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Zusammenfassung
Die Dissertationsschrift setzt sich mit der Karriere der Materialität in der Lyrik der Moderne 

auseinander.  Im Übergang zur Moderne bildet die Lyrik Konzeptionen aus, die den Lyrikbegriff 

des 19. Jahrhunderts überwinden, indem sie materielle Eigenschaften von Literatur in die Produk-

tion lyrischer Werke einbeziehen und im ästhetischen Erleben des Gedichts wirksam werden lassen. 

Die Untersuchung erforscht in ihrem Fortgang die produktive Wirksamkeit materieller Substrate 

der Lyrik in ihren technischen und poetologischen Ausprägungen. Im Zuge dessen werden Mög-

lichkeitsbedingungen für die Rezeption lyrischer Werke herausgestellt, die durch einen veränderten 

Mediengebrauch entstehen. Dabei wird aufgezeigt, dass der Umgang mit den Substraten der Lyrik 

einer historischen Genese unterliegt, die zumindest in den bisher von der literaturwissenschaft-

lichen Forschung herausgestellten Gesichtspunkten zum Themenkomplex kaum beachtet wurde, 

die jedoch zu einem dezidierten Verständnis moderner Lyrik führt. In einer durch die Fragestellung 

gesteuerten Auswahl sind Gegenstände der Untersuchung sowohl Gedichte als auch Essays und 

Manifeste.

Abstract
The dissertation is about the career of materiality in poems of the early modern period. In the 

shift from the 19th century to the beginning of the 20th century, lyricism develops conceptions 

comprising the material qualities of literature into the production of lyric works and make them 

operant in the aesthetical experience of poems. In this project I do research on the productive effica-

cy of material substrates of poems and describe them in their technical and poetical characteristics. 

In the course of this the basic preconditions for the reception of lyrical works as they effect from the 

changed use of media are elucidated. Based on this I assume, that the use of the substrates of lyrical 

production is subject to a historical genesis, that was neglected by studies in literature until now, 

although it would help to develop a deicide understanding of lyrical works of the modern period. 

Due to a problem based selection of texts the subjects of the research are poems as well as essays 

and manifestos.
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1. EINLEITUNG 

Diese Untersuchung beginnt mit einer Beobachtung und mit einem Verdacht. Die 

Beobachtung ist, dass die deutsche Lyrik zum Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem im Umfeld 

des Symbolismus, einen auffälligen Umgang mit an Literaturproduktion und -rezeption 

beteiligten Medien, vom Manuskript über das Buch und die Typographie aufweist. Der hieran 

anschließende Verdacht lautet, dass dieser Umgang weit über eine reine Dekoration von Texten 

hinausverweist, mit dem Leib-Seele-Problem verbunden ist und einen spezifisch modernen Typus 

ästhetischen Erlebens hervorbringt. 

Gegenstand für solche Beobachtungen ist beispielsweise die Zusammenarbeit Rainer Maria 

Rilkes mit seinen Verlegern. Das Buch der Bilder1 erschien 1902 erstmalig im Axel Juncker Verlag 

und seine Gestaltung wurde von Rilke bis auf die Einsendung von Druckproben und Skizzen 

zum Layout an den Verleger detailliert vorbereitet.2 In der Planung der vierten und fünften 

Auflage des Bandes von 1913 im Insel-Verlag3 wollte Rilke die Struktur des Textes gar 

dahingehend ändern, dass Gedichttitel von den Versen abgetrennt werden und auf eigenen 

Titelseiten erscheinen. Der Insel-Verleger Anton Kippenberger verstand Rilkes poetologische 

Motivation und schlug vor, die Titel in Gründruck zu realisieren und sie so dem Text gegenüber 

zurückzunehmen.4 Diese Variante wurde mit Rilkes Zustimmung umgesetzt und zeugt von einer 

poetischen Produktion von Unterscheidungen in den medialen Grundlagen der Dichtung, die 

den Titeln einen von Vers und Strophe abgetrennten Charakter zuweist. Dieser kann in einem 

Großteil der späteren Textauflagen nicht mehr nachvollzogen werden. 

Ebenso bemerkenswert ist Hugo von Hofmannsthals Zusammenarbeit mit dem Buchkünstler 

Heinrich Vogeler, die bereits im Jahr 1900 den illustrierten Band Der Kaiser und die Hexe5 

hervorbrachte, welcher immer noch als einer der Höhepunkte deutscher Buchillustration gilt. In 

eine ähnliche und doch gestalterisch ganz anders gelagerte Richtung deutet Hofmannsthals 

späteres Engagement in der gemeinsam mit Rudolf Alexander Schröder, Rudolf Borchardt und 

anderen 1911 gegründeten Bremer Presse.6 Ein Beispiel für den Weg buchgestalterischer Prägnanz 

                                                
1 Rainer Maria Rilke: Das Buch der Bilder. Berlin; Axel Juncker; 1902. 
2 Thomas Rahn: “WUNDERLICHE DINGE STEHN”. Schriftwahl und Schrift-Bilder in den frühen Drucken von Rilkes Buch 

der Bilder. In: Ders., Rainer Falk (Hrsg.): Typographie & Literatur. Frankfurt a. M.; Stroemfeld/Roter Stern; 2016. S. 165–196. 
Hier: S. 166. 

3 Rainer Maria Rilke: Das Buch der Bilder. 4. Aufl. Leipzig; Insel-Verlag; 1913. (Als 19. Druck der Ernst Ludwig Presse in 300 
Exemplaren.) Sowie Rainer Maria Rilke: Das Buch der Bilder. 5. Aufl. Leipzig; Insel-Verlag; 1913. 

4 Vgl. Thomas Rahn: „WUNDERLICHE DINGE STEHN“. S. 173–177. 
5 Hugo von Hofmannsthal: Der Kaiser und die Hexe. Leipzig; Insel-Verlag; 1900. 
6 Vgl. Bernhard Zeller, Werner Volke (Hrsg.): Buchkunst und Dichtung. Zur Geschichte der Bremer Presse und der Corona. Texte 

und Dokumente. München; Bayerische Akademie der schönen Künste; 1966. 
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und Schlichtheit, die die Bremer Presse für den Kontext der deutschen Pressenbewegung 

einschlägt, ist Hofmannsthals Band Die Wege und die Begegnungen7 als deren erste Publikation im 

Jahr 1913. 1923 und 1924 bescherte die Presse dem deutschen Buchmarkt gar eine 

großformatige und kostbar ausgestattete Illias8 und eine Odyssee9 in griechischer Sprache, die in 

einer eigens hierfür geschaffenen Graeca, der sogenannten Homer-Type gesetzt wurde. 

Hofmannsthals Aufmerksamkeit für Buchgestaltung und Typografie zeigt sich dabei nicht nur in 

geschmückten Büchern, sondern er kommuniziert sie auch. Beispielsweise kritisiert er Rilke in 

einem Brief10 dafür, dass dieser das bereits erwähnte Buch der Bilder11 bei Axel Juncker schließlich 

durchgängig in Majuskeln hatte drucken lassen. Hofmannsthals „Auge erfasst in dieser Schrift 

gerne ein requiescat in pace, oder höchstens die zweizeilige Inschrift eines Triumphbogens, aber 

wie peinlich hindert sie den Sinn, sich in die rhythmischen Zeilen hineinzuleben.“12 Das Zitat, 

das ein sich assoziativ verhaltendes physiologisches Auge einem rhythmisierten Sinn 

gegenüberstellt, der auf ein Hineinleben in die Schrift angelegt ist, enthält bereits auf engstem 

Raum zentrale Gesichtspunkte des in dieser Arbeit verhandelten Diskurses. 

Besonders auffällig schließlich zeigen sich die medialen Strategien Stefan Georges. Sie reichen 

von einer frühen Publikationsstrategie die auf exklusive Privatdrucke setzt,13 über die 

Entwicklung einer mit der Handschrift des Dichters verbundenen eigenen Schrifttype, bis hin zur 

Veranstaltung der Gesamt-Ausgabe der Werke14 durch die ab 1927 Ausdehnung und Grenzen des 

Werkes durch den Dichter selbst gesetzt wurden. 

Im poetologischen Organ des George-Kreises, den Blättern für die Kunst, behandelte Carl 

August Klein die Rolle der Medien in der Literatur unter dem sprechenden Titel Das doch nicht 

Äusserliche15 und stellt heraus, dass Verfasser von Schriften nicht nur für deren Inhalte, sondern 

auch für deren materielle Erscheinung verantwortlich seien: 

                                                
7 Hugo von Hofmannsthal: Die Wege und die Begegnungen. Bremen; Bremer Presse; 1913. 
8 Homerus: Ilias. München; Officina Bremensis (Bremer Presse); 1923. 
9 Homerus: Odysseia. München; Officina Bremensis (Bremer Presse); 1924. 
10 Vgl. Hofmannsthal an Rilke am 25.7.1902. In: Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke: Briefwechsel 1899–1925. 

Hrsg. von Rudolf Hirsch und Ingeborg Schnack. Frankfurt a. M.; Insel-Verlag; 1978. S. 43. 
11 Rainer Maria Rilke. Das Buch der Bilder. 
12 Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke: Briefwechsel 1899-1925. S. 43. 
13 Vgl. hierzu die ersten Gedichtbände Georges, die zunächst ausschließlich als Privatdrucke entstehen. Zuerst Stefan George: 

Hymnen. Berlin; o. V.; 1890. (Privatdruck bei Wilhelm & Brasch (Berlin) in 100 Exemplaren). Dann Stefan George: 
Pilgerfahrten. Wien; o. V.; 1891. (Privatdruck bei Vaillant-Carmanne (Lüttich) in 100 Exemplaren). Schließlich Stefan George: 
Algabal. Paris; o. V.; 1892. (Privatdruck bei Vaillant-Carmanne (Lüttich)). 

14 Vgl. GAW 1–18. 
15 Carl August Klein: Unterhaltungen im grünen salon. III. Das doch nicht Äusserliche. In: BFDK. 1. Folge, Bd. V (August 

1893). S. 144–146. 
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Sogar für das technische eines buches ist der verfasser mit verantwortlich, und man darf es ihm nicht als 
eitelkeit vorwerfen, wenn er druck und papier der landläufigen markterzeugnisse verschmäht und für sein 
geschöpf eine standesgemäße kleidung beansprucht.16 

Bedenkt man, dass George als sogenannter Meister des Kreises alles was in den Blättern für die 

Kunst publiziert wurde aufmerksam abgenommen hat, können darin dargestellte Programme 

immer rückhaltlos auch für seine eigene sowie für die Poetik des gesamten Kreises gelten. Die im 

Zitat geäußerte Haltung erscheint zunächst noch wie eine Apologie kostspieliger Buchgestaltung. 

Im Folgenden allerdings rückt Klein dem Textsinn noch etwas näher, indem er die Typografie in 

Antiqua des eigenen Textes und der Texte aus den Blättern für die Kunst überhaupt rechtfertigt 

und die Typografie somit ebenfalls unter das nicht Äusserliche des Textes rechnet. Dies tut Klein 

mit Schützenhilfe des Vorworts zum Deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm, welches er 

bezüglich der auch dort vorhandenen Bevorzugung von Antiqua ausgiebig zitiert.17 Anschließend 

klassifiziert Klein auch das Entfallenlassen von Zeichensetzung (hier unter dem Begriff 

„lesezeichen“18) sowie die gewöhnungsbedürftige Orthografie des George-Kreises unter das nicht 

Äusserliche des Textes.19 

Die Funktionsweise der Dichtung wird in diesem Umfeld als über den Bereich reinen 

hermeneutischen Operierens erhaben verstanden. Eine solche Auslegung findet sich 1894 in der 

zweiten Folge der Blätter für die Kunst unter dem Titel Über Dichtung in einer kurzen Schrift, 

deren programmatischer Charakter dadurch unterstrichen wird, dass sie ohne Verfasserangabe 

erscheint: 

Den wert der dichtung entscheidet nicht der sinn (sonst wäre sie etwa weisheit gelahrtheit) sondern die 
form, d. h. durchaus nichts äusserliches sondern jenes tief erregende in mass und klang wodurch zu allen 
zeiten die Ursprünglichen die Meister sich von den nachfahren den künstlern zweiter ordnung 
unterschieden haben.20 

Entlang einer an dieser Stelle nicht als Äußerliches begriffenen Form der Dichtung, die mit 

ihrem mass und klang in Verbindung gebracht wird und die als vom Sinnmedium zumindest 

unterscheidbar erscheint, wird hier nicht nur Dichtung als Kunst gesetzt, sondern auch gute 

Kunst von schlechter unterschieden, wie ebenso Kunst von Wissenschaft (weisheit gelahrtheit) –

 die Kriterien hierzu sind nicht inhaltlicher Natur, sondern liegen in den medialen Möglichkeiten 

der Sprache und deren Umsetzung zu rhythmischen und klanglichen Formangeboten. 

                                                
16 Ebd. S. 144. 
17 Vgl. ebd. S. 145. 
18 Ebd. 
19 Ebd. S. 146. 
20 Vgl. O. V.: Über Dichtung. In: BFDK. 2. Folge, Bd. IV (Oktober 1894). S. 122. 



 16 

Die Aufmerksamkeit, die die Blätter für die Kunst jenen am Text beteiligten Medien schenken, 

ist vor allem deshalb beachtenswert, weil die Publikation das Programm Georges und seines 

Kreises anderenorts strikt als Geistige Kunst ausweist.21 Auch Hofmannsthal scheint bei aller 

offensichtlichen Bearbeitung medialer Dimensionen des Textes die physischen und grafischen 

Oberflächen der Medien abzulehnen und installiert die Seele als deren andere Seite in Form einer 

negativen Referenz. So bemerkt er im Rahmen seiner Beschäftigung mit stenografischen 

Mitschriften, die von der medialen Struktur des Phonografen inspiriert sind und unter dem Titel 

Im Vorübergehen. Wiener Phonogramme erschienen: „Oberflächenkunst. Mich interessiert etwas 

anderes: Seele“.22 Hiermit vervollständigt Hofmannsthal eine epochale Unterscheidung, die die 

Äußerlichkeit medialer Physis auf die eine und die sinnhafte Innerlichkeit der Seele auf die andere 

Seite einer Unterscheidung stellt. 

Wie aber sind jene Positionen von einer offenbar rein metaphysisch agierenden Poetik und 

einer gleichzeitigen konsequenten Durchgestaltung der Medien der Literatur harmonisierbar? Es 

drängt sich der Verdacht auf, dass hier eine Poetik geschaffen wird, die von einer Partizipation 

des materiellen Signifikanten am Sinnprozess ausgeht, wie auch immer diese strukturell bestellt 

sein möge. In einer der Einleitungen zu den Blättern für die Kunst, die in der Publikation als 

purifiziertes poetisches Programmschriftformat des George-Kreises genutzt werden,23 finden sich 

Hinweise hierauf, und erneut wird die Erscheinung von Druckerzeugnissen mit deren Inhalten 

verbunden. 

Wir nehmen es gern auf uns noch manchmal mit dem äusseren als dem nietrügenden spiegel des inneren zu 
unterhalten. seht ihr also noch immer nicht, dass eure deutschen buch- und zeitschriftausgaben die 
s[c]hönheitswidrigsten sind sowol der rohe flitter- und emporkömmlingsprunk der einen als die platte und 
nüchterne alltäglichkeit der anderen?24 

Fast entschuldigend zeigen die Vertreter einer rein Geistigen Kunst hier an, dass sie sich doch 

manchmal mit dem Äußeren beschäftigen, unterstellen aber zugleich, dass ein nietrügliches und 

damit wahrheitsfähiges Verhältnis zwischen dem Äußeren und dem Inneren bestehe, welches in 

Form eines Spiegelbildes verstanden wird. 

                                                
21 So ein Aufsatz gleichen Titels: Vgl. Paul Gérardy: Geistige Kunst. In: BFDK. 2. Folge, Bd. IV (Oktober 1894). S. 110–113. 
22 Hugo von Hofmannsthal: Im Vorübergehen. Wiener Phonogramme. In: Ders.: HSW 31. S. 8–12. 
23 Entsprechend werden sie auch später von Georg Küpper. als spätem Spross des George-Kreises und verlegerischem 

Nachfolger Georg Bondi erneut zusammengestellt und in konzentrierter Form herausgegeben. Vgl. Helmut Küpper (Hrsg.): 
Einleitungen und Merksprüche der Blätter für die Kunst. München; Helmut Küpper, vormals Georg Bondi; 1964. 

