärung dar, welche das Seelenleben dem Verstand unter-
stellte. Besonders im späteren Verlauf setzt sich die Forschung mehr mit pathologi-
schen und evolutionären Phänomenen auseinander; experimentelle Psychologie ist 
den romantischen Denkern fremd. In den Anfängen erweist sich noch Browns me-
chanistische Theorie über die ‚Sthenie‘, der erhöhten Stimulation durch äußere und 
innere Reize, sowie der ‚Asthenie‘, dem Mangel dergleichen, die auch Schellings 
Überlegungen zur Naturphilosophie nachhaltig beeinflusst haben, als besonders prä-
gend. Auch ist die Frühromantik noch weitgehend durch das Plädoyer der Philosophie 
für eine deduktive Methode, die die apriorischen Prinzipien der Seele auffinden soll, 
bestimmt. Im Gegensatz zu denen in der Aufklärung aufgeworfenen Thesen, dass 
die Naturgesetze einen äußerlichen Ablauf darstellen, glauben die Romantiker in der 
Natur eine innere, geistige Gesetzmäßigkeit auffinden zu können, die von Außen- 
und Sinnenwelt nicht abhängig ist.29 
Kant betrachtete, wie oben bereits erwähnt, die entstehende Disziplin als noch in en-
ger Verknüpfung mit der Philosophie stehend: Auf das ‚Cogito‘ verengt lässt sie sich 
eindeutig bei der Trennung von innerem und äußerem Sinn, wie transzendentaler und 
empirischer Analyse als rationale Wissenschaft in ersteres Primat einfügen.30 Er be-
gründete die Unmöglichkeit einer empirischen Seelenlehre, sich als Naturwissenschaft 
zu etablieren damit, dass man Mathematik nicht auf die Erscheinungen des inneren 
Sinns anwenden könne.31

Auch Hegel hegte beträchtliche Zweifel an dem Erfolg einer metaphysikabgewand-
ten Seelenkunde. Er zweifelt an der Kompetenz der Anatomen, Aussagen über das 
Verhältnis von Geist und Materie treffen zu können, da sie bei dem Sezieren der 
Gehirnfasern ein Sein betrachten, dass unlebendig, mit dem Sein des Geistes somit 
unverwandt ist. Seine unmittelbare, sinnliche Gegenwart – Hegel argumentiert hier 
ähnlich wie Kant – ist es, die der Geist zum Objekt seines Nachdenkens machen 

einer personalen Anthropologie, Paderborn 2007, S. 81.
26  Vgl. von Kutschera: Wege des Idealismus, S. 140.
27  Vgl. Gabriele Rommel: Romantik und Naturwissenschaft. In: Helmut Schanze (Hg.): Romantik-
Handbuch, Stuttgart 2003, S. 607f. 
28  Von Kutschera: Wege des Idealismus, S. 146.
29  Vgl. Ursula Mahlendorf: Psychologie der Romantik. In: Helmut Schanze (Hg.): Romantik-
Handbuch, Stuttgart 2003, S. 592f.
30  Vgl. ebd., S. 80. 
31  Vgl. Drüe: Psychologie aus dem Begriff, S. VI.



255

muss und sich so selbst erschließt.32 Hegel plädiert in idealistischer Tradition stehend 
dafür, die Psychologie nicht minder wie andere Untersuchungsfelder nach aristoteli-
schem Vorbild aus dem Begriff zu bilden.33

Er lastet der empirischen Psychologie an, den Geist durch die Addition von 
Zufallsmomenten zu erklären. Die Berechtigung dieses Einwands wird jedoch weitge-
hend angezweifelt, da es stets ein Anliegen der empirisch-psychologischen Forschung 
war, im Seelenleben Ordnungsmechanismen aufzudecken. Auch einen Realisten 
dürfte das Argument, die Empirie beginge eine ontologischen Fehler, indem sie den 
Geist nach Kategorien des Seins untersuche, anstelle gemäß den von der transzen-
dentalen Analyse geforderten begriffslogischen, subjektiven, durch unseren (ver-
nünftigen) Erkenntnisapparat konstituierten Kategorien, nicht überzeugen.34 Hegels 
Skepsis gründete sich jedoch sicher nicht nur auf verfahrenstechnische Gründe. Die 
Ergebnisse jener alternativen Forschung bergen die Gefahr einer Relativierung35. 
Sie gewichten unrechtmäßig die Macht von „den Reizen und der Stärke sinnlicher 
Triebfedern gegen die Vernunft, von psychologischem Zwang und Einwirkung auf 
die Vorstellung“,36 was auch zu einer Umwälzung des Moralverständnisses führen 
kann. Die Individuen der Weltgeschichte hätten ihre Taten einzig aus egoistischen 
Motiven heraus vollbracht.37 Die Sinnlichkeit ist zwar Ausgangslage, nicht jedoch 
Prinzip des Seelenlebens.38

Auch Schelling äußerte sich zu den Unternehmungen der Psychologie und warf 
ihr vor, von einer Entgegensetzung von Seele und Leib auszugehen, die sich nicht 
mit seiner Konzeption vertragen konnte: gemäß der Identitätstheorie macht diese 
somit etwas zum Gegenstand ihrer Naturforschung, das nicht existiert; eine dem 
Leib gegenüberstehende Seele.39 Eine Wechselwirkung oder Verbindung zwischen 
zwei Dingen, Seele und Seelenorgan, erklären zu wollen, ist nach Schelling unsinnig. 
Denn man 

kann zwischen Geist und Materie so viel Zwischenmaterien schieben, die im-
mer feiner und feiner werden, aber irgend einmal muß doch ein Punkt kommen, 
wo Geist und Materie Eins oder wo der große Sprung, […] unvermeidlich wird, 
und darin sind alle Theorien gleich.40