24 Vgl. BFDK. 3. Folge, Band IV (August 1896). S. 98. Treffenderweise hat gerade das Wort „s[c]hönheitswidrigsten“ in der 
vorliegenden fotomechanischen Reproduktion des Originaldrucks den Druckfehler eines fehlenden Buchstabens an der zweiten 
Stelle. Das fehlende „c“ wurde aus dem späteren Druck der Einleitungen und Merksprüche emendiert. Vgl. Helmut Küpper 
(Hrsg.): Einleitungen und Merksprüche der Blätter für die Kunst. S. 19. 
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Eben jenes Verhältnis der Spiegelung zwischen innerem Sinn und äußerer Materialität, findet 

sich in Friedrich Wolters Beschreibung des Geistigen Reiches, das als universales Telos einer 

Geistigen Kunst verstanden werden muss, zugespitzt wieder. Wolters entwirft das Verhältnis 

zwischen Materie und Sinn folgendermaßen: 

Da der körper dieses Reiches nirgends sichtbar wird als an den spiegelungen der stofflichen dinge und ihrer 
bewegung · so nennen wir die Natur · mit welchem worte wir den inbegriff des ganzen sinnlich erkennbaren 
alls umfassen · und die Seele · mit welchem worte wir nur die einheit tragender und handelnder kraft · die 
den einzelorganismen innewohnt · bezeichnen · die Ebenen des Reiches · auf deren grunde und an deren 
gestaltung die grossen bilder erscheinen · die aus der lebendigen mitte in die empfangende runde strömen.25 

Ohne bereits zu diesem Zeitpunkt auf alle Aspekte von Wolters’ Ausführungen eingehen zu 

wollen, findet sich hier jene Spiegelung zwischen stofflicher Materialität unter dem Begriff der 

Natur und innerlichem Sinn wieder. Letzterer wird hier unter dem Begriff der Seele geführt und 

zeigt an, dass meine Ausgangsfrage nach dem Interesse der Dichtung um 1900 an ihren Medien 

bereits nach wenigen Schritten in das Leib-Seele-Problem führt, das befeuert durch 

wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskurse um den Materialismusstreit26 und den 

Ignorabimusstreit27 als großes Epochenproblem der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

verstanden werden muss. Denn das Leib-Seele-Problem ist, wenn nicht gar die Grundierung des 

Schrift-Sinn-Problems, so doch zumindest sein struktureller Zwilling, worauf Christian Benne 

noch zuletzt hingewiesen hat.28 

Damit führt die Frage nach der Wirkung der Schriftmaterialität in der Lyrik um 1900 sowohl 

zu einer in der Epoche umkämpften Wissensformation als auch zu einem Problem der 

theoretischen Philosophie, das nicht eines unter anderen ist, sondern von David Chalmers als 

„the Hard Problem“29 bezeichnet wurde, um es von gelösten oder naheliegend lösbaren 

Problemen der Bewusstseinsforschung als „Easy Problems“30 zu unterscheiden. Das wirklich 

schwerwiegende Problem des Bewusstseins sieht Chalmers als Problem der Erfahrung31 und 

schreibt hierzu: 

                                                
25 Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst: Das Reich, der Herrscher. In: BFDK. 8. Folge (1908/1909). S. 133–138. Hier S. 

133–134. 
26 Vgl. Kurt Bayertz, Walter Jaeschke, Myriam Gerhard (Hrsg.): Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. 

Jahrhundert. Bd. 1: Der Materialismus-Streit. Hamburg; Meiner; 2007. 
27 Vgl. Kurt Bayertz, Walter Jaeschke, Myriam Gerhard (Hrsg.): Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. 

Jahrhundert. Bd. 3: Der Ignorabimus-Streit. Hamburg; Meiner; 2007 
28 Christian Benne: Die Erfindung des Manuskripts. Zur Theorie und Geschichte literarischer Gegenständlichkeit. Berlin, 

Suhrkamp, 2015. S. 90. 
29 David J. Chalmers: Facing Up to The Problem of Consciousness. In: Journal of Consciousness Studies. Vol. 2, No. 3 (März 

1995). S. 200–219. Hier S. 200. 
30 Ebd. 
31 Vgl. ebd. S. 201. 
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How can we explain why there is something it is like to entertain a mental image, or to experience an 
emotion? It is widely agreed that experience arises from a physical basis, but we have no good explanation of 
why and how it so arises. Why should physical processing give rise to a rich inner life at all? It seems 
objectively unreasonable that it should, and yet it does. 

If any problem qualifies as the problem of consciousness, it is this one.32 

Selbstverständlich kann es in dieser Arbeit nicht darum gehen the Hard Problem zu lösen, und 

Aufschluss über die Frage nach der psychophysischen Dimension des Bewusstseins zu geben, auf 

die auch die aktuelle Philosophie ebensowenig eine eindeutige Antwort zu geben weiß wie 

diejenige des Untersuchungszeitraums. Dennoch erscheint es als sinnvoll, den historischen 

Diskurs des Schrift-Sinn- und Leib-Seele-Problems zum Ende des 19. Jahrhunderts unter der 

Annahme nachzuzeichnen, dass die Dichtung der Zeit auf diesen Diskurs antwortet und 

poetische Programme entwickelt, die ihn zu nivellieren suchen und gleichzeitig von seiner 

paradoxalen Struktur befeuert werden, sowie spezifische Poetiken entwickeln, die an seiner 

Struktur orientiert sind. 

Entsprechend wird es in dieser Untersuchung sowohl um das mediale Umfeld der Literatur 

um 1900 als auch um das Wissen der Zeit über die Funktionsweise der (Lese-)Wahrnehmung 

gehen. Als engere Gegenstände erscheinen Typografie und Buchgestaltung von Lyrik-Drucken in 

Auseinandersetzung mit den enthaltenen Gedichten als besonders geeignet. Diese Auswahl 

begründet sich nicht allein darin, dass sich in den buchkünstlerischen und typografischen 

Bemühungen Georges und Hofmannsthals besonders auffällige Beispiele für einen avancierten 

Gebrauch der hier fokussierten Medien findet, sondern auch darin, dass gerade die Lyrik in ihrer 

Arbeit sowohl an musikalischen als auch grafischen Eigenschaften des Verses als geeignet 

erscheint, Fragestellungen an den Textsinn im Bezug zu seinen medialen Substraten zu 

ergründen. 

Ich beziehe mich hierbei auf Gedichte und poetologische Schriften von Stefan George, Hugo 

von Hofmannsthal und deren Umfeld, die zwischen 1892 und 1909 entstanden sind, in ihren 

Inhalten und ihrer medialen Erscheinung. Der Beginn dieses Zeitraums wird durch die 

Publikation der ersten Folge der Blätter für die Kunst als dem poetischen Organ des George-

Kreises gesetzt. Der Endpunkt ist die erste Publikation von Friedrich Wolters‘ gleichermaßen 

poetologischer als auch politischer Schrift Herrschaft und Dienst. In diesen Zeitraum fallen als 

zentrale Texte poetologischer Relevanz ebenfalls Chandos-Brief und Das Gespräch über Gedichte, 

sowie die lyrische Tätigkeit Hofmannsthals. Ein Höhepunkt der Auseinandersetzung ist das Jahr 

1907, in welchem George parallel den Siebenten Ring und das Gedenkbuch für Maximin als erste 

                                                
32 Ebd. 
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wirklich neue Werke in Stefan-George-Schrift und als letzte eigene Werke mit stark ausgeprägter 

Buchgestaltung publiziert. Stellenweise werde ich auf außerhalb dieses Zeitraums liegende Werke 

verweisen. 

Ziel der Arbeit ist es, Aussagen über die rezeptive Wirkungsdimension der Lyrik des 

Untersuchungszeitraums auf Grundlage ihrer Bedeutungsangebote in Verflechtung mit ihren 

medialen Substraten zu treffen, hierzu gilt es allerdings, eine mehrfache Vorgeschichte der 

beteiligten Medien zu erzählen. So entwickelt sich ein Verständnis davon, wie die 

Wissensformation hinsichtlich des Druckmediums, der Leserschaft und des Wissens um die 

Wahrnehmungsfähigkeit im Leseprozess bestellt ist. Auf dieser Grundlage wird diese Arbeit eine 

Poetik darstellen, welche die Lyrik der Jahrhundertwende überhaupt erst ermöglicht und 

angrenzende Wissensbestände gleichermaßen formatiert.33 Dazu werde ich auf Texte 

zurückgreifen, die ab 1850 den Boden für die fragliche Wissensformation entwickeln. Entlang 

der folgenden Reihe von Thesen, komme ich erst nach dieser Argumentation zu den lyrischen 

Primärtexten. 

 

1. Schrift verliert im Laufe des 19. Jahrhunderts ihre solitäre Rolle als widerstandsloser Kanal 

und als adäquates Repräsentationsmedium. Folgend auf den zumindest teilweisen Verlust 

des Verweisungscharakters von Schrift präsentiert Schrift sich in ihrer sichtbaren 

Medialität. 

a. Ein Grund für diesen Verlust ist eine Veränderung des Buchdruckmediums im 

Laufe des 19. Jahrhunderts auf Grundlage der Entwicklung der Drucktechnik. 

b.  Durch die Änderungen wird im Buchdruckmedium in hohem Grade Varianz zur 

Verfügung gestellt. 

c. Ein anderer Grund für den Niedergang der Schrift als Repräsentationsmedium ist 

die Medienkonkurrenz mit dem Film und dem Phonografen. 

 

2. Die historische Wissensformation der Psychophysik und der beginnenden 

Experimentalpsychologie erzeugt einen Diskurs der Affektion der Psyche durch 

Materialitäten. Dieser Diskurs ist verbunden mit Möglichkeiten unwillkürlicher 

Wahrnehmung und der psychischen Wirkung physischer Reize. Diese Reize haben einen 

wirksamen, nicht rationalisierbaren Anteil an physischen und psychischen Prozessen. 

                                                
33 Dies ist ausdrücklich auch im Sinne einer Poetologie des Wissens zu verstehen, wie sie von Joseph Vogl vorgeschlagen wurde. 

Vgl. Joseph Vogl: Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen. 4. Aufl. Zürich; Diaphanes; 2011. S. 12–16. 
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a. Die Lesewahrnehmung wird dadurch teilweise von einem aktiven zu einem 

passiven Prozess. 

b. Die Effekte der Gestaltung vor allem von Typografie und Druckmedien auf Seiten 

des Lesers werden durch das psychologische Wissen erwartbar und 

programmierbar. 

c. Aus diesem Wissen erwachsen poetische Programme, die auf der Manipulation der 

Lesewahrnehmung beruhen und auf affektives Erleben des Lesers jenseits 

klassischen hermeneutischen Prozessierens und rationaler Auseinandersetzung 

setzen. 

d. Zugleich lösen die entsprechenden Techniken das Bezugsproblem der adäquaten 

literarischen Produktion für eine durch die Zweite Leserevolution34 vergrößerte und 

unberechenbar gewordene Leserschaft. Dies gelingt, indem eine Poetik entsteht, 

die Anschluss nicht allein über die Bildung der Leserschaft, sondern zugleich über 

die Programmierung physiologischer Effekte und hierauf gegründetes ästhetisches 

Erleben herstellt. Der Zugang zur Leserschaft wird hierdurch von Teilhabe am 

Bildungsdiskurs auf basale Wahrnehmungsfähigkeit verschoben. 

 

3. Die Lyrik um 1900 überfordert sich systematisch durch die Beachtung der ausgestellten 

Schriftmaterialität und der anderen im Leseprozess beteiligten Medien, die zu einer 

Zunahme informationaler Entropie in der Wahrnehmung des Gedichts führt. Dies lässt 

sich beispielhaft an Werken Georges und Hofmannsthals zeigen. 

a. Hofmannsthal etabliert als Antwort auf die Überkomplexität der Wahrnehmung 

eine Stimmungsästhetik, die den Auftrag der Dichtung von der Repräsentation 

von Gegenständen auf das hervorrufen ästhetischen Erlebens und die ästhetische 

Modulation von Stimmungen verschiebt. 

b. Die Stimmungsästhetik ermöglicht ein Re-Entry der Materialität/Geist-

Unterscheidung, und kann als eine Lösung des Leib-Seele-Problems im Medium 

des Gedichts verstanden werden. 

                                                
34 Diesen von Wolfgang R. Langenbucher eingeführten Terminus zur Beschreibung der Zunahme der Lesefähigkeit in der 

Bevölkerung werde ich in Kapitel 5.1 dieser Arbeit genauer ausführen. Vgl. Wolfgang R. Langenbucher: Die Demokratisierung des 
Lesens in der zweiten Leserevolution. Dokumentation und Analyse. In: Herbert G. Göpfert, Ruth Meyer, Ludwig Muth, Walter 
Ruegg (Hrsg.): Lesen und Leben. Eine Publikation des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main zum 150. 
Jahrestag der Gründung des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler am 30. April 1825 in Leipzig. Frankfurt a. M.; Buchhändler-
Vereinigung GmbH; 1975. S. 12–35. 
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c. Bei George wird Varianz in allen am Leseprozess beteiligten Medien zur 

Verfügung gestellt, was zu einer Überforderung des Lesers und zu einer Intensität 

des Erlebens des Lesers führt. 

d. Die Akzentuierung der medialen Substrate zahlt auf das Wahrnehmbarmachen der 

gleichzeitigen Beteiligung von Materie und Geist im Leseprozess ein und realisiert 

abermals in der Überwindung der Leib-Seele-Dichotomie im Gedicht eine Poesie 

des Lebens, die als Einheit der Unterscheidung erscheint. 

e. Maximin ist im Werk Georges das Symbol für die metaphysisch erreichte Einheit 

von Materie und Geist. Diese ist bei George allerdings beobachterabhängig und 

benötigt den Dichter als ihren Propheten und ihre Entparadoxierung. 

f. In Folge der Beobachterabhängigkeit des Zugangs zur Wahrnehmung des Gottes 

und der Welt vom Dichter, erhält Wahrnehmung selbst einen politischen Index. 

Dieser realisiert sich in einem Geistigen Reich, dass ästhetische Wahrnehmung als 

Erleben durch den Dichter konfiguriert und als Grundlage modernen ästhetischen 

Erlebens verstanden werden kann. 

 

Eine derart konzipierte Auseinandersetzung erfordert einen methodischen Rahmen, der die 

Medialität der Literatur miteinbezieht. Hierzu gibt es eine Vielzahl von methodischen 

Möglichkeiten, die jedoch sehr vereinzelt stehen. Darum werde ich in Kapitel 2 auf der Suche 

nach hilfreichen methodischen Angeboten entsprechende Ansätze aus dem Umfeld der Literatur- 

und Kulturwissenschaften ausgiebig diskutieren. Da ich den Schwerpunkt auf die Medialität von 

Schrift lege, werde ich dabei sowohl solche Ansätze beachten, die auf die Schrift fokussieren, als 

auch solche, die im weiteren Sinne zu Fragen der Materialität von Medien erfolgversprechend 

erscheinen. 

In dieser Auseinandersetzung werden sich zahlreiche Ansätze als instruktiv für Teilprobleme 

erweisen, jedoch einen einheitlichen Rahmen zur Auseinandersetzung mit der Schriftmaterialität 

im für diese Untersuchung relevanten Sinne vermissen lassen. Darum werde ich einen eigenen 

Zugang vorschlagen, der eine Fassung der Medialität der Schriftlichkeit gedruckter Texte in 

Auseinandersetzung mit ihrer hermeneutischen Dimension anbietet. Grundlage hierfür ist die 

Medientheorie Niklas Luhmanns, die auch für die in dieser Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten 

eine wichtige Rolle spielt. Der Grund hierfür liegt darin, dass die verwendete Fassung der 

Systemtheorie einen Rahmen bietet der es erlaubt, von Textinhalten zu abstrahieren und sie 

gemeinsam mit den ihnen zugrundeliegenden Medien zu beobachten. Die hierfür verwendete 
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Begriffssprache wird dabei auch in dieser Arbeit verwendet, weil sie dabei hilft die analysierten 

Probleme in diesen medientheoretischen Rahmen einzupassen und entsprechend zu formatieren. 

Da die Untersuchung schließlich auch nach der rezeptiven Wahrnehmung der 

Schriftmaterialität im Gedicht um 1900 fragt und deren Effekte auf das Bewusstsein des Lesers 

verstehen will, wird es nötig sein, die methodische Grundlage dementsprechend anzupassen. 

Darum werde ich in Kapitel 3 einige Ansätze vorstellen, von denen erwartet wird, dass sie 

Hinweise auf die Folgen der Wahrnehmung der Materialität von Medien für den Leseprozess 

beitragen können. In diesem Zusammenhang werden neuere Ansätze zitiert, die sich für nicht-

hermeneutische Dimensionen von Wahrnehmung interessieren und die unter den Schlagworten 

Präsenz und Affekt auftreten. Diese Auseinandersetzung wird schließlich zu einer Anpassung und 

Erweiterung des Ansatzes zur Schriftmaterialität führen. 

Erst anschließend komme ich zu den diskurshistorischen Auseinandersetzungen zur 

Mediengeschichte des Buchdrucks (Kapitel 4), der Geschichte der Leser und ihrer Medien 

(Kapitel 5) und der Fassung diskursiver Probleme der Psychophysik und der 

Experimentalpsychologie (Kapitel 6), damit sie bereits auf Grundlage des gesteckten 

methodischen Rahmens erscheinen, wenn sie auch nicht in allen Teilen von diesem Abhängig 

sind. Hierauf folgt schließlich die Auseinandersetzung mit den literarischen Texten und ihren 

Medien in den Kapiteln 7 bis 9, die beider Grundlagen bedürfen. 

Diese Untersuchung versteht sich in ihrem Forschungsdesign als ein Durchstich im Hinblick 

auf die Verbindung der Schriftlichkeit der Literatur mit deren ästhetischer Wirkungsdimension. 

Die Metapher des Durchstichs entnehme ich dabei sowohl den Verfahren des Tunnelbaus 

(Verbindung mehrerer Vortriebe) und des Wasserbaus (Abschneiden von Flusskurven) als auch 

den Methoden der Softwareentwicklung, verstanden als vertikales Prototyping.35  In diesem Sinne 

schließt die Untersuchung Systemebenen horizontal zusammen, ohne den Anspruch zu erheben, 

sie in den Dimensionen ihrer durchaus erheblichen semantischen Breite zu untersuchen, um die 

Realisierung der Verbindung gegenüber der vollständigen Ergründung jedes Systemteils zu 

priorisieren. Jene verbundenen Systemteile sind erstens die literatur- und kulturwissenschaftliche 

Diskussion der Materialität der Schrift und angrenzender ästhetischer Debatten um die Begriffe 

Präsenz und Affekt, zweitens das medienhistorische Dispositiv des Druckwesens im 19. 