32  Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 156.
33  Vgl. Drüe: Psychologie aus dem Begriff, S. VII.
34 Vgl. ebd., S. 1.
35 Vgl. ebd., S. 3.
36 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und 
Staatswissenschaft im Grundrisse. Mit Hegels eigenhändigen Notizen und den mündlichen Zusätzen, 
Frankfurt am Main 1970, S. 188.
37 Vgl. Drüe: Psychologie aus dem Begriff, S. 5.
38 Vgl. ebd., S. 9f.
39 Vgl. Hermann Braun: „Also Seele ist das Unpersönliche.“ Ein Versuch über Schellings Anthropologie. 
In: Buchheim, Thomas und Hermanni, Friedrich (Hg.): „Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln 
Grunde“. Schellings Philosophie der Personalität, Berlin 2004, S. 143.
40 Schelling: Philosophie der Natur, S. 105.
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Obwohl Schelling entsprechend der zeitgenössischen Philosophie der Phrenologie und 
hirnanatomischen Befunden skeptisch gegenüberstand, so findet sich in der antidua-
listischen Haltung doch eine erschreckende Gemeinsamkeit mit Galls Organologie, 
die er nur mit seinem Vertrauen in die Ordnung und geschlossene Harmonie der 
Naturerscheinungen41 umschiffen konnte.
Novalis war es, der in dem zweiten, frühromantischen Zirkel, dem auch Schlegel 
und Schleiermacher angehörten, dem Berlin-Jenaer Kreis, sich am intensivsten mit 
dem Seelenleben und der Vereinbarkeit von geistigen und materiellen Phänomenen 
auseinandergesetzt hatte. Auch er studierte die Brown‘sche Theorie. Nach dessen 
Unterscheidung von „Reizbarkeit“ der Muskeln und „Sensibilität“ des Gehirns und 
der Nerven richtete sich die Hierarchisierung beider Phänomene; die Überordnung 
des Geistigen. Selbsterkenntnis heißt zugleich Naturerkenntnis. Die Beobachtung 
jener Ableitung ist Vorbild für seine Forderung an die romantische Literatur, wel-
che äußere Gegebenheiten und Prozesse als Symbole und Verkörperungen innerer 
Abläufe darstellen soll. Novalis‘ Vorstellungen werden oftmals unter dem Begriff des 
„magischen Idealismus“ abgehandelt, in dem er die erhöhte Sensibilität als Krankheit 
auffasst, die aus dem Verstoß gegen die Natur resultiert. Dabei ist es genau jener 
Verstoß, der für den Dichter eine Gelegenheit darstellt, zu Höherem aufzubrechen.42 
Besonders begeistert zeigt er sich von Schellings Identitätstheorie: „Der Körper soll 
Seele – die Seele Körper werden. Eins durch das Andre –“43. So wettert er gegen 
die Lokalisationsversuche und gerät gleichzeitig mit seiner Überzeugung von der 
Identifikation in Konflikt mit der hierarchisierenden Konsequenz aus der Brown‘schen 
Theorie.44

Ausblick: Hinwendung zur empirisch fundierten Forschung

Dass die Organologie Galls, als rohe Empirie in Verruf geraten und von Hegel in 
seiner „Phänomenologie des Geistes“ scharf kritisiert, naturphilosophisch umgedeu-
tet werden sollte, bestätigt das häufig dokumentierte Miteinander von romantischer 
Psychologie und transzendentalem Idealismus.45 Dabei darf jedoch trotzdem nicht 
aus den Augen gelassen werden, dass die Romantik auch eine Übergangsperiode 
zur heutigen, empirisch verankerten Psychologie darstellt. In der Einleitung wurde 
diese zur Entzweiung von ihrer Mutterwissenschaft führende Wende bereits vor-
weggenommen. Bis heute versteht sich die Psychologie als eine Wissenschaft, für 
welche die Erfahrung das Kriterium der Kontrolle der Ergebnisse und Hypothesen 
darstellt.46 Was sich schon in den Anfängen ihrer Emanzipation abzeichnete, erwies 
sich im Laufe der Zeit und für die im heutigen Wissenschaftsbetrieb angesehene 
Form der Psychologie als die dominierende Charakteristik, als deren Begründer 

41 Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 156.
42 Vgl. Mahlendorf: Psychologie der Romantik, S. 595f.
43 Novalis: Schriften, Bd. III: Das philosophische Werk II, hg. v. Richard Samuel et. al., Stuttgart 
1968, S. 352. 
44 Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 181.
45 Vgl. ebd., S. 152.
46 Vgl. Drüe: Psychologie aus dem Begriff, S. V.
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bzw. Vollender Wilhelm Wundt gilt.47 Er gehörte zu der ,Leipziger Konstellation ,̒ 
darunter die Physiologen Fechner und Weber, welche in Konkurrenz und ergiebigen 
Austausch mit Kant und Wolff standen. Mit Wundt war jedoch die Methode der 
Seelenkunde nicht besiegelt; von der phänomenologischen bis psychoanalytischen 
Psychologie entwickelten sich darüber hinaus Richtungen, die zum Teil auch wieder 
eine spekulative Färbung annahmen und die Renaissance einer vergessen geglaubten 
Arbeitstechnik einläuteten.48

Wenn die Psychologie am Ende ihrer Etablierung trotz anfänglicher Kooperation mit 
der Philosophie in der Frühromantik im späteren, den Gesamteindruck beeinflus-
senden Verlauf auf ein Ringen mit den deduktiv orientierten Arbeitstechniken zu-
rückblickt, dann darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Mutterwissenschaft 
nicht immer Widersacher, sondern zuweilen auch Verbündeter gewesen war. Die 
Untersuchungen des britischen Philosophen David Hume umfassen bereits empiri-
sche Befunde zu psychologischen Phänomenen.49 Auch John Locke ist mit seinem 
Verständnis des Bewusstseins als tabula rasa von heutigen Modellen nicht allzu weit 
entfernt. Die Psychologie der Romantik scheint jedoch eher in der beschriebenen 
Entwicklung eine Gegenrichtung eingeschlagen und der allgemeinen Tendenz wider-
sprochen zu haben, wie vor allem das Unternehmen  Eschenmayers und Kollegen, 
die Seele aus der Physiologie heraus zu lösen, sowie Görres späterer Rekurs auf 
Soemmerring belegen. Auch die Wiederbelebung der Bedeutung der Zirbeldrüse und 
die Verkündung der Unantastbarkeit der Seele in ihrem religiösen Gewande wirft die 
spätromantische Psychologie hinter den Beginn ihrer Epoche zurück. Das cartesi-
sche Konzept vom Körper als ausführender Maschine, welches die Frühromantiker 
abzustreifen versucht hatten, beginnt wieder zu florieren.50 So sind diese es noch 
weniger, die sich den empirischen Bestrebungen in den Weg stellten. Trotz ihrer 
Nähe zur (Natur-) Philosophie und deren Methode lassen sich in manchen Inhalten 
der Angehörigen der früheren Phase romantischer Psychologie Zugeständnisse an 
die sich nach Erfahrungserkenntnis richtende Schwester erkennen: Auch wenn 
nicht direkt eine physiologische Bestimmung des Denkens getroffen wird, so wird 
das Psychische schließlich nicht jenseits, sondern in der Natur verankert, als deren 
Gipfel allerdings wohlgemerkt. Carus’ spätere Abgrenzung der Psychologie von der 
Physiologie kannten die Frühromantiker in dieser Strenge nicht. Im Gegenteil musste 
die Psychologie den Höhepunkt der Naturlehre markieren, da sich in dieser die letzte 
Entfaltung und Individualisierung der Natur offenbarte – nach Schelling – im sich 
seiner Selbst bewusst werdenden Geist.51 

47 Vgl. von Kutschera: Wege des Idealismus, S. 149.
48  Vgl. Jochen Fahrenberg: Die Wissenschaftskonzeption der Psychologie bei Kant und Wundt (März 
2008), in: e-journal Philosophie der Psychologie. URL: http://www.jp.philo.at/texte/FahrenbergJ2.
pdf (10.09.2009).
49 Vgl. von Kutschera: Wege des Idealismus, S. 149.
50 Vgl. Hagner: Homo cerebralis, S. 182-184.
51 Vgl. ebd., S. 180f.
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FILM, VIDEO & NEUE MEDIEN
FILM, VIDEO & NEW MEDIA

Editorial

Zum ersten Mal enthält Helikon die Rubrik „Film, Video & Neue Medien“. Diese 
Rubrik richtet sich an alle, die sich für das weite Feld der visuellen Medien, also 
für bewegte Bilder aus Film und Fernsehen, der Videokunst sowie der Netz- und 
Medienkunst interessieren. „Film, Video & Neue Medien“ meint alle digitalen bzw. 
elektronischen und oft auch interaktiven Medien sowie Kommunikationstechnologie 
und Multimedia. Zur Mitwirkung an kommenden Ausgaben sind insbesondere 
Filmwissenschaftler sowie Kommunikations- und Medientheoretiker aus diver-
sen geisteswissenschaftlichen Fächern aufgerufen. Durch diese multidisziplinäre 
Ausrichtung auf das Digitale, das die Alltagswelt genauso wie die Wissenschaft seit 
einigen Jahren revolutioniert, fügt sich der Bereich ideal in das Spektrum unserer 
Online-Zeitschrift ein.
Der erste Aufsatz aus unserer neuen Rubrik widmet sich dem Bereich der Neuen 
Medien, genauer gesagt: Computerspielen und deren Konsum. Vor dem philoso-
phischen Theoriediskurs rund um das Konzept des organlosen Körpers von Gilles 
Deleuze und Felix Guattari sowie neueren medientheoretischen Ansätzen widmet sich 
Christopher Kloë eingehend Phänomenen der Intermedialität in Bezug auf den kon-
kreten Gegenstand der Spielkonsolen. Wie auch in Aufsätzen anderer Themengebiete 
werden also u. a. Probleme der Raumkonstruktion und der Interaktion mit virtuellen 
Räumen bis hin zum selbstzerstörerischen Kampf zwischen Mensch und Maschine 
verhandelt. Während diese Ausgabe sich schwerpunktmäßig mit der Konstitution 
und Strukturiertheit von Gedächtnis und Erinnerung beschäftigt, kann im vorliegen-
den Beitrag gerade die Ablösung vom Konzept der realen Erinnerungsräume verfolgt 
werden.
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Der organlose Körper in den Neuen Medien

Christopher Kloë

Abstract

This article examines the realization of the concept of the body without organs de-
scribed by Gilles Deleuze (1925-1995) and Felix Guattari (1930-1992) by means 
of the so-called new media tangible intensities. Because of the changes that hap-
pened in the fields of media and media theory since the publication of this concept 
by the two authors both media and media theory this analysis includes intermedial-
ity theory and an overview on the evolution of computer and game console periph-
eries. The integration of Concepts of intermediality by the media researchers Jay 
David Bolter and Richard Grusin comes almost natural regarding Deleuze‘s own 
work and influence in fields of media theory.
In the escalating importance of new media on daily life, there seems almost an ad-
dictive desire for the impressions conveyed by those, which actually seems to have 
parallels to the events described by Deleuze and Guattari.
The question now is whether the body without organs can be achieved by means 
of new media.
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Zusammenfassung

Innerhalb dieses Artikels wird das von Gilles Deleuze (1925-1995) und Felix 
Guattari (1930-1992) ausgeführte Konzept des organlosen Körpers auf eine mög-
liche Realisierung mittels der über die sogenannten Neuen Medien erlebbaren 
Intensitäten untersucht. Aufgrund der Veränderungen, die seit der Veröffentlichung 
dieses Konzeptes der beiden Autoren sowohl medial als auch medientheoretisch 
von statten gingen, fließen hierbei Intermedialitätstheorie sowie ein Überblick 
auf die Evolution der EDV- und Spielkonsolen-Peripherien in die Untersuchung 
ein. Die Einbindung von Intermedialitätskonzepten der Medienforscher Jay David 
Bolter und Richard Grusin bietet sich bei Deleuzes eigenem Wirken in Bezug auf 
Medientheorie geradezu an. In der sich steigernden Bedeutung der Neuen Medien 
auf den Alltag scheint sich ein Suchtverlangen nach den durch sie vermittel-
ten Eindrücken aufzubauen, das geradezu Parallelitäten zu den bei Deleuze und 
Guattari beschriebenen Vorgängen aufweist. Die Frage steht nun, ob der organlose 
Körper mittels der neuen Medien erreicht werden kann.
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Die Frage nach der Beständigkeit eines Konzepts