Jahrhundert, drittens der epistemologische Diskurs der entstehenden Experimentalpsychologie 

und schließlich viertens die Auseinandersetzung mit Poetiken der Materialität und Präsenz im 

                                                
35 Vgl. Reinhard Budde: Prototyping. An Approach to Evolutionary System Development. Berlin, Heidelberg; Springer; 1992. S. 

39. 
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Untersuchungszeitraums. Diese Vorgehensweise ist zugleich der Grund für die Vielzahl der oben 

angeführten Thesen, die letztlich auf die erheblich einfachere Hauptthese einzahlen, dass sich in 

der Lyrik um 1900 bewegt durch mediale, soziale und ästhetische Bedingungen des Lesens eine 

Rekonfiguration poetischer Möglichkeiten vollzieht, die einen Grundstein für eine auf Affektion 

und Präsenzerleben abstellende Ästhetik der Moderne legen. 

In ihrem Endpunkt ist die Untersuchung insofern einerseits ein Beitrag zur George- und 

Hofmannsthal-Forschung sowie andererseits ein Beitrag zur Medien- und Ästhetikgeschichte. Für 

die Literaturwissenschaft hatte Renate Scharffenberg bereits 1953 in ihrer Dissertation den Bezug 

zwischen der Dichtung Georges, Hofmannsthals und Rilkes und der Form des Buches um die 

Jahrhundertwende hergestellt und diesen auch mit der Entwicklung der technischen Medien im 

19. Jahrhundert in Verbindung gebracht, wenn auch nicht detailliert untersucht.36 Dabei ist in 

Rechnung zu stellen ist, dass in den 1950er Jahren die hierzu benötigte Medienwissenschaft  noch 

unterentwickelt und ihr Gebrauch in der Literaturwissenschaft noch mindestens unüblich war. 

Erst in Friedrich Kittlers Habilitationsschrift Aufschreibesysteme 1800/190037 aus dem Jahr 1985 

wurden unter anderem die medialen Praktiken Georges und Hofmannsthals in Bezug zu einer 

posthermeneutisch agierenden Mediengeschichte gesetzt, die zugleich die Entwicklung der 

Psychologie perspektiviert. Kittlers Interesse war es, die Grundlage für eine großangelegte 

Hermeneutikkritik zu schaffen und einen Paradigmenwechsel in den Geisteswissenschaften 

heraufzubeschwören, aber ganz bewusst nicht einen Beitrag zu interpretatorischen Methoden zu 

liefern, die durch seinen Entwurf gerade in Zweifel gezogen werden sollten. 

Eine Arbeit, die einen bereits posthermeneutisch informierten Beitrag zu den Werken 

Georges, Hofmannsthals und Rilkes liefert, ist Carsten Strathausens Buch The Look of Things,38 

das gut in die Literaturwissenschaft eingliederbare Ergebnisse liefert. Hierbei liegt das 

Hauptaugenmerk allerdings auf der visuellen Kultur der Jahrhundertwende, welche die Folie für 

Strathausens Textinterpretation ist. In diesem Kontext wird eine Beschäftigung mit angrenzenden 

Diskursen allenfalls angeschnitten und eine konzentrierte Analyse des technischen Kontextes der 

beteiligten Medien entfällt aufgrund des textwissenschaftlichen Zuschnitts der Arbeit. 

Ausgewogene Verbindungen zwischen medientechnischer Grundlage und Beiträgen zur 

textwissenschaftlichen Praxis stellen schließlich Heinz Hiebler für das Werk Hofmannsthals und 

                                                
36 Vgl. Renate Scharffenberg: Der Beitrag des Dichters zum Formwandel in der äusseren Gestalt des Buches um die Wende vom 19. 

zum 20. Jahrhundert. Univ.-Diss.; Philipps-Universität zu Marburg; 1953. S. 1–5. 
37 Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. München; Fink; 1985. Im Folgenden zitiere ich nach der vierten 

Auflage: Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. 4. Aufl. München; Fink; 2003. 
38 Carsten Strathausen: The Look of Things. Poetry and Vision around 1900. Chapel Hill, London; University of North 

Carolina Press; 2003. 
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Armin Schäfer für das Werk Georges her. Die Leistung von Hieblers Arbeit Hugo von 

Hofmannsthal und die Medienkultur der Moderne39 ist es, wie der Titel bereits vermuten lässt, das 

Werk Hofmannsthals allgemein ins Verhältnis zu den medialen Möglichkeiten seiner Epoche zu 

setzen und dadurch überhaupt erst die Grundlage für konzentrierte medienwissenschaftliche 

Studien in dem Feld zu schaffen. Dabei zeichnet Hiebler systematisch Hofmannsthals Praktiken 

entlang von Einzelmedien der Epoche nach, setzt sich allerdings nur Ansatzweise mit 

angrenzenden Diskursen und der Wirkungsdimension des medialen Umfelds auseinander. Armin 

Schäfers Studie Die Intensität der Form: Stefan Georges Lyrik40 hingegen, zeichnet minutiös die 

medialen Praktiken Georges nach und zeigt ihre Konsequenzen für poetologische und 

rezeptionsästhetische Fragestellungen auf. Ein allgemeinerer Bezug auf die Wissensformation der 

Experimentalpsychologie in Bezug auf das Leib-Seele-Problem und der hiermit verbundene 

Rückschluss auf die Ästhetik der Moderne sowie die methodische Rückbindung an einen 

allgemeineren Entwurf der medienwissenschaftlichen Theoriebildung, stellen jedoch eine 

sinnvolle Erweiterung der Forschung Schäfers dar. Als Desiderat der Forschung – und das ist das 

Vorhaben der vorliegenden Untersuchung – erscheint damit eine Studie, welche die Lyrik und 

die medialen Praktiken Georges und Hofmannsthals gemeinsam betrachtet. Vor der Folie der 

Wissensformationen des Buchmediums und der Psychologie der Jahrhundertwende werden sie 

hier als epochale Schnittpunkte des Leib-Seele-Problems und verstanden, um Aussagen über ihre 

historische Wirkungsdimension treffen zu können. Dies erhellt schließlich, wie die 

Annahmewahrscheinlichkeit lyrischer Kommunikation im historischen Medienverbund 

disponiert wird und ästhetische Folgen generiert. 

 Die methodischen Probleme des analysierten Feldes machen es teilweise notwendig, den 

Fokus zu weiten und angrenzende Wissenschaften wie die Buchgeschichte, die Geschichte 

technischer Medien oder die Geschichte der Philosophie und Psychologie einzubeziehen, ohne 

jedoch einen vollwertigen Beitrag zu diesen leisten zu wollen. 

                                                
39 Heinz Hiebler: Hugo von Hofmannsthal und die Medienkultur der Moderne. Würzburg; Königshausen & Neumann; 2003. 
40 Armin Schäfer: Die Intensität der Form. Stefan Georges Lyrik. Köln; Böhlau; 2005. 
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2. MATERIALITÄT DES MEDIUMS 

Ein Interesse an der Materialität des Schriftmediums entsteht in den Kultur- und 

Geisteswissenschaften spätestens in den 50er Jahren. Mit The Gutenberg Galaxy41 legte Marshall 

McLuhan 1962 den Grundstein für eine Medienwissenschaft, die nicht nur die Veränderung von 

kognitiven Fähigkeiten entlang des Gebrauchs spezifischer Medien behauptet, sondern zugleich 

Begründungen hierfür in deren technischen Bedingungen auffindet. Diesen ersten Ansatz einer 

medienwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Materialität des Mediums will ich nun als 

Einstieg in diese Untersuchung nutzen, indem ich einige brauchbare Gesichtspunkte der 

medienwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Materialität des Mediums in ihren 

wesentlichen Teilen rekonstruiere. 

Anlass für McLuhans Untersuchung ist der seiner Zeit aktuelle Aufstieg elektronischer 

Medien, vor deren Folie deren Vorgängermedien nun erscheinen. Hierbei zieht er zugleich eine 

Parallele zu alphabetischen oder typografischen Medien im viktorianischen Zeitalter, die 

seinerzeit auf dem Hintergrund von Fotografie und Phonografie erscheinen mussten. McLuhan 

geht davon aus, dass in entsprechenden Zeiten medialen Wandels gerade die strukturellen Effekte 

der Vorgängermedien sichtbar werden und untersucht werden können. 

We, too, live at such a moment of interplay of contrasted cultures, and The Gutenberg Galaxy is intended to 
trace the ways in which the forms of experience and of mental outlook and expression have been modified, 
first by the phonetic alphabet and then by printing.42 

Dabei versteht McLuhan Kultur als ein organisches Interdependenzgeflecht von Medien, die 

nicht einzeln, sondern in ihrem Zusammenhang und in ihren Effekten aufeinander untersucht 

werden müssen. In der Folge entsteht, prominent in der Toronto School, eine Medienwissenschaft, 

die von einem Primat der Kommunikation im Hinblick auf die Formung von Kultur und 

Denkmöglichkeiten ausgeht. Bereits bei McLuhan deutet sich dabei das Primat der 

Kommunikation als unbewusst an.43 

Friedrich Kittler, der sich explizit auf McLuhan bezieht, versteht dieses unbewusste Primat 

dann als unikal technisch und bietet damit nicht nur eine Medienwissenschaft an, die eine 

technische Erforschung der Medien radikalisiert und die Beschreibung von Sinnsystemen in 

Abhängigkeit von diesen bringt, sondern damit auch eine als posthuman zu verstehende 

Beschreibung von Kultur anbietet. In diesem Sinne radikalisiert Kittler den Ansatz McLuhans 

und der Medientheoretiker der Toronto School, einerseits da Erklärungsmodelle, die den 

                                                
41 Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. Toronto; University of Toronto Press; 1962. 
42 Ebd. S. 1. 
43 Ebd. S. 7. 
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Menschen in den Mittelpunkt der Kulturanalyse stellen als zumindest idealistisch, im 

schlechtesten Fall aber als naiv gelten müssen; andererseits insofern Kittler entschieden die 

Konsequenz aus der epistemologisch primären Einordnung der Medien zieht: „Medien zu 

verstehen bleibt – trotz Understanding Media im Buchtitel McLuhans – eine Unmöglichkeit, weil 

gerade umgekehrt die jeweils herrschenden Nachrichtentechniken alles Verstehen fernsteuern und 

seine Illusionen hervorrufen.“44 

 Operationalisiert wird diese Einsicht bei Kittler durch den Aufruf zu einer konzentrierten 

technischen Analyse der medialen Automaten, die ihren Anfang eben nicht mehr beim Menschen 

nimmt, und die Kittler als informationstheoretischen Materialismus bezeichnet: 

Unter dem Vorbehalt also, daß seine Einübung nur für Silizium und nicht für die optoelektronischen oder 
organischen Schaltkreise einer näheren Zukunft zutreffen mag, könnte der informationstheoretische 
Materialismus mit der These beginnen: 

Nur was schaltbar ist, ist überhaupt. 

Damit bleibt die gesprochene Sprache von vornherein außer Betracht; [...].45 

Dies gilt dann allerdings nicht für die Schrift, welche die Qualität diskreter digitaler 

Zeichenmaterien mitbringt, die räumlich angeordnet werden können und unabhängig von 

Zeitstellen operationsfähig erscheinen. 

Zu einer Aufwertung der Schrift aus anderer Perspektive kommt auch Jacques Derrida in De 

la grammatologie.46 Seine Beschäftigung mit der Schriftfrage stellt die Unterscheidung von 

Schriftlichkeit und Oralität in den Mittelpunkt. In der Auseinandersetzung mit Diskursen der 

Linguistik von Saussure über Hjelmslev bis zu Vachek, befragt Derrida die klare Trennung von 

immateriellem Sinn und bedeutungslosem materiellen Signifikanten kritisch. Das Ergebnis ist 

eine Erschütterung des Saussurschen Zeichenmodells und eine Kritik an einer phonozentrischen 

Auslegung von Sinn, die eine umgekehrte Aufwertung der Schriftlichkeit mit sich bringt, die aus 

ihrer Rolle als toter Buchstabe oder als Außen der Sinnproduktion befreit wird. 

In der Folge sowohl der Grammatologie als auch der Medienwissenschaft McLuhans und 

Kittlers ist in den Geisteswissenschaften ein sukzessive zunehmendes Interesse für die materiellen 

Bedingungen des Schriftmediums in quasi allen verbundenen Disziplinen zu beobachten. Diese 

Konjunktur medialer und materieller Fragestellungen in unterschiedlichen Disziplinen wird 

dadurch verständlich, dass die eingebrachten Ansätze die Begründungszusammenhänge 

                                                
44 Friedrich A. Kittler: Grammophon, Film, Typewriter. Berlin; Brinkmann & Bose; 1986. S. 5. 
45 Friedrich A. Kittler: Real Time Analysis – Time Axis Manipulation. In: Georg Christoph Tholen, Michael O. Scholl (Hrsg.): 

Zeit-Zeichen. Aufschübe und Interferenzen zwischen Endzeit und Echtzeit. Weinheim; VCH; 1990. S. 363–376. Hier S. 363. 
46 Jacques Derrida: De la grammatologie. Paris; Editions de Minuit; 1967. 
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geisteswissenschaftlicher Fächer berühren und ihnen durch die Bank eine Reflexion sowohl ihrer 

Schlussweisen als auch der Beziehung zu ihren Gegenständen aufgeben. Andererseits dehnen die 

Ansätze den Zuständigkeitsbereich geisteswissenschaftlicher Disziplinen aus und verheißen neue 

Forschungsgegenstände, die aus den vormaligen Fachkonzeptionen unerreichbar erschienen, bis 

hin zu einem neuerdings aufkommenden Denken, welches zumindest die Forschung zur 

Buchmaterialität als eine „Kerntätigkeit“47 der Literaturwissenschaft versteht. Entsprechend sind 

beginnend mit dem Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts eine Vielzahl an Zugängen 

entstanden, die materielle Phänomene zu fassen versuchen, und die in unterschiedlicher Weise für 

die hier gestellte Frage nach dem Zusammenhang zwischen den Medien der Literatur um 1900 

und deren Bedeutungsschichten hilfreich sind. 

Die Gegenstände der Untersuchung zeichnen sich in erster Linie durch ihren auffälligen 

Umgang mit buchgestalterischen Möglichkeiten und mit der Typografie aus. Entsprechend werde 

ich einige Ansätze aus den Geisteswissenschaften vorstellen und auf ihre Brauchbarkeit befragen, 

die sich explizit mit den Verhältnissen von Schrift und Bedeutung auseinandersetzen. Im 

Hinblick auf materielle Fragen wende ich mich darum zuerst Ansätzen zu, die das 

produktionsseitige Verhältnis von Literatur und ihren Medien beleuchten, um schließlich zu 

Ansätzen entlang der Rezeption des materiellen Textträgers weiterzugehen. Dies wird zu 

texttheoretischen Überlegungen führen, betreffend den Status der Typografie im Hinblick auf 

den Textbegriff. Hieran schließen Ansätze an, die einerseits die Bildlichkeit der Typografie 

behandeln und schließlich Angebote für erweiterte Begrifflichkeiten der Textinterpretation 

machen und die Typografie in den Diskursrahmen der Literatur stellen. Schließlich finden 

Ansätze Beachtung, die in höherem Maße die physische Materialität des Textes beachten und 

dessen kognitive und soziale Wirksamkeit aus Perspektive der materialistischen 

Medienwissenschaft und der Systemtheorie beobachten. 

2.1 Schriftlichkeit in der Produktion 

Unter dem Rubrum Schreibszene ist in der Literaturwissenschaft ein Ansatz prominent 

geworden, der die Medialität des literarischen Gegenstandes beleuchtet, indem er die 

Schriftlichkeit der Literatur unter Beachtung von deren tatsächlichen medialen 

Produktionsbedingungen erforscht. Rüdiger Campe etablierte den Begriff bereits 1991 in einem 

kompakten Aufsatz, der auf die Relevanz der Beschäftigung mit Schreibszenen hinweist und 

entscheidende Fundamente für das Forschungsprogramm legt. Campe konturiert dabei das 
                                                
47 Carlos Spoerhase: Das Format der Literatur. Praktiken materieller Textualität zwischen 1740 und 1830. Göttingen; Wallstein; 

2018. S. 16. 
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Problem der Schrift zunächst, indem er daran erinnert, dass mit ihr immer eine Instanz der 

Sprache bezeichnet, zugleich aber auch eine Praxis impliziert ist.48 Entsprechend versteht er 

Schreiben als eine „sprachlich-gestische Beziehung“49 und führt explizit für diesen Aspekt den 

Terminus der Schreibszene ein. Selbstverständlich lässt sich die eingeführte Unterscheidung 

Sprache/Praxis ohne Weiteres auf zahlreiche Unterscheidungen des Schreibprozesses durchpausen 

– wie Körper/Sprache, Gerät/Intention50 – , die im Prozess des Schreibens, so wie in seiner 

Beobachtung, offensichtlich immer wieder überschritten werden. 

Campe fragt in diesem Zusammenhang ganz zu Recht, wie mit jener Beteiligung immer 

mehrerer sich zu einander paradoxal verhaltender Unterscheidungen, die in die Beobachtung und 

Erfassung des Schreibens eingebracht werden, zu verfahren sei und deutet an, welche Probleme 

man sich einhandelt, beginnt man die Seiten der Unterscheidungen oder das Spiel ihrer 

Paradoxien zu untersuchen. Hierzu erklärt Campe: 

Auch und gerade wenn ‚die Schreib-Szene’ keine selbstevidente Rahmung der Szene, sondern ein nicht-
stabiles Ensemble von Sprache, Instrumentalität und Geste bezeichnet, kann Sie dennoch das Unternehmen 
der Literatur als dieses problematische Ensemble, diese schwierige Rahmung genau kennzeichnen. 51 

Eben aus dieser Perspektive ist es für ihn im Hinblick auf das Verständnis von Literatur 

aufschlussreich, der Schreibszene Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen. Campe ruft dazu auf, 

die Ensemblebildung mit ihren Rissen zu beschrieben, anstatt sich auf das Spiel der Paradoxien 

oder ihre analytische Darstellung einzulassen,52 

Ein entsprechendes Forschungsprogramm umreißt Campe deutlich und weist zugleich darauf 

hin, dass die Anforderungen einer adäquaten Beschreibung der Schreibszene weit über das 

hinausgehen, was eine umfassende medienhistorische Bestandsaufnahme der konkreten 

untersuchten Schreibszene verzeichnen würde, auch wenn er eine solche Ebene als notwendigen 

Teil der Beschreibung erachtet: 

Es geht also nicht nur darum, daß divergente Züge und Instanzen der ‚Schreib-Szene’ zu benennen sind 
(das Datum des Schreibens; die Schrift-Struktur und der Schreib-Akt; die semantische Umhüllung des 
Körpers in der Schreibszene und der technologische Schreibkörper), sondern in ihr kreuzen einander auch 
Thematisierung und Regulation und also Semantik und Technologie selber.53 

Mit der zuletzt erwähnten Überkreuzung von Thematisierung und Regulation tritt Campe 

erneut in das Feld der bereits oben erwähnten Paradoxien des Schreibens ein, präzisiert diese hier 
                                                
48 Vgl. Rüdiger Campe: Die Schreibszene, Schreiben. In: Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig Pfeiffer (Hrsg.): Paradoxien, 

Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen Offener Epistemologie. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1991. S. 759–772. Hier: S. 759. 
49 Ebd. 
50 Vgl. ebd. S. 760. 
51 Ebd. 
52 Vgl. ebd. 
53 Ebd. S. 766–767. 
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jedoch dahingehend, dass semantische oder sprachliche Aspekte des Schreibprozesses und ihre 

von ihnen unabtrennbaren technischen Aspekte, sich auf beiden Seiten der paradoxalen 

Unterscheidung gegenseitig bedingen, beschränken oder – allgemeiner ausgedrückt – gegenseitig 

formen. Folglich ist für Campe die rein positive Erfassung der jeweiligen Seiten der 

Unterscheidung allein nicht ausreichend, eben weil sie die gegenseitige Bedingtheit der Sprache 

und Technik im Schreibprozess auslassen würde. Im vorliegenden Zitat allerdings – und das ist 

nur naheliegend – geht Campe weiter und erkennt in der benannten Überkreuzung innerhalb der 

Schreibszene, eine allgemeinere Überkreuzung von „Semantik und Technologie selber“,54 womit 

die exemplarische Denkfigur der Schreibszene einen umfassenderen kulturwissenschaftlichen 

Erklärungsanspruch im Hinblick auf die generellere Relation von Sinnverarbeitung und Technik 

erlangt. 

Campes Konzept der Schreibszene hat viele Befürworter gefunden, die in dessen 

Weiterentwicklung zur Schärfung methodischer Anknüpfungspunkte beigetragen haben und die 

Applikationsfreudigkeit des Ansatzes zeigen. Im Wilhelm Fink Verlag erscheint die eigene Reihe 

Genealogie des Schreibens, die mehr oder weniger das Umfeld der an Campe anschließenden 

Ansätze absteckt und mittlerweile bereits mehr als ein Dutzend Bände umfasst. 

Im ersten Band in der Reihe mit dem Titel „Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum“55 

führt der Herausgeber Martin Stingelin im Vorwort eine zusätzliche Unterscheidung ein, die sich 

so bei Campe nicht finden lässt, aber das vorbereitete Konzept der Schreibszene passgenau 

ergänzt: 

Im Anschluß an die – bei diesem nur implizit getroffene – Unterscheidung bei Campe verstehen wir im 
Folgenden unter ‚Schreibszene’ die historisch und individuell von Autorin und Autor zu Autorin und Autor 
veränderliche Konstellation des Schreibens, die sich innerhalb des von der Sprache (Semantik des 
Schreibens) und der Geste (Körperlichkeit des Schreibens) gemeinsam gebildeten Rahmens abspielt, ohne 
dass diese Faktoren selbst als Gegen- oder Widerstand problematisch würden; wo sich dieses Ensemble in 
seiner Heterogenität und Nicht-Stabilität an sich selbst aufzuhalten beginnt, thematisiert, problematisiert 
und reflektiert, sprechen wir von der ‚Schreib-Szene’.56 

Die zusätzliche Unterscheidung von Schreibszene und Schreib-Szene teilt die analysierten 

Gegenstände also noch einmal in zwei Klassen. Nämlich in solche in denen das Schreiben im 

Text selbst – und zumeist als Problem57 – thematisiert wird (Schreib-Szene) und solche in denen 

                                                
54 Ebd. S. 767. 
55 Martin Stingelin (Hrsg.): „Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum“. Schreibszenen im Zeitalter der Manuskripte. 

München; Fink; 2004. 
56 Ebd. S. 15. 
57 Darauf weisen jedenfalls sowohl Giuriato als auch Stingelin hin, ohne eine Begründung dafür anzuführen, weshalb das 

Schreiben über das Schreiben als Problem von besonderer Prominenz zu sehen sei. Ein naheliegender Grund dafür wäre 
selbstverständlich, dass gelingendes Schreiben (im Sinne von literarischem Schreiben) üblicherweise als Produktion von 
Fiktionalität oder Referenz auf alle möglichen Inhalte der Welt, nur eben nicht als Produktion von Selbstreferenz durch 
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es gar nicht Gegenstand des Textes sein muss, sondern als historisches Ereignis eines 

Produktionszusammenhangs von dem der Text als Spur zeugt, vorausgesetzt werden muss 

(Schreibszene) und sich in unterschiedlicher Schärfe in der von den Autoren immer wiederholten 

Trias von Sprache, Instrumentalität und Geste darstellen ließe. Bei Schreibszene und Schreib-

Szene handelt es sich nicht um eine zweiwertige Unterscheidung, vielmehr wird für alle Texte 

eine Schreibszene vorausgesetzt, während einige Texte auch eine Schreib-Szene thematisieren. 

Die Unterscheidung von Schreibszene und Schreib-Szene, ist aufgrund ihrer Griffigkeit im 

beschriebenen Forschungszusammenhang gut aufgenommen worden und mittlerweile etabliert. 

Beispielsweise erschien, wiederum in der Reihe Genealogie des Schreibens, 2005 ein weiterer 

Sammelband zum Thema,58 in dem eindrucksvoll gezeigt wird, dass das Konzept der Schreibszene 

gute Analyseergebnisse liefert, wenn es auf die für meinen Untersuchungszeitraum einschlägigen 

Änderungen in der Reihe zur Verfügung stehender Schreibwerkzeuge, insbesondere die 

Schreibmaschine, angewendet wird. In der Einleitung zu dem Band reproduziert Davide Giuriato 

noch einmal in anderen Worten die von Stingelin vorgeschlagene Unterscheidung, nun bereits 

mit programmatischem Impetus: 

Unter Schreibszene ist das gerahmte Ensemble von Instrumentalität, Geste und Sprache zu verstehen, wobei 
diese Faktoren nicht zum Gegenstand oder zur Quelle eines möglichen oder tatsächlichen Widerstands 
problematisch würden. Wo sich hingegen dieses Ensemble in seiner widerstrebenden Heterogenität und 
Nicht-Stabilität an sich selbst aufhält und problematisiert, kann von Schreib-Szene gesprochen werden. 59 

Tatsächlich benutzt Campe die Unterscheidung dann in seinem zum gleichen Band 

beigetragenen Aufsatz selbst, womit sich der Kreis schließt. 

In diesem Sinne ist K.s mögliches Schreiben im Process überhaupt: Wiedereintragen; und Wiedereintragen 
ist der Name für die Doppelsicht des Erzählten auf Vor-der-Institution und In-der-Institution (in der 
Romanhandlung) bzw. für Schreibszene und Schreib-Szene (was die Institutionalität der Literatur selbst 
angeht, die Frage, ob und wie sich der Text des Process in die literarische Form des Romans bringen kann).60 

Im Feld zwischen der selbstreferentiellen Thematisierung des Schreibens in literarischen 

Texten und der analytischen Voraussetzung, dass dem Text ein Schreibakt zugrunde gelegen 

haben muss, lassen sich nun literaturwissenschaftliche Aufsätze produzieren, die ihre Gegenstände 

entweder daraufhin befragen, inwiefern sie das Schreiben thematisieren oder darauf, inwiefern 
                                                                                                                                                   

Fremdreferenz betrachtet wird. Möglicherweise also sehen die Autoren allein schon das selbstreferenzielle Schreiben über den 
Schreibakt als ein Scheitern von ‚Literatur‘ an, ganz unabhängig davon, ob sich im Text schließlich noch über die Schreibsituation 
beklagt wird und auch ohne Frage nach dem repräsentationalen Status entsprechender Referenznahmen. (Vgl. hierzu Ebd. S. 14. 
Sowie: Davide Giuriato: (Mechanisiertes) Schreiben. Einleitung. In: Davide Giuriato, Martin Stingelin, Sandro Zanetti (Hrsg.): 
„Schreibkugel ist ein Ding gleich mir: von Eisen.“ Schreibszenen im Zeitalter der Typoskripte. München; Fink; 2005. S. 7-20. Hier S. 
8.) 

58 Vgl. Davide Giuriato, Martin Stingelin, Sandro Zanetti (Hrsg.): „Schreibkugel ist ein Ding gleich mir: von Eisen.“ 
59 Davide Giuriato: (Mechanisiertes) Schreiben. Einleitung. S. 8. 
60 Rüdiger Campe: schreiben im Process. Kafkas ausgesetze Schreibszene. In: Giuriato, Stingelin, Zanetti (Hrsg.): „Schreibkugel 

ist ein Ding gleich mir: von Eisen.“ S. 115-132. Hier S. 130. 
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ihnen Spuren ihrer Produktion anhaften oder historisch dokumentiert sind. Das Verdienst des 

Ansatzes ist es dabei mehr, den Blick auf jene Faktur des Textes zu lenken, als ein festes 

Analyseraster für den Umgang mit ihr anzubieten. 

Die Forschung im Umfeld der Schreibszene hat unbestreitbar große Leistungen im Hinblick 

auf eine medienwissenschaftlich orientierte Literaturwissenschaft eingebracht. Martin Stingelins 

Befund, dass die medialen und physischen Bedingungen der Literatur von der 

Literaturwissenschaft, als eigentlich für den Gegenstand als gesamtem zuständigen Disziplin, 

kaum beachtet wurden, sondern diese das Schreiben vor allem aus Perspektive seiner Semantik 

konturierte, ist unbedingt zuzustimmen.61 Durch die Forschungen zur Schreibszene konnte hier 

ein gutes Stück weit Abhilfe geschaffen werden und mittlerweile sind die Arbeiten zahlreich, die 

sich mit den medialen und physischen Produktionsbedingungen von Literatur auseinandersetzen. 

In diesem Sinne sind hier gute Bedingungen dafür geschaffen worden, dass die 

Literaturwissenschaft weniger medienvergessen operiert und mit den erarbeiteten Konzepten wie 

der Schreibszene oder der Beobachtung des literarischen Entwurfs, stehen auch entsprechende 

Werkzeuge für die Textinterpretation zur Verfügung. 

Gerade in Letzterem zeigt sich, was die Forschung um die Schreibszene im Wesentlichen 

interessiert: das literarische Schreiben und die Klärung seiner Relationen zur Bedeutung des 

literarischen Textes. Das ist ein vollkommen legitimer Forschungsschwerpunkt, vor allem für 

Literaturwissenschaftler. Allerdings liefert dieser Zugang entsprechend auch 

literaturwissenschaftliche Arbeiten eines relativ klassischen Zuschnitts, man erhält vor allem 

erweiterte Auslegungen literarischer Texte, in diesem Fall mit einem besonderen Fokus auf die 

Schreibtätigkeit literarischer Autoren, was dem produktionsästhetischen Ansatz der Richtung 

geschuldet ist. Eben jene exklusiv produktionsästhetische Ausrichtung des Ansatzes, lässt ihn trotz 

seiner Verdienste um eine medial informierte Literaturwissenschaft für diese Untersuchung nur 

bedingt geeignet erscheinen. 

Eine Betrachtung die Anschlüsse an die Forschungen zur Schreibszene sucht, ist im Hinblick 

auf die Dichtung der Jahrhundertwende als Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, vor 

allem im Sinne einer Schreib-Szene, die die Thematisierung des Schreibens im Text aufsucht und 

diese als extensionale Aussage auswertet, nicht sinnvoll in Anschlag zu bringen. Eine Schreibszene 

hingegen als notwendiges historisches Apriori des Textes kann Textinterpretationen im Hinblick 

auf die erwähnten Gegenstände durchaus sinnvoll begleiten. Dies gilt beispielsweise für die 

                                                
61 Vgl. Martin Stingelin: ‚Schreiben’. Einleitung. In.: Ders. (Hrsg.): „Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum“. S. 7–21. 

Hier S. 12. 
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Aufmerksamkeit des George-Kreises für Dichterhandschriften, wie sie in der Gesamtausgabe der 

Werke faksimiliert dargestellt werden.62 Die Erforschung dieses Zusammenhanges im Kontext 

eines produktionsästhetischen Interesses ist durchaus sinnvoll, steht aber nicht im Fokus dieser 

Untersuchung. 

Bereits Kittler hatte herausgestellt, dass Georges Handschrift von vorneherein als antrainierte 

und werkstrategisch platzierte „Maschinenschrift“63 gelten muss, weshalb es mir als 

gewinnbringender erscheint, sie gemeinsam mit der Stefan-George-Schrift, als ihrer 

typografischen Entsprechung, eher aus Perspektive ihrer historisch-medialen Bedingungen zu 

erforschen und sie auf den rezeptiven Anschluss an sie zu befragen, anstatt sie für die 

Interpretation der Gedichte einzusetzen. 

 Entsprechend fragt die Untersuchung in dieser Hinsicht eher nach den Bedingungen der 

Literaturrezeption und beleuchtet die Seite der Produktion vor allem im Sinne des strategischen 

Einsatzes von Medien im Hinblick auf deren Rezeption. Im Verhältnis zwischen Produktion und 

Rezeption von Literatur könnte man also behaupten, dass die Schreibszenen-Forschung sich 

genau für die gegenüberliegende Seite interessiert. Dennoch gibt es auf beiden Seiten dieser 

Unterscheidung Ähnlichkeiten, vor allem im historischen Mangel innerhalb der 

Geisteswissenschaften im Umgang mit den medialen Bedingungen der Literatur, diese wurden 

auf der Seite der Rezeption ebenso vernachlässigt. 

Im Gegenstand der Literatur und ihrer Materialität kommen beide Ansätze dann auch gerade 

im Konzept der Schreibszene zur Deckung. Denn das Thematisieren des Schreibens weist 

selbstverständlich auch immer selbstreferenziell die Gemachtheit der Literatur aus und lenkt den 

Rezipienten damit, sozusagen im Sinne einer hermeneutischen Übersprunghandlung, auf das 

Medium der Literatur. Insofern ist an der Schreibszene aus Perspektive dieser Untersuchung vor 

allem die literarische Exposition von medialen Bedingungen interessant, die im vor Augen 

stehenden Buchstaben Autoren und Leser gleichermaßen betreffen und zwischen diesen, wenn 

expositioniert und wahrgenommen, eine Verbindung über den denkbar kürzesten Weg der 

Materialität des Mediums schaffen. 

Verbirgt sich also in jeder Schreib-Szene auch eine potenzielle Materialitäts-Szene, kann die 

Frage gestellt werden, ob vergleichbar auch in der Literaturrezeption von einer Leseszene, also 

                                                
62 Vgl. beispielsweise GAW 5. S. 95–120. 
63 Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. S. 313. 
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einem Ensemble aus Instrumentalität, Geste und Sprache, gesprochen werden kann?64 Und 

tatsächlich erscheint es als sinnvoll, neben der Sprache, auf der Seite des Lesers auch die 

Instrumentalität in Form von Medien des Lesens (Buchmedium, Buchmarkt, Typografie) und 

die Geste im Sinne der körperlichen Voraussetzungen des Lesens (Alphabetisierung, 

Textergonomie, Interface, Gesichtssinn) oder der Kenntnis von deren Bedingungen 

(Ophthalmologie, Wahrnehmungspsychologie) zu betrachten. Insofern ist der Ansatz in seinen 

eigentlichen Ergebnissen nur sekundär relevant, im Sinne der Etablierung eines 

literaturwissenschaftlichen Interesses für die Medien der Literatur. Primäre Relevanz entfaltet er 

aber als Strukturgeber und als in seinen Fundamenten paralleles Vorhaben. Tatsächlich wird diese 

Untersuchung in ihrem Fortgang jene fundamentalen Facetten einer Leseszene, wie oben 

aufgezählt, immer wieder berühren. 