Die Möglichkeiten der Computertechnik in Verbindung mit dem Internet gehen 
weit über die rein rationale Nutzung hinaus. Eine Entwicklung, der die Presse mehr 
und mehr Aufmerksamkeit widmet, und die sogar das Zeitungswesen selbst teil-
weise in Besitz genommen hat.  Eine regelrechte virtuelle Welt ist entstanden, 
in der sowohl Institutionen als auch Individuen ein zweites oder mehrere Leben 
in neuen Gesellschaftssystemen führen können.1 Computer, Videospiele und das 
Internet sind die Träger dieses Systems, die eine interaktive Repräsentation des 
eigenen Körpers möglich machen.
Die Möglichkeit, sich noch einmal selbst zu erschaffen und in digitaler Form 
auftreten zu können, übet einen großen Reiz aus. Die Frage stellt sich hierbei, 
ob wir uns auf den Weg zu einem neuen Verständnis des Körpers bewegen, bei 
dem der organische Körper obsolet wird. Ist es ein neuer Weg zum organlosen 
Körper, einem Konzept des Philosophen Gilles Deleuze und des Psychiaters und 
Psychoanalytikers Félix Guattari? 
Deleuze und Guattari griffen dieses Konzept, das dem Theater der Grausamkeit 
von Antonin Artaud entstammt, auf und verarbeiteten es in ihren gemeinschaftli-
chen Werken Anti-Ödipus2  und Tausend Plateaus.3

Diese Werke stellen den Zustand des Körpers in den Zusammenhang mit erfahr-
baren Intensitäten wie Paranoia, Schizophrenie, Drogensucht und Masochismus. 
Diese starken Empfindungen entstehen ebenso beim intensiven Umgang mit 
dem Computer. Berücksichtigt man die teils erschreckenden Berichte über 
Dauerkonsumenten des Systems der Neuen Medien, so entsprechen die Folgen der 
manischen Internetsucht – die Vernachlässigung des eigenen Körpers bis hin zu 
bleibenden Schäden und Tod – den schmerzhaften Prozessen auf den beschriebe-
nen Wegen zum organlosen Körper.
Entspricht der virtuelle Mensch in den Neuen Medien der Idee des organlosen 
Körpers? Hört hier der physikalisch fassbare Körper auf und bietet sich ein neuer 
Weg zum Erreichen eines organlosen Körpers? Kann man die Grenze auf dem Weg 
zum organlosen Körper mittels der Neuen Medien überwinden? Öffnet sich dem 
Ideal des organlosen Körpers eine neue mögliche Zukunft?

Der organlose Körper

In zwei der gemeinsamen Werke von Deleuze und Guattari wird der Begriff bzw. 
das Konzept des organlosen Körpers behandelt. Im ersten dieser Werke streifen sie 
ausgehend von einer Kritik der Psychoanalyse und des Kapitalismus im Kapitel 
Die Wunschmaschinen kurz den Begriff des organlosen Körpers. Zu diesem 

1 Vgl. Casati, Rebecca/Matussek, Matthias/Oehmke, Philipp/von Uslar, Moritz: Alles im Wunderland, 
in Der Spiegel Nr. 8/17.02.2007: Mehrere Millionen Menschen haben sich in der Internet-Plattform 
Second Life eine neue Wirklichkeit geschaffen,. S. 12-18.
2 Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Anti-Ödipus – Kapitalismus und Schizophrenie I, Frankfurt a.M. 
1977 (orig. 1974), Übersetzung aus dem Französischen: L‘Anti-Œdipe, Paris, 1972.
3 Deleuze, Gilles/Guattari, Félix: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie, Berlin 1992, 
Übersetzung aus dem Französischen: Mille Plateaux, Paris, 1980.
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Zeitpunkt erscheint dieser Terminus eher beispielhaft. Die ausführliche Darlegung 
und Weiterführung erfolgt im späteren Werk unter der Überschrift: Wie erschafft 
man sich einen organlosen Körper. 
Der oK wird als „Immanenzfeld des Begehrens“4 bezeichnet, wobei von einem 
nicht subjektivierten Begehren, wie beispielsweise der Lust, ausgegangen wird. 
Weiterhin stellt er eine Oberfläche dar, die von Intensitäten besetzt und bevölkert 
werden kann.5  Die skandalös schlechte Organisation des Körpers verhindert das 
Strömen der Intensitäten.6  Die Organe selbst bzw. die Organisation des Körpers 
entsprechen Subjektivierungsmaschinen, die die Sinneseindrücke verfälschen oder 
abschwächen. 
Der lange Weg zum oK führt über fünf verschiedene Stufen, in denen der Körper 
genug hat von seinen Organen und sie loswerden oder gar verlieren will: Der hy-
pochondrische Körper beschreibt die Empfindung, dass die Organe zerstört  und 
in Auflösung begriffen sind. Der Organzustand des paranoischen Körpers ist 
von wahnhaften Vorstellungen durchlebt. Der schizophrene Körper entwickelt 
Widersprüchlichkeiten, welche Auswirkungen auf die inneren Organe haben. Der 
drogensüchtige Körper führt über den Weg der Bewusstseinserweiterung zu völlig 
neuen Intensitäten der Körperwahrnehmung. Und insbesondere der masochistische 
Körper greift nicht nur die Organe direkt an, sondern führt auch über die Intensität 
des Schmerzes zu einer Aufhebung der Organisation des Körpers. 
Diese eher schaurigen Darstellungen sind aber nicht die einzigen Wege zum oK. 
Sie sollen nur als Beispiele dienen. Der Weg zum eigenen organlosen Körper ist 
nicht fest und vorgegeben, er muss erst herausgefunden werden.

Remediation – Auf zu neuen Intensitäten

Genauso wie der Weg zum eigenen organlosen Körper immer wieder neu gefunden 
werden muss, so erfinden sich die Medien auch immer neu über die Remediation. 
Dies betrifft insbesondere die Neuen Medien. 
Bolter und Grusin stellen am Anfang ihres Textes „The double Logic of 
Remediation“7  Situationen aus dem Film Strange Days von Kathryn Bigelow 
dar, in denen die Thematik eines unmittelbaren Erlebens von Virtual-Reality im 
Vordergrund steht. Ein Motiv, das in anderen Filmen, wie der Matrix-Trilogie der 
Gebrüder Wachowski, weitergesponnen wird. Bei Bigelow wird das Erleben der 
Virtualität als Sucht dargestellt. Das Publikum sieht, wie Menschen sich von ih-
rem realen Leben lösen und in der Virtualität eine Scheinexistenz aufbauen. In 
der Matrix ersetzt die Virtualität das organische Leben selbst. Der Körper wird als 
reine Information dargestellt, die sich durch das Datennetz bewegt; ein Prinzip, 
das der Idee des oK sehr nahe kommt. Im Verlauf der Handlung wird aber unmiss-
verständlich klar, dass der reale Körper existiert. 

4 Deleuze/Guattari 1980, S. 212.
5 Vgl. Deleuze/Guattari 1980, S. 210. 
6 Vgl. Deleuze/Guattari 1980, S. 207.  
7 Bolter, Jay David/Grusin, Richard: Remediation. Understanding New Media, Cambridge, 
Massachusetts/London 2000, S. 2ff.
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Während die filmische Umsetzung problemlos Wege zur Auflösung des physika-
lischen Körpers anbietet, so ist doch die reale Gegenwart noch weit von diesen 
fiktiven Möglichkeiten entfernt. Gleichzeitig bieten aber die Neuen Medien ganz 
neue Ansätze des Erlebens und somit neue Wege hin zum organlosen Körper.
Im Prozess der ständigen Neuerfindung oder Remediation, die das System der 
Neuen Medien vorantreibt, entstehen immer weitere Verfahren, die unsere Sinne 
mehr und mehr vereinnahmen, weitere Intensitäten zur Verfügung stellen und er-
leben lassen. Dabei tritt die stärker werdende Virtual-Reality immer unauffälliger 
auf, sie verschwindet gleichsam.8

Diese evolutionäre Veränderung wird vor allem bei Computerspielen, die den 
Benutzer unmittelbar involvieren sollen, sichtbar. Mit den fortschreitenden 
Möglichkeiten der Technik und den Wünschen der Kunden verändern sich nicht 
nur Form und Inhalte der angebotenen Spiele, sondern auch das Verfahren der 
Interaktion – der Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Wenn im Film Zurück in die 
Zukunft 2 im dargestellten Jahr 2015 die Konsolenbedienung mittels Kontrolle 
durch Knöpfe und Hände als altmodischer Witz betrachtet wird, so ist dies gar 
nicht mal so weit von der Wahrheit entfernt. 
Während anfangs die Spielprogramme mit eher kruden Kontrollmöglichkeiten über 
die Tastatur auskommen mussten, wurde es im Verlauf der Zeit immer haptischer.
Mit dem Aufkommen von Maus und Joystick entstanden mehr Möglichkeiten der 
Bewegung bis hin zu dreidimensionalen Aktionen im Raum. Alle Eingabegeräte 
wurden komplexer, beispielsweise erhielt die Maus weitere Knöpfe und ein Roll-
rad; Joysticks beziehungsweise Joypads forderten mit einer stetig steigenden Anzahl 
von Knöpfen viel mehr Einsatz der Finger. Regelrechte Headsets in Verbindung 
mit Monitorbrillen erlauben die direkte Einbindung in eine simulierte Umgebung. 
Hierbei werden die Berührungspunkte zwischen Mensch und Computer intensi-
ver und beschränken gleichzeitig die Wahrnehmung der nicht-virtuellen Welt. Der 
Nutzer kann so audiovisuell mit dem Computer programm interaktiv agieren und 
taktil Eingaben ausführen. Hier erscheinen die Verhältnisse klar: der Monitor des 
Computers bildet ein Fenster durch das der Benutzer hindurch blickt. Durch die 
Anbindung des Rechners an das Internet entsteht eine räumliche Synchronizität. 
Ohne sein Heim zu verlassen, kann er mittels der virtuellen Erweiterung seines 
Sehsinns direkt in die virtuelle Welt hineinblicken. Und er kann auch in beschränk-
tem Maße agieren, denn ihm stehen die Eingabemedien Tastatur und Maus zur 
Verfügung. Die Realität seines organbehafteten Körpers ist für seinen Auftritt in der 
virtuellen Welt weitestgehend bedeutungslos. Die Ein- und Ausgabemöglichkeiten 
des Computers trennen zwar seinen physischen Körper klar von der digitalen Welt, 
jedoch kann er sich geistig völlig mit ihr verbunden fühlen.  
Eine weitere spannende Steigerung entstand durch neuere Entwicklungen, die 
zusätzliche Rückkoppelungsmöglichkeiten bieten. Über sogenannte Rumblepaks 
erfährt der Benutzer Stöße und Vibrationen. Weiterhin kann der Einsatz von elek-
tronischen Fußmatten die Bewegungen der Füße aufnehmen. Über den neuartigen 
Kontroller der Spielkonsole Nintendo Wii können die räumlichen Bewegungen 