2.2 Historisch-Diskursive Leseforschung 

Die Betrachtung der im vorigen Kapitel geforderten Beschäftigung mit der rezeptiven Seite im 

Feld der Materialität des Textes, ist in der Literaturwissenschaft prominent mit den Arbeiten 

Roger Chartiers und Guglielmo Cavallos verbunden. Deren Ansatz sieht sich selbst einem 

historischen Zugang verpflichtet und stellt dabei auf ein Geschichtsverständnis im Gefolge 

Foucaults und der Annales-Schule ab. Ich klassifiziere den Ansatz darum als historisch-diskursiv, 

weil er sich mit dem Lesen aus Perspektive einer Historiografie annähert und diese 

Geschichtsschreibung vor allem als Geschichte der Regeln und Konventionen versteht, die ihren 

Gegenstand historisch erzeugen. Lesen wird in diesem Zusammenhang als Praxis begriffen: 

Außerdem muß man sich vor Augen halten, daß das Lesen als Praxis stets in bestimmten Gesten, Räumen 
und Gewohnheiten Gestalt gewinnt. Im Unterschied zu einem phänomenologischen Ansatz, der konkreten 
Umständen des Lesens absieht und es als anthropologische Invariante betrachtet, muß man die spezifischen 
Merkmale ermitteln, durch die sich Gemeinschaften von Lesern, Lektüretraditionen und Leseweisen im 
einzelnen Unterscheiden.65 

Eben diese Geschichte will der Ansatz schreiben und legt dabei einen Akzent auf die Praktiken 

der Lektüre, so wie sie historisch rekonstruiert werden können. Dabei kann der Ansatz durchaus 

auf einige Vorarbeiten zurückgreifen, die aus dem Bereich der Sozialgeschichte der Literatur und 

speziell aus der Verbindung von deskriptiver Bibliografie und Schriftgeschichte hervorgegangen 

                                                
64 Vgl. hierzu auch: Andreas Kablitz: “Più volte incominiciai di scriver versi”: Schrift und Gesang in Francesco Petrarcas 

Canzoniere. Erkundungen zum Konzept der ‚Schreibszene‘. In: Christine Lubkoll, Claudia Öhlschläger (Hrsg.): Schreibszenen. 
Kulturpraxis – Poetologie – Theatralität. Freiburg i. Br.; Rombach; 2015. S. 327–367. 

65 Guglielmo Cavallo, Roger Chartier: Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Die Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum Bildschirm. 
Frankfurt a. M., New York; Campus-Verlag; 1999. S. 9–57. Hier S. 12. 
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sind und mit der Forschung Donald F. McKenzies verbunden sind.66 Zum anderen schließt 

Chartier an Arbeiten aus dem Bereich der Buchgeschichte an und betont, dass sein Ansatz zur 

Leseforschung ohne deren Arbeiten gar nicht möglich wäre.67 Dennoch sieht er das eigene Projekt 

als entscheidende Erweiterung gegenüber diesen Ansätzen, zum einen, weil die Buchwissenschaft 

eben zu stark auf das zählbare Buchobjekt abstelle und Fragen nach Lesern und Textbedeutungen 

meist schlicht ausgehend von dessen Distribution beantworte, ohne die Frage nach der 

Lektürepraxis oder dem tatsächlichen Leser zu stellen.68 Zum anderen erzeugt die 

Buchwissenschaft klassischen Zuschnitts aus der Sicht Chartiers einen idealisierenden Textbegriff: 

The field of book history has firmly—and paradoxically—seperated the material and technical conditions of 
the production or diffusion of printed objects from the texts that they transmit, which are assumed to have a 
linguistic or semantic stability, regardless of differences in form.69 

Diese Unterbrechung der Verhältnisse zwischen dem Textträger und seiner Bedeutung lässt im 

Sinne Chartiers nicht nur entscheidende, vor allem sozial wirksame Dimensionen ihres 

Gegenstandes unbeachtet, sondern ist eben auch kontraintuitiv und empirisch schwer 

nachvollziehbar,70 womit der Ansatz in die gleiche Richtung wie die Fragestellung der 

vorliegenden Untersuchung deutet. 

Chartiers Leseforschung zielt darauf ab. die „wechselnde[n] und vielfältige[n] Bedeutungen 

von Texten“71 zu rekonstruieren. Dabei bestimmt dieser Anspruch gleichermaßen den 

Schwierigkeitsgrad der Operation. Der Gegenstand, nach dem auf diese Weise gefragt wird, ist 

zwischen mehreren Variablen aufgehängt, worüber die Autoren sich durchaus bewusst sind: 

Sowohl die Texte als auch die Rezeptionshaltungen sind variabel und bringen sich gegenseitig 

hervor. 

Im Hinblick auf seine Materialien ist ein solcher Ansatz dabei selbstverständlich auf historische 

Zeugnisse angewiesen und ähnelt darum auf den ersten Blick stark den Studien aus der 

Buchwissenschaft und historischen Schreibforschung. Allerdings ist es das Ziel des Ansatzes 

basierend auf einem grundsätzlich sozialgeschichtlichen Aspekt, die Fragerichtung umzukehren 

und soziale Einteilungen entlang von historisch gleichen Zugangsmöglichkeiten zu Texten und 

gleichen Lesepraktiken zu schaffen.72 Dadurch geraten neuartige Formen sozialer Differenzierung 

                                                
66 Vgl. Donald F. McKenzie: Bibliography and the Sociology of Texts. (The Panizzi Lectures, 1985.) London; British Library; 

1896. 
67 Vgl. Guglielmo Cavallo, Roger Chartier: Einleitung. S. 14. 
68 Vgl. Ebd. 
69 Roger Chartier: Afterword: Materiality and Meaning. In: Word & Image. A Journal of Verbal/Visual Enquiry. Vol. 17, 2001. 

S. 181–183. Hier: S. 181. 
70 Vgl. ebd. 
71 Guglielmo Cavallo, Roger Chartier: Einleitung. S. 14. 
72 Vgl. ebd. S. 14-15. 
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in den Blick, die nicht über Kriterien wie Vermögen oder soziale Herkunft, sondern vielmehr 

über die Zugangsmöglichkeiten zu Wissen und sekundär auch um daraus folgende technische 

und habituelle Gesichtspunkte organisiert sind. Entsprechend leistet der Ansatz nicht nur eine 

Diskursanalyse des Lesens, sondern ist auch anschlussfähig an weitere aus dem Kontext der 

Soziologie stammende Konzepte, wie beispielsweise die Arbeiten Pierre Bourdieus.73 

Die Angewiesenheit des vorgeschlagenen Ansatzes auf historische Überlieferung ist zugleich 

sein Schwachpunkt, insofern er, wie auch die Foucaultsche Diskursanalyse, immer auf eine 

historiografische Korpusbildung angewiesen ist. Jene Korpusbildung kann gar nicht anders als auf 

überlieferte Medien zuzugreifen. Damit reproduziert sie zugleich die Strukturen der 

Kanonisierung, gegen die sie anderenorts opponiert. Insofern kann das Korpus als blinder Fleck 

des Ansatzes verstanden werden. Dies gilt auch für die Auslegung der Medien, auf die der Ansatz 

sich stützt, denn er ist, ähnlich dem Ansatz zur Schreibszene, angewiesen auf die Darstellung des 

Lesens in Text- und Bildmedien. Dabei wird die Darstellung der Leseweisen als adäquat 

angenommen und ausgelegt und nicht selbst wieder auf die diskursive Abhängigkeit ihrer 

Aussagen überprüft, was an dieser Stelle auch in einen infiniten Regress führen würde. Das 

unhinterfragte Einsetzen historiografischer Methoden und die ungefilterte Befragung von Text- 

und Bildzeugnissen, kann deshalb nicht nur als opportun, sondern auch als notwendig verstanden 

werden, um einen Regress zu verhindern. 

Für den Zusammenhang dieser Untersuchung ist der Ansatz Chartiers vor allem aus drei 

Gründen nützlich. Zum einen versammeln die Arbeiten aus dem Kontext zahlreiche historische 

Materialien und beobachten diese konzentriert auf Praktiken des Lesens, weshalb die Arbeiten 

sich als reicher Fundus für historische Fälle erweisen. Gerade für diesen Kontext ist beispielsweise 

ein Beitrag von Martyn Lyons einschlägig, der materialreich die Bedingungen des Lesens im 

Untersuchungszeitraum darstellt und auf den ich mich in der Auseinandersetzung mit der 

sozialen Struktur der Leserschaft der untersuchten Epoche wieder beziehen werde.74  

Zum anderen entwickelt der Ansatz dadurch, dass er strikt von den Lesern und Lektüreweisen 

ausgeht, einen gut funktionierenden Umgang mit der Intermedialität von Büchern. Während 

texttheoretische Ansätze sich oftmals schwertun, das Verhältnis, beispielsweise zwischen Texten 

und diese flankierenden Bildern zu klären, gelingt das Chartiers diskurshistorischem Ansatz sehr 

                                                
73 Vgl. beispielsweise: Pierre Bourdieu: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt a. M.; 

Suhrkamp; 1999. 
74 Vgl. Martyn Lyons: Die neuen Leser im 19. Jahrhundert: Frauen, Kinder, Arbeiter. In: Guglielmo Cavallo, Roger Chartier 

(Hrsg.): Die Welt des Lesens. S. 455–497. Vgl. auch Kapitel 5 dieser Arbeit. 
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leicht, weil das Medium von seiner historischen Rezeption aus analysiert werden kann, quasi ohne 

texttheoretische Grundsatzentscheidungen herbeiführen zu müssen.75 

Zum Dritten gelingt es Chartiers Ansatz, die Materialität des Textträgers herauszuarbeiten und 

in der Folge darum auch eine rudimentäre Theorie oder zumindest extrapolierbare Methode für 

den Umgang mit der Materialität des Textes zu entwickeln, auch wenn dazu nur wenige 

Äußerungen in den Untersuchungen zu finden sind. Feststellen lässt sich dennoch, dass die 

Auseinandersetzung mit der Materialität des Textes als für den Ansatz unerlässlich erscheint und 

so beziehen sich die Arbeiten auch häufig auf die Frage nach der Organisation von Bibliotheken 

oder die Implikationen, die der Wechsel von der Schriftrolle zur Kodex-Förmigkeit des Buches 

mit sich bringt.76 

Anderenorts fasst Chartier die Gründe für die Beachtung der materiellen Grundlagen im 

direkten Anschluss an die deskriptive Bibliografie exakter: 

Wenn zum anderen, wie D. F. McKenzie hervorhebt, „Form Bedeutung stiftet“, dann setzt die 
Rekonstruktion jener Bedeutungen, für die ein Text gestanden haben mag, die Rekonstruktion seiner 
(materiellen und intellektuellen) Produktionsbedingungen voraus oder, anders gesagt, das Verständnis jener 
Operationen, die seine Fixierung ermöglicht und ihm seine Form gegeben haben.77 

Für meine Untersuchung ist diese Auffassung von der Textmaterialität, wenn auch nur 

rudimentär ausformuliert, hilfreich, weil sie eine unmittelbare Abhängigkeit der Materialität des 

Textes und seiner Bedeutung, zudem im Zusammenhang mit seiner Leserschaft impliziert. Dieser 

Zusammenhang ist sehr einleuchtend und methodisch vorteilhaft, weil er mit einem 

diskursförmigen Begriff von Literatur operiert, der für eine systemtheoretische Perspektive 

ebenfalls anschlussfähig erscheint. Ein Zugriff auf ein mediales Apriori der Literatur ist von dem 

Ansatz allerdings nicht zu erwarten. Die hier verwendete Methode soll daraufhin überprüft 

werden, ob sie mit dem diskurshistorischen Ansatz der Leseforschung kompatibel ist, weil 

dadurch die umfangreichen Arbeiten zur Leseforschung aktiviert werden können. 

2.3 Typografische Kultur 

Zusätzlich zu dem breiteren Ansatz der Leseforschung, wie er von Chartier vorgeschlagen 

wurde, erscheint es als sinnvoll, die am Leseprozess beteiligten Medien vereinzelt und genauer zu 

untersuchen. Gedruckte Texte können für den Untersuchungszeitraum als Standardfall von 

Lesevorgängen gelten und die Typografie bietet sich in diesem Sinne für eine detailliertere 
                                                
75 Vgl. Guglielmo Cavallo, Roger Chartier: Einleitung. S. 56. 
76 Vgl. Guglielmo Cavallo: Vom Volumen zum Kodex. Lesen in der römischen Welt. In: Ders., Chartier (Hrsg.): Die Welt des 

Lesens. S. 97–133. 
77 Roger Chartier: Macht der Schrift, Macht über Schrift. In: Hans Ulrich Gumbrecht, Karl Ludwig Pfeiffer (Hrsg.): Schrift. 

München; Fink; 1993. S. 147–156. Hier S. 156. 
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Betrachtung an. Einen der einflussreichsten Beiträge zur Erforschung der Typografie im Kontext 

der Literaturwissenschaft hat Susanne Wehde mit ihrem Buch Typographische Kultur78 vorgelegt. 

Mit ihrer Studie will sie einen Beitrag zur Bedeutungsvermittlung durch typografische Mittel 

leisten und diese regelhaft beschreibbar machen. 

Ich möchte hingegen zeigen, daß die Materialität und die Form der Schriftzeichen relevant ist für die 
Wahrnehmung und Deutung des Textinhalts und – über die Abbildung von Lautsprache hinaus – sehr 
wohl zur Bedeutung eines Textes beiträgt, so wie umgekehrt der Textinhalt Einfluß hat auf die 
typographischen Gestaltungsentscheidungen bei Schriftwahl und Schriftkomposition.79 

Wehdes erklärtes Ziel ist es – und die Einführung von Abbildungsverhältnissen in das 

Begriffsraster lässt es bereits erahnen – eine semiotische Beschreibung von Druckschrift zu liefern. 

Diesen Ansatz verbindet sie mit einer elaborierten diskurshistorisch informierten Geschichte der 

Druckschrift. Der Ansatz erweist sich bei Wehde als äußerst gewinnbringend und es gelingt ihr, 

eine treffsichere Analyse der Bedeutungsdimension von Druckschriften vor allem für den Beginn 

des 20. Jahrhunderts zu liefern. Darüber hinaus gehört es zu den Leistungen Wehdes, einen 

umfangreichen Forschungsüberblick zu Debatten um Materialität und Typografie von Texten 

aus dezidiert literaturwissenschaftlicher Perspektive zu liefern und damit Forschungsansätze aus 

angrenzenden Disziplinen für die Literaturwissenschaft überhaupt erst nutzbar zu machen. 

In diesem Zusammenhang bezieht sich Wehde beispielsweise auf die Arbeiten Michael 

Gieseckes, die ich weiter unten genauer diskutieren werde.80 Aus Sicht Wehdes allerdings liefert 

Giesecke, für ihr Vorhaben keinen hinreichenden Zugang, da er einseitig auf die lexikalische und 

grammatische Strukturierung blicke, die das von ihm als solches untersuchte Typographeum 

erzeugt und dabei symbolische Eigenschaften der Schriftform zu ignoriere: „Die Materialität der 

Schriftzeichen als konfigurativ-formale Ausdruckssubstanz des schriftsprachlichen Zeichensystems 

bleibt unthematisiert.“81 

Tatsächlich bleibt der Aspekt typografischer Gestaltung bei Giesecke weitestgehend 

unbeachtet, was für Wehdes Zugang ein Grund ist, sich nicht an Giesecke zu orientieren. Ich will 

später dennoch auf Giesecke zurückkommen, um die Frage zu stellen, ob sich nicht auch 

systemtheoretische Werkzeuge zur konsistenten Erweiterung des Entwurfs von Giesecke anbieten 

würden. Wehde weicht stattdessen auf das Instrumentarium der Diskursanalyse aus, was sich im 

Fortgang ihrer Studie als sehr gewinnbringend erweist. 

                                                
78 Susanne Wehde: Typographische Kultur. Eine zeichentheoretische und kulturgeschichtliche Studie zur Typographie und ihrer 

Entwicklung. Tübingen; Niemeyer; 2000. 
79 Ebd. S. 12. 
80 Den Zugang Gieseckes werde ich weiter unten diskutieren. Vgl. diese Arbeit Kapitel 2.8. 
81 Susanne Wehde: Typographische Kultur. S. 28. 
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Entsprechend setzt Wehde sich mit Friedrich Kittlers Aufschreibesysteme 1800, 190082 

auseinander und lässt durchscheinen, dass sie sich ihrem Gegenstand zunächst mittels der 

Erkenntnisse Kittlers hatte annähern wollen, diese Grundlage aber dann aufgrund des eigenen 

Quellenstudiums verwarf.83 In diesem Zusammenhang attestiert Wehde Kittler, dass er durch die 

bipolare und ausschließliche Entgegensetzung der beiden Aufschreibesysteme 1800 und 1900 

nicht allein das Forschungsfeld mit der Unterscheidung Mündlichkeit/Schriftlichkeit reifiziere, 

sondern darüber hinaus keine ausreichende Auflösungsschärfe für die adäquate Analyse seines 

Gegenstandes erziele: 

Diese binäre Polarisierung {von Transzendentalsignifikat und Signifikantenlogik, B. M.} erweist sich als 
hochgradig reduktionistisch; er kann vor allem die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bzw. 
Gegensätzlichen {...} nicht erfassen. Denn Kittler dient jeweils das eine Aufschreibesystem als kontrastive 
Beschreibungsfolie des anderen; er mißt das eine jeweils am anderen, mit der Konsequenz, daß sich immer 
die schon vorausgesetzte Differenz von Transzendentalsignifikat und Signifikantenlogik ergibt.84 

Im Ergebnis hat Wehde mit dieser Beobachtung sicherlich recht, in der Voraussetzung 

wahrscheinlich eher nicht. Denn Kittler setzt die Unterscheidung 

Transzendentalsignifikat/Signifikantenlogik nicht etwa voraus, sondern begreift sie vielmehr als 

das Ergebnis eines Close Readings seiner Forschungsgegenstände – also als Ergebnis seiner Studie. 

Wenn Wehde davon ausgeht, dass die Unterscheidung eine Voraussetzung sei, bringt sie Kittlers 

Studie leider ein Stück weit um ihre Ergebnisse. 