8 Vgl. Bolter/Grusin 2000, S. 22.
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der Spieler direkt auf das Spielgeschehen einwirken.9 Aktuelle Spielkonsolen wie 
die Playstation 3, die X-box 360, die Nintendo Wii und gegenwärtig das Nintendo 
3DS versuchen sich im Streben nach neuen Intensitäten zu übertreffen. So folgt mit 
der Zusatzperipherie der Playstation Move die Playstation der Wii.10 Ebenso plant 
Microsoft mit Kinnect, ursprünglich einer Erweiterung für die X-Box, die mittels 
Kamera Benutzerbewegungen unmittelbar ohne spürbaren Kontroller vermitteln 
kann und so das Medium verschwinden lässt, gleichermaßen sogar die Steuerung 
für Windows von der Maus zu befreien.11 Und neuerdings bietet der Nintendo 3DS 
ein 3D Erlebnis ohne spürbare Gerätschaften wie 3D-Brillen.
Für möglichst jeden Sinneseindruck, für möglichst jede Verbindung mit dem 
Computer werden immer bessere Gerätschaften als Ergänzungen des menschli-
chen Körpers konstruiert. Der Bildschirm funktioniert wie eine Augenmaschine, 
der Joystick dient als Handmaschine, der Lautsprecher als Ohrenmaschine und das 
Mikrofon als Mundmaschine. 
Die Zuweisung von maschinenorientierten Funktionen an einzelne Teile des 
Körpers erkannten bereits Deleuze und Guattari. Unmittelbar am Anfang des Anti-
Ödipus vor der Einführung des organlosen Körpers beschreiben sie die sogenann-
ten „Wunschmaschinen: Maschinen von Maschinen, mit ihren Kupplungen und 
Schaltungen. An geschlossen eine Organmaschine an eine Quellenmaschine“.12

Beispiele für Organmaschinen sind demnach Essmaschine, Sprechmaschine, 
Atmungsmaschine und Mundmaschine. Besagte Wunschmaschinen erscheinen in 
diesem Kontext als Prothesen mit Organfunktion, die eine weitere Organisation 
auf den Körper legen. Nicht allein die Summe ihrer Funktionen, sondern insbe-
sondere der Organisierungsgrad ihrer Gesamtheit bilden den Organismus und 
genau darin sehen Deleuze und Guattari eine grundlegende Problematik: „Die 
Wunschmaschinen erschaffen uns einen Organismus, doch innerhalb dieser seiner 
Produktion leidet der Körper darunter, auf solche Weise organisiert zu werden, 
keine andere oder überhaupt eine Organisation zu besitzen.“13

Mit der Anbindung des Menschen an den Computer oder die Konsole entsteht eine 
neue Organisiertheit, die mit der Bisherigen konkurriert. Die Evolution der Ein-/ 
Ausgabegeräte kann als Ausdruck des Kampfes der ursprünglichen Organisation 
des Körpers gegen die anfangs kruden und körperfeindlichen Schnittstellen gesehen 
werden. Denn, wenn „es der Wunsch selbst ist, der maschinelle Gefüge produziert“14,  
kann man  die Peripheriegeräte ebenso als. „Reststücke von Wunsch maschinen, die 

9 Vgl. Schulz, Matthias: Fuchteln vor dem Schirm, in: Der Spiegel Nr.42/16.10.06, S.186f. 
10 Martin, David (Red.): PlayStation Move: Release, Preise und Bundles auf der E3 enthüllt, in: 
Videogameszone.de Url: http://www.videogameszone.de/PlayStation-Move-Misc-Hardware-234323/
News/PlayStation-Move-Release-Preise-und-Bundles-auf-der-E3-enthuellt-751296/, (16.06.2010).
11 Fried, Ina: Gates: Natal to bring gesture recognition to Windows too, in: Cnet News Url: http://
news.cnet.com/8301-13860_3-10286309-56.html (14.07.2009).
12 Deleuze / Guattari 1972, S. 7.
13 Deleuze / Guattari 1972, S. 14.
14 Deleuze, Gilles: Bis zum Ende, in: Härle, Clemens-Carl (Hrsg.): Karten zu Tausend Plateaus, Berlin 
1993, S. 24.
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den spezifischen Gesetzen des externen Marktes des Kapitalismus oder denen des 
internen Marktes der Psychoanalyse unterworfen sind [betrachten.]“15  
Allerdings liegt es im Interesse der Neuen Medien dem Benutzer das Bewusstsein 
für eine Erweiterung seiner bisherigen Organisation zu entziehen. Als essentielle 
Komponente der Remediation wirkt der Prozess der Transparent Immediacy indem 
er das Medium vermeintlich unsichtbar macht. Die Verbindungsschicht mit den 
Neuen Medien wird gar nicht wahrgenommen oder als natürlich aufgefasst.

Transparent Immediacy – Unsichtbarkeit des Systems

Um die Aufnahme des neuen Körpersystems zu vollbringen, darf die Organisation 
des Körpers dieses neue System nicht mehr als fremd erkennen. Als Beispiel kann 
man das Verhältnis zum Auto anführen. Nach einem Unfall sagen Betroffene oft er 
hat mich gerammt anstelle von er hat mein Auto gerammt. Ebenso gängig ist der 
Ausdruck ich stehe dort statt dort steht mein Auto. 
Im Bezug zum Internet bemühen sich die Neuen Medien um ein vertrautes Gefühl 
des Benutzers. Es wird ihm suggeriert, dass er das Internet ganz einfach betreten 
und sich dort aufhalten kann. Allgemeingut wurde hier der Ausspruch von Boris 
Becker in einem Werbeclip für einen bekannten Internet-Provider: Bin ich schon 
drin?
Der Unterschied zwischen realer Welt und erlebten Welten scheint für manche User 
sogar komplett zu verwischen. Die Aussage eines internetsüchtigen Mädchens 
in einem Therapiegespräch zeigt den Verlust der Wahrnehmung der eigenen 
Körperlichkeit klar. Sie spricht über ihre Aktivitäten und Freunde in dem Online-
Rollenspiel World of Warcraft, als handele es sich um reale Erlebnisse in ihrer 
Freizeit: „Wir gehen zusammen schwimmen oder kochen, setzen uns unter Bäume 
und quatschen über Jungs.“16 
Drei Millionen Mitspieler weltweit treffen sich allein in dieser Phantasiewelt, da-
runter dreihunderttausend Deutsche. Wenn sich auch die meisten Internetbenutzer 
der Tatsache bewusst sind, mittels einer Maschine zu kommunizieren, so schwin-
den die Grenzen doch immer mehr. Und dieses Verwischen der Grenze von Körper 
und Medium kann noch wesentlich tiefer gehen. Der bestehende Organismus kann 
zum integrierten Bestandteil des neuen Systems werden oder zumindest so emp-
funden werden. 
Gerade um diese Transparent Immediacy zu erreichen, muss das Medium der 
Realität immer ähnlicher werden und so sämtliche mögliche Intensitäten ein-
schließen.17 Oder der Körper selbst wird transparent und das Medium steht im 
Vordergrund.