Wehdes Befund der Unterkomplexität der Kittlerschen Unterscheidung 

Transzendentalsignifikat/Signifikantenlogik ist insofern nachvollziehbar, als Wehdes 

Fragestellung zur Klärung der Verhältnisse zwischen typografischem Zeichen und Textsinn, nicht 

in der Auflösungsschärfe der von Kittler durchgeführten Untersuchungen liegt. Das allerdings 

muss nicht bedeuten, dass eine Beschreibung des von Wehde gesuchten Verhältnissen auf der 

Grundlage von Kittlers Ansatz nicht möglich wäre und er von Grund auf abgelehnt werden 

müsste. Denn Wehdes Interesse muss im Sinne des Ansatzes von Kittler als Sekundär dem 

materiellen Apriori des Mediums gegenüber eingeordnet werden. Dies gilt, da Wehde nach der 

Bedeutungsdimension von Schriftbildern fragt, die als Bildmedien, nicht als jenes von Kittler 

gemeinte materielle Apriori des Mediums gelten können, sondern diesem nachgeordnet sind. 

Entsprechend wäre es ein anderer Ausweg ein Forschungsdesign anzubieten, dass die 

Auflösungsschärfe des Kittlerschen Ansatzes im Hinblick auch das Untersuchungsfeld Typografie 

und Buchgestaltung durch die Einführung weiterer Unterscheidungen erhöht. 

                                                
82 Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. 
83 Vgl. Susanne Wehde: Typographische Kultur. S. 32. 
84 Ebd. 
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Wehde hingegen prüft systematisch die Sprachwissenschaft auf Angebote zur Analyse von 

Schriftzeichen. In diesem Zusammenhang setzt sie sich mit De Saussure, Hjelmslev und Vacheck 

auseinander, auch diskutiert sie die Annäherung der Sprachwissenschaft an die Entwicklung einer 

Graphetik, leider ohne hinreichende Werkzeuge für die Analyse der Bedeutung von Typografie 

aufzufinden. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die linguistischen Modellbildungen scheitern, da sie Schrift 
weiterhin in Analogie zur Lautsprache konzipieren und die spezifische Zeichenstruktur von Schrift als 
sprachlichem Zeichenträger mit dem traditionellen sprachwissenschaftlichen Instrumentarium nicht 
erfassen können.85 

Von Wehdes Befund zu den diskutierten Ansätzen ausgehend ist es folgerichtig, anschließend 

einen semiotischen Entwurf einzuführen, weil es sich herausgestellt hatte, dass die linguistischen 

Ansätze durch die konstruierten Abbildungsverhältnisse zwischen Schrift und Lautsprache immer 

mit einem unterkomplexen und zu engen Zeichenbegriff operieren, der ihnen letztlich zum 

Verhängnis wird. Entsprechend verbindet Wehde ihre diskurshistorische Analyse zugleich mit 

einem Zugang über einen semiotischen Zeichenbegriff für die Analyse typografischer Zeichen. 

Gerade hierin liegen die wesentlichen Vorteile der Untersuchung Wehdes für die Fragestellung 

der vorliegenden Arbeit, denn Wehdes semiotischer Ansatz entbindet die Beschäftigung mit 

Druckschriften in entscheidenden Punkten von ihrer Perspektivierung durch die Sprache und 

erlaubt einen umfassenderen Blick auf ihren Zeichencharakter. 

Hilfestellung leisten ihr hierbei in erster Linie Arbeiten von Charles Sanders Peirce und 

Umberto Eco. Im Falle von Peirce entdeckt Wehde vor allem in der Multidimensionalität der 

Aspekte des Zeichenmittels einen fruchtbaren Ansatzpunkt für ein Zeichenmodell der 

Typografie.86 Peirce nämlich unterscheidet hier zwischen Quali-, Sin- und Legizeichen als 

Aspekten der Zeichenperspektivierung und erzeugt damit auf der Ebene des Zeichenmittels einen 

Begriff des Zeichenträgers, der weit über den konventionalisierten Zeichengebrauch hinausgeht. 

Dies liefert Wehde die Möglichkeit, über die Materialität und Formeigenschaften des Zeichens 

kommend, im Lektüreprozess wirksame Qualitäten des Zeichens annehmen zu können, die 

unterhalb der Schwelle bewusster sprachlicher Konvention, möglicherweise gar unterhalb der 

Schwelle der Beschreibbarkeit liegen. 

                                                
85 Susanne Wehde: Typographische Kultur. S. 48. 
86 Ebd. S. 57. 
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Die apperzeptive Ebene der Zeichenwirkung kann als unmittelbarer Interpretant aufgefaßt werden. Damit 
ist die Bedeutungsebene benannt, die primär auf dem Erleben des Wahrgenommenen basiert: die 
unmittelbare emotionale Empfindung und Gefühlswirkung, die ein Zeichenmittel auslöst {...}.87 

Dieses Konzept von Wehde erlaubt es, sekundäre Eigenschaften gedruckter und geschriebener 

Texte, nicht im Sinne ihrer gedanklichen Rationalisierung, sondern im Hinblick auf ihren 

phänomenalen Status nach im Sinne der Peirceschen Kategorienlehre in die Untersuchung 

einzuführen und deren zeichenförmiges Vorliegen zumindest analytisch vorauszusetzen. Peirce 

ordnet jenen Zusammenhang in seiner Neuausrichtung der aristotelischen Kategorienlehre in 

Reduktion auf die Ideen der Erstheit, Zweitheit und Drittheit folgendermaßen: 

In der Idee der Erstheit, Zweitheit und Drittheit erscheinen die drei Elemente oder Universalen 
Kategorien in ihren Formen der Erstheit. Sie erscheinen in ihren Formen, der Zweitheit in den Ideen von 
den Tatsachen der Erstheit oder Qualia, Tatsachen der Zweitheit oder Relationen und Tatsachen der 
Drittheit oder Zeichen und in ihren Formen der Drittheit in den Ideen von den Zeichen der Erstheit oder 
Gefühlen, z. B. bei schönen Dingen, Zeichen der Zweitheit oder des Handelns, z. B. als Arten des 
Verhaltens und Zeichen der Drittheit oder des Denkens, z. B. als Formen des Denkens.88 

Peirce behandelt an dieser Stelle nicht die Eigenschaften der Materie selbst und auch nicht 

deren Qualia als Ideen von diesen im Sinne einer Zweitheit, sondern, in der Form einer Drittheit, 

die Ideen von den Zeichen der Erstheit. Diese werden dann, wenn auch nur in der Drittheit 

rationalisierbar, zumindest als regelhaft analytisch beschreibbar angenommen. 

Aus Perspektive eines systemtheoretischen Forschungsdesigns liegt zunächst die Vermutung 

nahe, dass Wehdes die typografischen Zeichenaspekte in den Bereich der Gefühle einordnet und 

die Wirksamkeit typografischer Gestaltung in die Undurchschaubarkeit psychischer Systeme 

versenkt.89 Bedenkt man allerdings die Lage des Peirceschen Systems, ist dem nicht so. Denn 

Peirce geht es letztlich um die Beschreibung von Zeichen, deren symbolischen Eigenschaften 

letztlich sämtliche Epistemologie untergeordnet ist. 

Viele Philosophen behaupten, daß sie [die Worte, B. M.] „bloße Symbole“ seien. Man eliminiert das Wort 
„bloße“, und dies ist wahr. Sie sind Symbole und da Symbole die einzigen Dinge im Universum sind, die 
von Bedeutung sind, ist das Wort „bloß“ geradezu impertinent.90 

Entsprechend ist für Peirce die Zeichenförmigkeit jeglicher Episteme ein ebensolches Apriori 

wie für Kittler die Vorgängigkeit des Mediums oder für die Systemtheorie Luhmanns die 

Unhintergehbarkeit des Sinnmediums als Möglichkeitsbedingung sowohl sozialer als auch 

                                                
87 Ebd. S. 62. 
88 Charles Sanders Peirce: Phänomen und Logik der Zeichen. Hrsg. von Helmut Pape. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1983. S. 

61–62. 
89 Niklas Luhmann: Soziale Systeme. 4. Aufl. Frankfurt a. M.: Suhrkamp; 1991. S. 346–376. 
90 Ebd. S. 58. 
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psychischer Systeme.91 Zudem weist die Peircesche Kategorienlehre, auf welcher das triadische 

Zeichenmodell aufruht, auffällige Ähnlichkeiten mit Luhmanns Fassung des Sinnmediums auf, 

insofern als das Peirce Unterscheidung von Erstheit und Zweitheit die Unterscheidung 

aktuell/möglich umfasst,92 die auch Luhmann als basale Operationsweise des Mediums Sinn 

zugrunde legt.93 Hierauf werde ich in Kapitel 2.9 zurückkommen. 

Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Vorschläge Wehdes, vor allem in Bezug auf das 

Zeichenmodell von Peirce, leicht in das systemtheoretische Forschungsdesign der vorliegenden 

Studie eingegliedert werden können, das es erlaubt die analytisch vorausgesetzten Wirkungen in 

psychischen Systemen zwar anzunehmen ohne sie jedoch zur Grundlage der Beschreibung 

typografischer Wirkung in meinen Forschungsobjekten zu machen. In diesem Sinne will die 

vorliegende Arbeit die angebotene Struktur in erster Linie mit dem Ziel nutzen ästhetische und 

epistemische Hinweise auf die Medialität der Literatur zu erhalten und erst hieraus folgend deren 

Wirkung betrachten. 

Demgegenüber zielt Wehde explizit auf die Beschreibung der sozialen Dimension von 

Typografie ab, für die Umberto Eco mit seinem Konzept codierter Reize Pate steht. Letztlich geht 

es hierbei darum, dass die unterhalb der Kommunikationsschwelle stattfindenden typografischen 

Apperzeptionen eben sozial doch Wirksam werden und soziale Codes erzeugen. Wehde sieht 

diese Konventionalisierung vor allem als in der berufsständischen Kommunikation zur 

typografischen Praxis verortet sowie auch in der zeichentheoretischen Arbeit an typografischen 

Gegenständen: 

In dieser Hinsicht läßt sich die berufsständische Erörterung typographischer Gestaltungsfragen genauso wie 
die zeichentheoretische Analyse typographischer Vertextungen als ‚Übersetzungs-Maschine’ beschreiben, die 
vorsprachliche Bedeutungseinheiten systematisch in sprachliche Interpretanten überführt.94 

Entsprechend schafft Wehde in Form der Kommunikation über Typografie einen Durchlass 

zwischen undurchschaubaren psychischen Systemen und beobachtbarer sozialer Kommunikation. 

Mehr noch, sie hält diese Verbindung für charakteristisch für die Typografie insgesamt: 

Diese Wechselwirkung – von explizit-diskursiver Codierung und vorbewußt-expressiver Sinnhaftigkeit – ist 
für Typographie charakteristisch. Für das typographische Ausdruckssystem gilt, daß es einerseits im Laufe 
seiner Entwicklungsgeschichte als diskursives Regelsystem ausgebaut wurde und eine explizite 
metasprachliche Semantisierung erfuhr und dabei ein elaboriertes Wertsystem errichtet wurde, mit dem 
typographische Vertextungen in verschiedenen Hinsichten diskursiv klassifiziert werden können.95 

                                                
91 Vgl. ebd. S. 92–147. 
92 Vgl. Charles Sanders Peirce: Phänomen und Logik der Zeichen. S. 56–57 und 60–61. 
93 Vgl. Niklas Luhmann: Soziale Systeme. S. 93–94. 
94 Susanne Wehde: Typographische Kultur. S. 63. 
95 Ebd. S. 63–64. 
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Dieser Übertrag ist nicht wenig gewagt, wenn Wehde davon ausgeht, dass in der sozialen 

Kommunikation dann letztendlich tatsächlich das ankommt, was im Erleben psychischer Systeme 

vorgeht. Das ist zwar insofern möglich, als dass Kommunikation und Bewusstsein Sprache als 

Medium ihrer strukturellen Kopplung nutzen.96 Allerdings muss hierbei in Rechnung gestellt 

werden, dass Kommunikation als Filter wirkt, und das gilt bei beruflicher Kommunikation 

wahrscheinlich in erhöhtem Maße, weil diese stark von sozialen Erwartungen geprägt ist, die 

dafür sorgen, dass der Ausdruck psychischer Zustände durch die innersystemischen Regeln 

kommunikativen Anschlusses überformt werden. Was Wehde hier nicht beachtet, ist die 

Eigendynamik sozialer Kommunikation, die eben keine Eins-Zu-Eins-Zuordnung zwischen 

kommunikativem und psychischem Ereignis zulässt, wenn sie auch als indexikalisch für es gelten 

kann und es analytisch Voraussetzen muss. An dieser Stelle will die vorliegende Studie insofern 

einen anderen Weg einschlagen, als dass die ästhetische und epistemische Dimension der 

Auseinandersetzung mit der Materialität von Schrift in den Mittelpunkt gestellt wird, um dann 

aufzuzeigen, wie explizit über diese kommunikativen Anschlüsse aufzuzeigender Art 

kommunikativ anschlussfähig werden. Für die vorliegende Untersuchung ist Wehdes 

Auseinandersetzung mit der Typografie, als detaillierte Untersuchung eines der an Leseprozessen 

des Untersuchungszeitraums beteiligten Medien, vor allem in ihrem Bezug auf das 

Kategorienmodell von Peirce nützlich. Dies gilt, weil es Aufschluss über eine phänomenale 

Verbindung der Materialität von Zeichen und ihrer Sinndimension gibt und es zudem als 

kompatibel mit der hier zugrunde gelegten Fassung von Medien erscheint, die ich in Kapitel 2.9 

genauer ausführen werde. 

2.4 Typografie als Paratext 

Aus texttheoretischer Perspektive existieren Ansätze, die in Bezug auf die medialen 

Grundlagen des literarischen Textes, wie auch Wehde, explizit die Typografie in den Fokus 

nehmen. Ein naheliegender Ausgangspunkt ist dabei die Bezugnahme auf Gerard Genettes 

Konzept der Intertextualität und hier explizit auf das Konzept des Paratextes. Mit dem Begriff des 

Paratextes hatte Genette ein Sammelbecken für all jene den literarischen Text umgebenden 

Phänomene geschaffen, die dennoch rezeptionsleitend oder sogar konstitutiv auf den eigentlichen 

                                                
96 Vgl. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1998. S. 108. 
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Haupttext wirken. Als Lektüreschlüssel97 bekleiden sie damit die gleiche Funktion wie die 

Typografie bei Wehde. 

Genette unterscheidet hierbei einerseits Epitexte, als solche Einheiten, die nicht zwingend 

gemeinsam mit dem Text auftreten. Ein Beispiel hierfür sind Marketingmaterialien eines Verlages 

für ein bestimmtes Buch. Andererseits benennt Genette Peritexte als solche Paratexte, die 

unmittelbar gemeinsam mit dem Text auftreten. Ein Beispiel hierfür ist der Titel eines Textes. 

Im Hinblick auf meine Fragestellung verspricht das Konzept des Paratextes zumindest eine 

mögliche texttheoretische Einordnung beobachtbarer medialer Eigenschaften des Textträgers und 

in Folge dessen, deren mögliche Systematisierung und Referenzierung auf Sinn und Bewusstsein. 

Georg Stanitzek erwähnt das Konzept des Paratextes in Bezug auf die Typografie bereits 2004, 

allerdings ohne den Entwurf in der Tiefe auszuarbeiten: 

Auch Paratexte sind zumindest ‚so etwas wie’ Texte, selbst in solchen Fällen – wie etwa dem des 
Autorenportraits oder der typographischen Erscheinungsweise –, in denen man zunächst eher zu Kategorien 
des Bild-, und sei es der Schriftbildlichkeit, greifen würde.98 

Hierauf folgend fand die Behandlung von Typografie als Paratext vor allem durch 

interpretationsorientierte Arbeiten Eingang in die Literaturwissenschaft. Dabei handelt es sich 

zumeist um Arbeiten, die den Zusammenhang zunächst nicht systematisch ausarbeiteten, sondern 

Genettes Paratext-Begriff als Werkzeug der Textinterpretation einsetzten. So beispielsweise 

Remigius Bunia, der den Begriff des Paratextes für die Interpretation typografischer 

Besonderheiten von E.T.A. Hoffmanns Kater Murr in Stellung bringt.99 Hierbei ist es allerdings 

so, dass der Kater Murr tatsächlich einen äußerst auffälligen und eben auch syndiegetischen100 

Umgang mit Typografie in dem Sinne aufweist, dass typografische Einheiten Teil der Diegese des 

Textes sind und innerhalb dieser Bedeutung erzeugen – insofern ist der Kater Murr also auch ein 

Text der von Typografie erzählt. Tatsächlich geht es in Bunias Text primär darum, ein 

erzähltheoretisches Argument ins Ziel zu führen, das sekundär und aufgrund der Verflechtung 

von Typografie und Erzählfiktion bei Hoffmann durch die Darstellung peritextueller 

Eigenschaften des Katers Murr flankiert wird, was sich im Hinblick auf Bunias Argument als 

ergiebig darstellt. 

                                                
97 Vgl. hierzu mit Konzentration auf Bildmedien außerdem: Ursula Kocher: Bilder als Mittel der Erkenntnissteuerung. Text und 

Bild in Boccaccios Decameron. In: Karl Alfred Engelbert Enenkel, Wolfgang Neuber (Hrsg.): Cognition and the Book. Typologies of 
Formal Organisation of Knowledge in the Printed Book of the Early Modern Period. Leiden; Brill; 2005. S. 313–332. 

98 Georg Stanitzek: Texte, Paratexte, in Medien: Einleitung. In: Ders., Klaus Kreimeier (Hrsg.): Paratexte in Literatur, Film und 
Fernsehen. Berlin; Akademie-Verlag; 2004. S. 3–19. Hier S. 6. 