15 Vgl. Deleuze / Guattari 1972, S. 497.
16 Deggerich, Markus: Kulturkampf im Kinderzimmer, in: Der Spiegel Nr. 33/15.08.05, S. 42.
17 Vgl Bolter / Grusin 2000, S. 22.
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Widerspruch zwischen Avatar und dem organlosen Körper

Während der Weg zum organlosen Körper auf eine zunehmende Aufgabe der spe-
zifischen Einflüsse durch die verschiedenen Organe abzielt, so entstehen in den 
Neuen Medien Bestrebungen durch immer detailreichere Simulationen das klassi-
sche Körperbild neu zu erschaffen.
Im Spiel oder der Benutzung des Systems gibt es entscheidende Unterschiede in 
der Repräsentation des Users. Während die einfache direkte Benutzerführung ohne 
ein Abbild des Benutzers auskommt, so stehen in verschiedenen virtuellen Medien 
personalisierte oder unpersonalisierte Avatare zur Verfügung.  Bereits in Pac-Man, 
einem der frühesten Computerspiele, wurde der Protagonist durch eine fressende 
Kugel symbolisiert. Mittlerweile können Avatare unterschiedlichste Formen an-
nehmen. Manchmal sind es nur einfache Bilder aus einem Katalog von Köpfen, 
auf die man in Internet-Foren besonders gerne zurückgreift. In gehobenen Spielen 
stehen durchaus komplexe vorgefertigte Charaktere zur Verfügung, so z.B. der 
Soldat Cloud, der italienische Klempner Mario oder Entsprechungen lebender 
Persönlichkeiten, wie der berühmte Skateboard-Profi Tony Hawk.
Die Industrie ist auf der Suche nach immer weitergehenden Verbesserungen 
der digitalen dreidimensionalen Erfassung und Reproduktion des Menschen.18 
Diese Entwicklung wird die User noch stärker in das System integrieren können. 
Lebensecht wirkende Avatare werden auf Basis von eingescannten persönlichen 
Daten möglich werden.
Aber man kann seine Avatare auch selbst gestalten. Viele Rollenspiele, wie Die 
Sims, World of Warcraft, sowie die Simulation Second Life, bieten diese Option.  
Bei World of Warcraft beispielsweise muss man innerhalb bestimmter spielorien-
tierter Klassen, wie Blutelf und Hexenmeister, auswählen. Allerdings gelten auch 
hier immer noch beschränkte Vorgaben, die sich zumeist im Rahmen klassisch 
humanoider Vorstellungen halten. In der Simulation wird also fast schon die klas-
sische Organisation des Körpers übernommen.
Als der Koreaner Lee Seung Sop vor dem Computer starb, existierte sein Avatar 
sicherlich noch eine gewisse Zeit, bevor der Rechner heruntergefahren wur-
de.19  Wurde dieser Avatar dadurch zum organlosen Körper, indem er sich seiner 
Organe entledigte und nur noch von den Intensitäten der Rechnerumgebung be-               
stimmt wurde?
Diese Frage kann klar verneint werden, denn durch das Erschaffen seines Avatars 
verliert der Benutzer seinen Weg zum organlosen Körper aus den Augen. Speziell 
durch die subjektiv persönliche Gestaltung seines eigenen Avatars rutscht der 
Benutzer in die Falle der Psychoanalyse, vor der Deleuze und Guattari warnen: 
„Vor allem ist er keine Projektion; hat weder mit dem eigenen Körper noch mit 
dem Körperbild etwas zu tun.“ 20

Der Körper, repräsentiert durch einen Avatar, ist also definitiv kein organloser 
Körper, ist er doch nur eine Projektion oder Abbildung des eigenen Körpers. Avatare 

18 Fichtner, Ulrich: Wie man Ballack klont, in: Der Spiegel Nr.41/10.10.05, S. 82ff.
19 Vgl. Evers, Marco: Jungs mit fliegenden Fingern, in: Der Spiegel Nr.6./06.02.06, S. 132ff.
20 Deleuze/Guattari 1972, S. 15.
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sind grundsätzlich mit Signifikanz aufgeladen, sei es nun Cloud der Soldat, Mario 
der Klempner oder eine persönlich erstellte Waldelfe mit großen Augen. Auch im 
Falle des toten Koreaners blieb nur die Projektion übrig, keinesfalls aber ein Teil 
des Körpers.
Spannend bleibt die Frage nach dem Prozess der direkten Nutzung des Systems, 
ohne dass der Nutzer durch irgendwelche Signifikanten repräsentiert würde. In den 
frühen Tagen des Computers konnte der pionierhafte User noch auf das Erleben 
von neuen und nicht subjektivierten Eindrücken hoffen. Aber hier hat die Technik 
enorme Fortschritte gemacht. Bei dem direkten Einblick über graphische Ausgabe 
via Monitor oder Headset wird der Benutzer zielgerichtet auf bestimmte Inhalte 
gelenkt. Über den Einsatz der first person perspective kann er noch stärker einge-
bunden werden, und somit wird die unmittelbare Transparent Immediacy erreicht.21  
Sogar die Atmung des Users wird von manchen Spielen aus der Egoshooter-
Perspektive simuliert, um ein direkteres Erleben zu vermitteln.
In einer etwas abgemilderten Form verlaufen Spiele aus der Egoperspektive wie 
Doom, oder Quake. Während man seinen am Anfang des Spieles erwählten Avatar 
im Spielverlauf nicht mehr wahrnimmt, wird dieser dennoch für die anderen Spieler 
im Netzwerk sichtbar. 
Der direkte User verliert sich im Gegensatz zum Benutzer von Avataren  nicht so 
leicht in einer subjektivierten Position. Er ist eher in der Lage, wie von Deleuze 
und Guattari gefordert, das „Unbewußte der Signifikanz und der Interpretation zu 
entreißen.“22  Aber auch hier kann nicht alles bar jeder Form von Subjektivierung 
erlebt werden. Deleuze und Guattari postulieren, dass auf dem organlosen Körper 
noch die Schicht der Subjektivierung liegt, die sich selbst in der Unmittelbarkeit 
des Erlebens nicht auflöst, da doch alles von subjektiviertem Begehren angetrieben 
wird.23

Fazit

Während die Intensitäten der Körperlosigkeit den Benutzern durch den Effekt der 
Transparent Immediacy eher psychisch übermittelt werden, so gibt es doch reale 
physische Auswirkungen auf den Körper. 