99 Vgl. Remigius Bunia: Die Stimme der Typographie. Überlegungen zu den Begriffen ‚Erzähler’ und ‚Paratext’ angestoßen durch 
die Lebens-Ansichten des Katers Murr von E.T.A. Hoffmann. In: Poetica 37 (2005). S. 373–392. 

100 Ein von Bunia selbst für diesen Sachverhalt vorgeschlagener Begriff. Vgl. Ebd. S. 375. 
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Bezug auf Bunia nehmend argumentiert Stanitzek 2010 in einem buchwissenschaftlichen 

Kontext noch einmal für den Ansatz einer umfassenden paratextuellen Beschreibung literarischer 

Werke.101 In diesem Zusammenhang diskutiert er zugleich die bisherige Rezeption des 

Paratextkonzeption in der Literaturwissenschaft und stellt fest, dass die Annahme, es handle sich 

bei der Typografie um einen Paratext, im Fachkontext nicht gut angenommen werde, wohinter er 

die Befürchtung vermutet, dass der überlieferte Textbegriff durch die Aufnahme der 

Texttypografie in das Konzept des Paratextes kontaminiert werde. Er bemerkt zu einem Paratext-

Begriff der Literaturwissenschaft, der die Typografie des Textes ausschließt: 

Dieses Verständnis ist insofern merkwürdig, als Genette selbst am para-, am ganz handgreiflich 
peritextuellen Status typographischer Phänomene keinen Zweifel gelassen hat. Zu den „verlegerische[n] 
Peritexten“ rechnet er ausdrücklich die „Wahl des Formats, des Papiers, der Schrift“, also Typographie auch 
im engeren Sinn der Typenwahl, welche „paratextuellen Wert“ besitze, insofern „typographische 
Entscheidungen die Rolle eines indirekten Kommentars zum jeweiligen Text spielen können.“102 

Insofern ist es für Stanitzek nachvollziehbar und in unmittelbarem Bezug auf Genette auch 

unzweifelhaft, dass die Texttypografie für die Literaturwissenschaft als Paratext, genauer als 

Peritext, zu verstehen sei. 

Auf Stanitzeks Aufnahme der Typografie in die Extension des Paratextbegriffs reagieren Per 

Röcken und Annika Rockenberger.103 Die Autoren bieten hierbei einen besonders konzentrierten 

Text, der die bisherigen Forschungen zu dem Thema adäquat diskutiert und angeleitet durch 

einen stark analytischen Zugang zu einer Klärung der Frage danach kommen will, ob Typografie 

unter die Extension des Begriffes Paratext falle.104 Dabei stellen die Autoren zuerst fest, dass der 

Ausdruck Paratext in vielen Punkten und so auch hinsichtlich der Typografie vage sei.105 Dies ist 

ein richtiger und leicht verfügbarer Befund, denn weder Genette noch seine Exegeten haben den 

Begriff systematisch ausgearbeitet, zumindest nicht in einem Grade, wie er für Rockenbergers und 

Röckens analytisches Vorhaben gefordert wäre. 

Entsprechend suchen die Autoren einen Ausweg darin, den Begriff des Paratextes zunächst 

genauer zu definieren, um überhaupt zur Klärung der angelegten Fragestellung gelangen zu 

können. Dabei stützen sie sich auf Genette selbst und versuchen in einer (Wieder-)Exegese seiner 

Schriften zu einer griffigen Definition zu gelangen. Rockenberger und Röcken rekonstruieren 

Genettes Definition schließlich adäquat, jedoch in einer wenig hilfreichen Form: 

                                                
101 Georg Stanitzek: Buch: Medium und Form – in paratexttheoretischer Perspektive. In: Ursula Rautenberg (Hrsg.): 

Buchwissenschaft in Deutschland. Bd. 1. Theorie und Forschung. Berlin, New York; De Gruyter; 2010. S. 157–200. 
102 Ebd. S. 161. 
103 Vgl. Annika Rockenberger, Per Röcken: Typographie als Paratext? Anmerkungen zu einer terminologischen Konfusion. In: 

Poetica. 41 (2009). S. 293–330. 
104 Vgl. ebd. S. 295. 
105 Ebd. 
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Der Ausdruck ‚Paratext’ bezeichnet die Menge aller hinsichtlich des ‚eigentlichen Textes’ para-artigen 
Sachverhalte, das „unterschiedlich umfangreiche und gestaltete Beiwerk“106 

Obwohl die Autoren den Ausdruck Paratext konsequent durch das gesamte Werk Genettes 

verfolgen, kommt es nicht zu einer eindeutigen und im Sinne der Autoren arbeitsfähigen 

Definition. Das liegt daran, dass Genette den Begriff eben selbst vage lässt und jene Unschärfe 

sogar für einen Vorteil des Konzeptes Paratext hält. 

An dieser Stelle lässt sich bereits vermuten, dass zwischen Rockenberger und Röcken einerseits 

und Genette andererseits ein methodisches Missverständnis besteht. Denn zitieren Rockenberger 

und Röcken in ihrem eigenen Text Genette auch dahingehend, dass er den Paratext für eine 

Menge von Praktiken und Diskursen107 hält, so ziehen sie dennoch nicht die Konsequenzen einer 

diskurshistorischen Lage des Programms von Genette. Unter dieser Annahme nämlich würde sich 

der Paratext eben auch als Summe der ihm zugerechneten Attribute und Aussagen erscheinen und 

somit durch Genette also immer aus der Perspektive seiner offenen historischen Modulation 

betrachtet werden. Die Unschärfe des Begriffs ist also nicht einer definitorischen Schwäche 

geschuldet, sondern als integraler Bestandteil eines diskursiven Forschungsdesigns zu verstehen. 

Eine Position, die dem analytisch informierten Forschungsprogramm Rockenbergers und 

Röckens widerstrebt. 

Nichtsdestotrotz ist das Vorhaben der Autoren, den Paratext-Begriff aus dem offenen 

Programm Genettes herauszulösen und ihn auf definitorisch belastbarere Füße zu stellen sinnvoll 

und für die Fragestellung dieser Untersuchung möglicherweise hilfreich. Denn daraus kann 

exemplarisch für den Fall der Typografie eine genaue texttheoretische Einordnung am 

Leseprozess beteiligter Medien hervorgehen. Entsprechend will ich den Vorschlag kurz 

diskutieren. 

Zur Beseitigung der Vagheit des Paratextbegriffes hinsichtlich der Typografie geben die 

Autoren zunächst eine Definition ihres eigenen Begriffes der Typografie, der sich an die 

einschlägigen Arbeiten von Susanne Wehde und Albert Ernst anlehnt. Die Autoren äußern zum 

Begriff der Typografie: 

Er bezeichnet summarisch „die Gesamtheit visueller Kommunikation mit Schrift als der äußeren Form von 
Sprache im Druck“ und damit alle optisch wahrnehmbaren, graphisch-visuellen und mit 
naturwissenschaftlichen Analyseverfahren zu ermittelnden chemisch-physikalischen Eigenschaften 
verbalsprachlicher Zeichensysteme verschiedenen linguistischen Komplexitätsniveaus (Letter, Wort, Text), 

                                                
106 Ebd. S. 300. Zuvor geben die Autoren eine kurze Erklärung zu den verschiedenen Aspekten dieser Definition. 
107 Vgl. ebd. S. 301. 
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im wesentlichen also „Schriftgestaltung“ und „Anordnung des Letternmaterials auf der Druckfläche 
(Schriftkomposition).108 

Erscheint die Definition auch zunächst als etwas sperrig, steckt sie doch sehr treffsicher eine 

Extension des Begriffes Typografie ab und kann von den Autoren auch im Hinblick auf die 

Paratextfrage unmittelbar gewinnbringend verwertet werden. Die Definition in dieser Form 

erlaubt nämlich in erster Linie einen neuen Blick auf zwei Unterscheidungen. 

Zum einen wird klar, dass die Paratexte im Sinne der Definition selbst typografische 

Eigenschaften aufweisen können und die Typografie in diesem Sinne die Unterscheidung 

Text/Paratext unterläuft – sie erscheint vielmehr als eine gemeinsame Bedingung beider Seiten 

der Unterscheidung. Wobei hierzu die Prämisse angenommen werden muss, dass Paratexte auch 

immer schriftlicher Natur seien, was meiner Ansicht nach nicht haltbar und für die benötigten 

Anforderungen der vorliegenden Untersuchung auch nicht erstrebenswert ist, bedenkt man allein 

die intermediale Dimension geschmückter Gedichtbücher um 1900, wie ich sie in Kapitel 8 

beachten werde. Wie bereits weiter oben geäußert, rechnet Genette selbst beispielsweise die 

Format- und Papierwahl gar zum Peritext – von Epitexten wie Autorenfotografien auf 

Angebotstischen in der Buchhandlung ganz zu schweigen – und hat damit bereits einen 

erweiterten und für meine Zwecke passenderen Paratext-Begriff als die auf Schriftlichkeit 

eingeschränkte Auffassung Rockenbergers und Röckens. 

Zum anderen erlaubt die Definition Rockenbergers und Röckens es, die Unterscheidung von 

Typografie und Schrift einzuführen: 

Es ist wichtig zu sehen, daß zwischen Typographie und druckschriftlich fixiertem Zeichensystem eine 
reziproke Implikationsrelation besteht, dergestalt, daß jeder druckschriftliche Text in irgendeiner 
typographischen Realisation erscheinen und eine solche stets diejenige von etwas sein muß, das in aller Regel 
Teil eines Drucktextes ist. Typographie ist demnach nicht selbst ein verbalsprachliches Zeichensystem, 
sondern umfaßt lediglich spezifische Eigenschaften desselben, die ihrerseits partiell als ein graphisch-
visuelles Zeichensystem interpretiert werden können.109 

 Insofern ist Schriftlichkeit zwar zwingend auf ihre materielle und grafische Repräsentation 

angewiesen, der Begriff der Typografie hebt aber eben nur auf jenen materiell-grafischen Aspekt 

von Schriftlichkeit im Druck ab. Diese Unterscheidung ist für meine Zwecke nicht aus 

paratexttheoretischer aber aus unterscheidungslogischer Perspektive nützlich, weil sie einen 

Hinweis auf die Trennung unterschiedlicher Aspekte von Schriftlichkeit gibt. Die Tücke dabei ist 

selbstverständlich, dass ein Aspekt niemals allein auftritt und also tatsächlich in Absehung von 

zwingend anzunehmenden hermeneutischen Potenzialen der Schrift analytisch zu abstrahieren ist. 

                                                
108 Ebd. S. 306. 
109 Annika Rockenberger, Per Röcken: Typographie als Paratext? S. 307. 
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Denn tatsächlich muss die Annahme schriftlicher Denotation und Bedeutungshaltigkeit der 

Zeichen bestehen, damit von Schrift und andererseits auch von Typografie gesprochen werden 

kann. Insofern sind die Seiten der Unterscheidung Typografie/Schrift a priori interdependent 

und dieses Problem werde ich im Hinblick auf den eigenen Zugang in Kapitel 2.9 wieder 

diskutieren müssen. 

Wie bei anderen Autoren, die sich mit dem Phänomen beschäftigen, ist es auch in 

Rockenberger/Röckens Angebot zur Typografie nicht immer ganz klar, welche Eigenschaften 

darunter gefasst werden. Taucht in der obenstehenden Definition noch die Dreiheit von optisch-

wahrnehmbar, grafisch-visuell, chemisch-physikalisch zur Fassung der Extension von Typografie 

auf, werden diese Aspekte im weiteren Fortgang der Argumentation lediglich selektiv 

hinzugezogen und es wird zumeist auf den optischen und grafisch-visuellen Anteil abgehoben, 

was so zunächst einmal nicht falsch ist. Ich will jedoch daran erinnern, dass Typografie nach 

dieser Definition tatsächlich alle drei Aspekte umfasst und werde darauf weiter unten ebenso 

zurückkommen. 

Unter der Voraussetzung, dass Text und Paratext Typografie als gemeinsame Bedingung 

haben, legen sich Rockenberger und Röcken darauf fest, dass es sich bei Typografie um den 

gemeinsamen Paratext von Text und Paratext handele und damit um einen „‚Meta-Paratext‘ oder 

auch: ein ‚Paratext zweiter Stufe‘“110 Dieser Schluss kann nicht hinreichend überzeugen, weil die 

Autoren die Prämisse zugrunde legen, dass Paratexte nicht nur wie oben bereits angemerkt 

schriftlichen, sondern gar immer schon sprachlichen Status hätten. Ich gehe davon aus, dass sie 

Genette missverstehen, insofern sie annehmen, Genette zähle nicht-sprachliche Erscheinungen, 

wie beispielsweise Bilder, nicht unter die Paratexte, wobei er das stellenweise explizit tut.111 

Anderenorts, und damit zitieren Rockenberger und Röcken Genette auch, erwähnt er, dass 

Paratexte „zumeist dem Bereich des Textes oder zumindest dem Verbalen“112 angehören. 

Gleichzeitig weist Genette aber darauf hin, dass es einen „paratextuellen Wert“113 anderer 

Erscheinungsformen gebe, wie Illustrationen oder typografische Erscheinung, der zu bedenken 

sei. Hieran entzündet sich das Misstrauen der Autoren. Sie verallgemeinern daraufhin den explizit 

sprachlichen Status des Paratextes und legen Genette im Hinblick auf andere 

Erscheinungsformen so aus, als sei paratextueller Wert eine eigene Kategorie unterhalb derjenigen 

des sprachlichen Paratextes und zu lesen als wie ein Paratext.  

                                                
110 Ebd. S. 310. 
111 Vgl. Genettes Auseinandersetzung mit den Umschlägen und Titelseiten: Gérard Genette: Seuils. Paris; Édition du Seuil; 

1987. S. 26–35. 
112 Gérard Genette: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt a. M., New York; Campus; 1989. S. 14. 
113 Ebd. Im Original „la valeur paratextuelle“. Vgl. Gérard Genette: Seuils. S. 12. 
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Es ist nämlich nicht davon die Rede, daß Typographie paratextuell sei, sondern lediglich davon, daß sie 
(potentiell) einen „paratextuellen Wert“ besitze. Was könnte hiermit gemeint sein: daß Typographie den 
gleichen ‚Wert’ wie ‚der Paratext’ oder ein anderes Paratextelement besitzt, daß sie ein dem Wert des 
Paratextes oder eines seiner Bestandteile ähnlichen Wert aufweist?114 

Ich gehe davon aus, dass Genette allerdings das Gegenteil meint. Rockenberger/Röckens 

Lesart ist davon geprägt, dass sie die von ihnen völlig zurecht herausgestellte begriffliche Vagheit 

Genettes in das analytische Schema ihres Ansatzes aufzunehmen versuchen und 

Kategorisierungen vorsehen, wo Genette möglicherweise gar keine macht. Entsprechend ließe 

sich paratextueller Wert eben auch lesen als Wert für den oder Beitrag zum Paratext. Ebenso wie 

die Aussage, dass ein bestimmter Gegenstand einen historischen Wert habe, nicht impliziert, dass 

es nicht Teil der Geschichtsschreibung oder etwas sich parallel zur oder ähnlich der Geschichte 

Ereignendes sei. Entsprechend müsste man dann aber auch einen weniger substanziell gedachten 

Paratext-Begriff annehmen, was Genette meiner Meinung nach eben impliziert: 

Der Paratext besteht also empirisch aus einer vielgestaltigen Menge von Praktiken und Diskursen, die ich 
deshalb unter diesem Terminus zusammenfasse, weil mir die Gemeinsamkeit ihrer Interessen [...] wichtiger 
erscheint als die Vielfalt ihrer Aspekte.115 

Genette nämlich geht es bei der Paratext-Theorie um einen diskurswissenschaftlichen Zugang, 

der nach Textpraktiken fragt. Insofern gehe ich davon aus, dass Genettes Rede vom paratextuellen 

Wert vielmehr auf die Fragestellung angelegt ist, welchen Beitrag, im diskursanalytischen Sinne 

der Summe aller Aussagen, ein nicht-verbalsprachlicher Gegenstand zur Textpraxis des 

Haupttextes beiträgt oder, anders gewendet, welchen paratextuellen Wert er besitzt. Auf diesem 

Wege eröffnet Genette gerade die textwissenschaftliche Möglichkeit, Beiwerke eines Buches als 

Teil von deren Diskursgeschichte zu verstehen und beispielsweise den produktionsseitig 

gelieferten roten Kunststoffumschlag der Mao-Bibel116 eben auch als historische Aussage zu 

werten, obwohl sie nicht verbalsprachlich, aber eben diskursrelevant für die Textpraxis ist. 

Entsprechend halte ich es für vorteilhaft, den Akzent der Lesart auf den 

diskurswissenschaftlichen Zuschnitt von Genettes Angebot und nicht auf die begriffliche 

Schärfung eines ausgewiesenermaßen vagen Ansatzes zu legen, so wie Rockenberger und Röcken 

es versuchen. In diesem Sinne gehe ich davon aus, dass Genette einer Wertung typografischer 

Einheiten als paratextuell bedeutsam, durchaus zustimmt und man es hier mit dem Ansatz von 

Nikola von Merveldt halten kann, gegen den Rockenberger und Röcken argumentieren. Denn 

von Merveldt geht im Anschluss an Susanne Wehde davon aus, dass es sich beim Lesen um eine 
                                                
114 Annika Rockenberger, Per Röcken: Typographie als Paratext? S. 304. 
115 Gérard Genette: Paratexte. S. 9. Eine Stelle die Rockenberger und Röcken nebenbei bemerkt auch zitieren. Vgl. Annika 

Rockenberger, Per Röcken: Typographie als Paratext. S. 301. 
116 Mao Zedong: Worte des Vorsitzenden Mao Tse-Tung. Peking; Verlag für Fremdsprachige Literatur; 1967. 