Zwei Prozent der südkoreanischen Bevölkerung gelten als hochgradig abhän-
gig, jeder Zehnte als gefährdet. Vor fünf Jahren gab es den ersten Todesfall 
durch exzessives Computerspiel. Inzwischen sind es ein paar Dutzend. […] 
Nach dreißig, sechzig oder gar neunzig Stunden […] brachen die Spielsüchtigen 
zusammen, starben an Herzversagen, Dehydrierung oder Erschöpfung.24

Solche Spieler überlassen in extremem Maße den Ablauf ihres Lebens der 
Organisation der Spiele. Sie reduzieren ihr körperliches Bewusstsein bis hin zum to-

21 Vgl. Günzel, Stephan: Bildtheoretische Analyse von Computerspielen in der Perspektive Erste 
Person, in: IMAGE 4 (Ausgabe Juli 2006), Url: http://www.bildwissenschaft.org/image/ausgaben?fu
nction=fnArticle&showArticle=89  (1.07.2006).
22 Deleuze / Guattari 1980, S. 219.
23 Vgl. Deleuze / Guattari 1980, S. 218ff.
24 Schneppen, Anne: Die Krieger des Internets, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 77/31.03.07, 
S. 3.
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talen Verlust der körperlichen Empfindungen. Sie übernehmen die Verhaltensweisen 
des Systems und lösen so eine gefährliche Auseinandersetzung zwischen ihrem re-
alen körperlichen Organismus und dem organisierten Ablauf des Spielsystems.
Die Einschränkungen des Organismus werden bei der Teilnahme an den Programmen 
lästig und man versucht diese zu überwinden. Kaffeemissbrauch, unregelmäßi-
ge Ernährung und Reduktion der physischen Bewegung im Raum sind typische 
Begleiterscheinungen. Die Intensitäten der Programme gewinnen Vorrang. Der 
Mensch verfängt sich in seinem Begehren nach immer neuen Steigerungen. Das 
Begehren ist ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts des oK. Deleuze und 
Guattari stellen es geradezu in den Mittelpunkt:  „Der oK ist Begehren, er ist was 
man begehrt und wodurch man begehrt.“25

Der virtuelle Körper des Spielers entspricht hier dem organlosen Körper. Und die-
ses Begehren kann von den Neuen Medien in Besitz genommen werden. Ähnlich 
dem Bestreben der Medien nach der totalen Transparent Immediacy scheint der 
Körper die Transparenz seiner selbst auf seinem Weg zum virtuellen Körper zu er-
reichen. Was stört eine schlechte Organisation des Körpers, wenn sie anscheinend 
gar nicht mehr vorhanden ist, kein Stuhlgang, kein Schlafbedürfnis, keine physika-
lischen Grenzen? Und so beginnt die Ablehnung der Organe und ihrer Bedürfnisse. 
Es entsteht ein faschistischer und auch selbstmörderischer Umgang mit den Neuen 
Medien, vergleichbar mit dem faschistischen und selbstmörderischen Weg der 
Drogensucht zum organlosen Körper.26 
Das Bemühen die Organisation des Körpers zu überwinden manifestiert sich fast 
schon als Todestrieb im Bestreben auf das immerwährende Begehren.27 
Die Möglichkeiten der Technik haben unsere Wahrnehmung und den Umgang mit 
unseren Körpern verändert. Jetzt mischt sich die künstliche Parallelwelt immer 
stärker in die Realität ein.  Die Möglichkeiten, die uns durch die Neuen Medien ge-
geben sind, erweitern unser Spektrum um zusätzliche Wahrnehmungen, geben uns 
neue Prothesen zu unserem Körper. Aber sie lösen die Organisation des Körpers 
nicht auf, sondern binden ihn in weitere Produktionsprozesse ein.
Wenn überhaupt bieten sich mit diesen neuen Intensitäten weitere Schichten auf 
dem Weg zum organlosen Körper. Dabei müssen die Benutzer aufpassen, in ih-
ren Bestrebungen nicht verloren zu gehen. Auch wenn der Körper im Einsatz der 
Neuen Medien transparent scheint, fordert die Realität der Körperlichkeit bei 
Missbrauch ihren Tribut. Wobei dann kein Unterschied zwischen der Sucht nach 
Drogen, Schmerz oder den Neuen Medien erkennbar wird. So bildet sich entweder 
ein Despotenkörper oder eine reine Projektion des Körpers im System.28 
Entscheidend für das Konzept des organlosen Körpers ist nicht das tatsächliche 
Auflösen der Organe, sondern das Entreißen des Unbewussten aus Signifikanz und 
Interpretation. Auf dem Weg zum organlosen Körper müssen die Grenzen stets neu 
erfahren werden und die Neuen Medien bilden im besten Falle eine weitere Schicht 
auf dem organlosen Körper oder einen weiteren Schritt dorthin.

25 Deleuze/Guattari 1980, S. 226.
26 Vgl. Deleuze/Guattari 1980, S. 226.
27 Vgl. Deleuze/Guattari 1972, S. 14.
28 Vgl. Deleuze/Guattari 1980, S. 223.
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Es wird uns langsam klar, dass der oK keineswegs das Gegenteil der Organe 
ist. Die Organe sind nicht seine Feinde. Der Feind ist der Organismus. Der oK 
widersetzt sich nicht den Organen, sondern jener Organisation der Organe, die 
man Organismus nennt.29

29 Deleuze/Guattari 1980, S. 218.
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