 49 

Kippfigur handelt, in welcher die typografische Zurichtung eines Drucktextes aktiviert werden 

kann oder eben nicht, da denotative Textbedeutung und konnotative typografische 

Paratextualität in ihrer sinnhaften Rezeption voneinander getrennt sind und unterschiedliche 

Bedeutungssysteme adressieren, die zudem historisiert werden müssen: 

Diese konnotative Codierung von typographischen Ausdrucksmitteln funktioniert wie die denotative 
aufgrund graphischer Distinktionsmerkmale [...], deren Semantisierung jedoch wesentlich schwächer 
konventionalisiert und dementsprechend stark historisch und kulturell variabel ist.117 

 Selbstverständlich reicht das Rockenberger und Röcken, die auf der Suche nach einer 

verbindlichen Definition sind, als Erklärung nicht aus. Merveldt nämlich verschiebt die 

Paratextualität der Typografie damit auf die Rezeptionsästhetik des Textes und eben diese 

Auffassung des Problems halte ich im Hinblick auf den Paratext-Begriff für sinnvoll. Eine 

Darstellung von Typografie im Sinne eines Paratextes kann damit mehr oder weniger plausibel an 

Texte herangetragen werden, verbleibt aber immer in Abhängigkeit von und sekundierend zu 

angewendeten hermeneutischen Verfahren, die dazu verhelfen, typografische Eigenschaften über 

deren Aussagecharakter und in Differenz zu anderen Aussagen des Textes zu konturieren und 

erkennbar zu machen. In diesem Sinne ist ein Verständnis von Typografie als Paratext vor allem 

für die hermeneutische Textexegese einträglich und erweitert den Fokus der Textinterpretation, 

muss aber auch in dieser verbleiben, was in der einzig sinnvollen Auslegung des Paratext-Begriffes 

im Sinne einer diskursrelevanten Aussage begründet liegt. Eben in diesem Sinne ist er auch für 

diese Untersuchung einschlägig, insofern er den interpretativen Umgang mit lyrischen Texten in 

Auseinandersetzung mit ihren typografischen Paratexten stützen kann. 

Ebenso erscheint mir die Auffassung, dass es sich bei der Beachtung der Typografie eines 

Textes um ein Vexierbild handle, dass Beobachterseitig im Leseprozess aktiviert werden kann, als 

brauchbar, weil sie die Medialität des Textes ins Verhältnis zur Aufmerksamkeit des Lesers setzt 

und kompatibel ist mit dem beobachterabhängigen Medienbegriff,118 den diese Untersuchung 

zugrunde legen will. 

Eine Herangehensweise wie diejenige von Rockenberger und Röcken hingegen, die zu einer 

endgültigen texttheoretischen Definition des Verhältnisses gelangen will, ist im Sinne der 

Schaffung einer literaturwissenschaftlichen Basis klar definierter Begriffe sehr verdienstvoll, liegt 

aber nicht in der Zielrichtung dieser Untersuchung, die ebenfalls an der Bereitstellung eines 

                                                
117 Nikola von Merveldt: Vom Geist im Buchstaben. Georg Rörers reformatorische Typographie der Heiligen Schrift. In: Frieder 

von Ammon, Herfried Vögel (Hrsg.): Die Pluralisierung des Paratextes in der Frühen Neuzeit. Theorie, Formen, Funktionen. 
Münster; LIT; 2008. S. 187–223. Hier S. 194. 

118 Vgl. zu diesem Medienbegriff: Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp; 1997. S. 165–214. 
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historischen Befundes zu ihren Gegenständen interessiert ist und darum in ihrem Textverständnis 

von einer Diskurs- oder Beobachterabhängigkeit sämtlichen verfügbaren Sinns ausgeht. 

2.5 Schriftbildlichkeit 

Nachdem die Auseinandersetzung mit Ansätzen zur Typografie, als einem Standardbeispiel für 

am Leseprozess beteiligte Medien, brauchbare Verweise auf die diskursive und texttheoretische 

Einordnung der Medien der Literatur im Sinne eines Leseschlüssels für Texte ergeben hat, will 

ich mich einem Ansatz zuwenden, der die Frage der Medialität der Schrift grundsätzlicher 

behandelt. Dies erscheint als sinnvoll, weil hierdurch möglicherweise mediale Funktionen 

geschriebener Literatur betrachtet werden können, die nicht initial über die Dekodierung 

sprachlicher Sinngehalte des Textes geleistet werden. Bereits die zuvor aufgerufene 

Kategorienlehere von Peirce deutete in diese Richtung insofern sie der symbolischen Dimension 

des Zeichens vorgängige Kategorien annahm. 

Bereits zu Beginn der 2000er Jahre trat, befördert durch einen oft beschworenen Iconic oder 

Pictorial Turn in den Geisteswissenschaften, der Begriff Schriftbildlichkeit119 auf. Die Thematik 

wurde im Anschluss von der DFG gefördert, und es wurde an der Freien Universität Berlin das 

Graduiertenkolleg 1458 „Schriftbildlichkeit. Über Materialität, Wahrnehmbarkeit und 

Operativität von Notationen“ gegründet, das sich im Wintersemester 2008/2009 mit einer 

Vorlesungsreihe zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellte.120 

Grundsätzlich wird unter dem Terminus Schriftbildlichkeit ein Programm entfaltet, das 

Schrift in einem Spannungsfeld zwischen Sprache und Bildlichkeit konstruiert. Besser als auf das 

Schreiben oder Lesen als diskursive Praxis abstellende Ansätze, bekommen die Ansätze aus dem 

Umfeld damit die mediale Dimension der Schrift und deren Doppelcharakter zwischen Schrift 

und Bild in den Blick. Entsprechend erklären Sybille Krämer und Rainer Totzke in der 

Einleitung zum ersten Sammelband aus dem Kontext des Kollegs programmatisch: 

Denn Schriften – und darauf kommt es uns an – widerstehen der seit Lessings Laokoon in der europäischen 
Geistesgeschichte klassischen Disjunktion von Sprache oder Bild. Sie verbinden Attribute des Diskursiven 
wie des Ikonischen und verkörpern in dieser ihrer Mischform ein Kraftfeld, das weder der ‚reinen’ Sprache 
noch dem ‚bloßen’ Bild zueigen ist. Es ist dieses in der Verknüpfung von Sprachlichem und Bildlichem 
wurzelnde Potenzial der Schrift, auf welches der Begriff der ‚Schriftbildlichkeit’ zielt.121 

                                                
119 Vgl. hierzu Sybille Krämer und Horst Bredekamp: Kultur, Technik, Kulturtechnik. In: Dies. (Hrsg.): Bild, Schrift, Zahl. 

München; Fink; 2003. S. 11–22. 
120 Vgl. Sybille Krämer, Eva Cancik-Kirschbaum, Rainer Totzke (Hrsg.): Schriftbildlichkeit. Wahrnehmbarkeit, Materialität 

und Operativität von Notationen. Berlin; Akademie-Verlag; 2012. S. 5. 
121 Sybille Krämer, Rainer Totzke: Einleitung. In: Krämer, Cancik-Kirschbaum, Totzke (Hrsg.): Schriftbildlichkeit. S. 13–35. 
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Diesem Programm merkt man deutlich die Mode des bildwissenschaftlichen Einflusses auf die 

Geisteswissenschaften an, indem Sprache und Bild als relativ gesicherte Eckpfeiler von 

Schriftlichkeit eingeschlagen werden und also ein Begriff von Schriftlichkeit als zwischen diesen 

beiden stehend befragt wird.122 Dieser Ansatz zeigte sich zumindest heuristisch als äußerst 

einträglich und brachte in der Folge zahlreiche gute Arbeiten hervor,123 und sei es nur aus dem 

Grund, dass das beschriebene Spannungsfeld den Geisteswissenschaften eine konzentrierte 

Beschäftigung mit Schriftphänomenen ermöglichte. 

Entsprechend ist das Vorhaben der unter dem Rubrum Schriftbildlichkeit zu findenden 

Forschungen auch gesteckt. In einer Erweiterung der an die Überwindung rein phonozentrischer 

Sprachkonzepte interessierten Forschungen der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts sollen 

ausgelöst durch den Bildbegriff Forschungen möglich werden, die Schrift als nicht mehr 

unbedingt an natürliche Sprachen gebunden befragen: 

Vielmehr haben wir uns um ein Schriftkonzept zu bemühen, das fundiert ist in dem nur Schriften eigenen 
Wechselverhältnis zwischen einer (zumeist) im Visuellen gründenden Wahrnehmbarkeit, ihrer 
unabweislichen Materialität und einer in ihrer Handhabbarkeit verwurzelten Operativität.124 

Das eröffnete Feld zwischen Apperzeption, Materialität und operativer Schriftpraxis soll mit 

Hilfe vierer Begriffe untersucht werden, die die Autoren in das Feld einführen: Räumlichkeit, 

Graphismus, Operativität/Explorativität und Mechanisierbarkeit.125 

Diese Begriffe geben bereits deutliche Hinweise auf die zu untersuchenden Phänomene und 

zeigen welche Art von Schriftbegriff bei den Autoren zugrunde gelegt wird. Dieser Schriftbegriff 

ist auch für die vorliegende Untersuchung brauchbar, weil er sowohl phänomenale als auch 

technische Aspekte von Schrift in den Blick nimmt, auch wenn diese Arbeit später anbieten will, 

die eingeführten Begriffe dynamischer auszulegen. 

Die Autoren aus dem Umfeld des Graduiertenkollegs Schriftbildlichkeit gliedern die 

Räumlichkeit der Schrift in drei Unteraspekte. Zum Ersten in ihre Zweidimensionalität: Darunter 

verstehen sie, dass Schrift in den allermeisten Fällen in der Fläche organisiert ist.126 Entscheidend 

ist hierbei die Beobachtung von Schrift als einem Gegenstand, der an sich simultan in der Fläche 

                                                
122 Auf die Bildlastigkeit dieses Programms weist bereits Andrea Polaschegg im gleichen Sammelband hin und schlägt für den 

Umgang mit Lyrik vor, vielmehr auf den Bildbegriff zu verzichten und vom Gestaltaspekt der Lyrik zu sprechen. Vgl. Andrea 
Polaschegg: Literatur auf einen Blick. Zur Schriftbildlichkeit der Lyrik. In: Sybille Krämer, Eva Cancik-Kirschbaum, Rainer Totzke 
(Hrsg.): Schriftbildlichkeit. S. 245–264. Hier S. 254. 

123 Vgl. beispielsweise: Catherine Marten: Bernhards Baukasten. Schrift und sequenzielle Poetik in Thomas Bernhards Prosa. 
Berlin; De Gruyter; 2018. Sowie: Christian Driesen: Theorie Der Kritzelei. Wien; Turia + Kant; 2016. 

124 Sybille Krämer, Rainer Totzke: Einleitung. S. 15. 
125 Ebd. S. 16. 
126 Tatsächlich weisen die Autoren darauf hin, dass die flächige Organisation kein Ausschlusskriterium sei und es auch 

Schriften gebe, die nicht grafisch in der Fläche organisiert sind. Vgl. ebd. 



 52 

vorliegt, jedoch im Schreiben und Lesen zeitlich sukzessiv operationalisiert wird. Hierbei werden 

die topologischen Relationen der simultan auf der beschriebenen Fläche in Beziehung gebrachten 

Formen bedeutungstragend, im Sinne einer „Matrix ‚bedeutungstragender’ Anordnungen“.127 Mit 

Letzterem ist bereits die zweite Untergliederung bezeichnet,  die die Autoren im Hinblick auf die 

Räumlichkeit der Schrift einführen: Anordnung und Ausrichtung.128  

Während die Anordnung hier also die bedeutungstragende Relation der Zeichen in der Fläche 

akzentuiert, verstehen die Autoren unter der Ausrichtung eine verstärkt rezipientenbezogene 

Perspektive, nämlich die räumliche Beziehung des Lesers zur Schriftfläche. Gemeint ist damit, 

dass die Schrift nur gelesen werden kann, wenn der Nutzer die entsprechende räumliche Relation 

zur Schriftfläche einnimmt. Die Autoren folgern: „Eine grundlegende nutzer- und leibbezogene 

Ausrichtung der beschrifteten Fläche ist unabdingbar.“129 

Sollte hiermit gemeint sein, dass Schriftflächen intentional immer schon und von vorneherein 

auf ihren Nutzer und dessen Leib bezogen sind, so ist dieser Aspekt abzulehnen. Zwar ist es so, 

dass als Schriften intendierte Artefakte sinnvollerweise ergonomisch organisiert werden. Das ist 

aber kein notwendiges Kriterium für Schrift und noch nicht einmal für Schriftrezeption, denn ein 

Leser kann Schriften auch dort erkennen, wo gar keine intendiert sind. Ich gehe deshalb davon 

aus, dass die Autoren meinen, in dem Fall, dass etwas als Schrift erkannt und gelesen wird, muss 

der Leser einen auf sich selbst bezogenen Akt der Schriftwahrnehmung vollführt haben, der auf 

operationalisierte Selbstreferenz und eine leibliche Perspektivierung der Schriftmaterialität im 

Wahrnehmungsakt schließen lässt. In dieser Sinnrichtung ist den Autoren zuzustimmen, insofern 

über eine solche Formulierung eine zwingende Intentionen der Produktion enthaltende 

Dimension der Schriftdefinition umgangen wird, die sich akonto der Möglichkeit unintendierte 

Schriften zu lesen, für eine basale Schriftdefinition nicht halten ließe. 

Uneingeschränkt ist allerdings einem dritten Aspekt zuzustimmen, den die Autoren im 

Hinblick auf die Räumlichkeit der Schrift ins Spiel bringen und unter dem Schlagwort 

Zwischenräumlichkeit einführen.130 Bezeichnet werden soll damit einerseits, dass Schrift zwischen 

Inskription und Fläche unterscheiden muss und also über die Differenz zwischen Leerraum und 

Zeichen operationalisiert wird. Andererseits verstehen die Autoren unter diesem Aspekt auch die 

Diskretheit der Zeichen einer Schrift, also den Umstand, dass ein Buchstabe nicht zugleich ein 

anderer sein kann, sondern in Beziehung zu einem konventionellen Schriftsystem eine bestimmte 

                                                
127 Ebd. 
128 Vgl. ebd. 
129 Ebd. 
130 Vgl. ebd. S. 17. 
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und nicht zugleich eine andere Zeichenrelation eingehen kann: „Die Zwischenräumlichkeit ist 

nur ein anderer Ausdruck dafür, dass Schriften diskret organisiert sind: der Buchstabe ‚b’ kann 

nicht zugleich ‚a’ oder ‚c’ und die Ziffer ‚1’ nicht zugleich ‚0’ oder ‚2’ sein.“131 

Mit dem was die Autoren unter Zwischenräumlichkeit zusammenfassen, sind eigentlich 

zweierlei Dinge bezeichnet: 1. Schrift beruht auf der Differenz von Zeichen und Leerraum und 2. 

Die Organisation der Zeichen im Raum hat digitalen Charakter, insofern in einer differenzierten 

Zeichenstelle nur ein (und kein anderes) Zeichen eines Schriftsystems auftreten kann. Diese 

Eigenschaften von Schrift sind analytisch voneinander getrennt, auch wenn sie nicht ohne 

einander denkbar sind. 

Der zweite die Untersuchung im Bereich der Schriftbildlichkeit leitende Begriff ist der des 

Graphismus. Hierbei kommt es den Autoren darauf an, dass Schriften meistens grafischen 

Charakter haben. Graphismus wird vor allem als anthropologisch relevanter Aspekt dargestellt, 

der dazu tendiert, nicht nur als Schrift im engeren Sinne zu erscheinen, sondern auch in 

verwandten grafischen Formen.132  

Des Weiteren wird das grafische als Doppelcharakter gedeutet, insofern es immer als 

indexikalische Spur einer Geste erscheint und gleichzeitig das Potenzial zum arbiträren Zeichen 

enthält.133 Das ist insofern relevant, als dass hinter diesem Spannungsfeld die Grundanlage für 

sowohl das grafische als daraus folgend auch das literarische Variantenpotenzial von Schrift 

vermutet wird. In jenem Doppelcharakter wird ein bedeutender Schnittpunkt von Textsinn und 

Bildmedium in der Bildlichkeit der Schrift angesprochen, der im Zentrum der Fragestellung nach 

der Beziehung der Literatur zu ihren Medien liegt und für den ich ebenfalls in Kapitel 2.9 eine 

Fassung anbieten werde. 

Als letzter grafischer Aspekt wird das Bedeutungspotenzial der Schrift angeführt. Hierunter 

verstehen die Autoren, dass Schrift die Gelenkstelle schlechthin zwischen sinnlicher und geistiger 

Welt sei. Zudem wird die Annahme gemacht, dass es etwas außerhalb der Schrift Liegendes gebe, 

worauf diese referenziert. Erst das mache eine Schrift zu einer Schrift und unterscheide sie vom 

Ornament, ohne dass sie dabei ihr ornamentales Potenzial wesentlich einbüße.134 Mit anderen 

Worten gesagt bedeutet das: Das Erkennen von Schrift ist beobachterabhängig. Formen können 

immer daraufhin beobachtet werden, eine Schrift zu sein. Das Funktioniert selbst dann, wenn die 

Bedeutung der Schriftzeichen dem Beobachter nicht geläufig ist, sogar wenn ihm die Formen 

                                                
131 Ebd. 
132 Vgl. ebd. S. 18. 
133 Vgl. ebd. 
134 Vgl. ebd. S. 19. 
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noch nie begegnet sind. Grundlage ist einfach die Annahme, dass es sich bei der Form um 

Exemplare eines Zeichensystems handelt, mittels dessen arbiträr auf außerhalb der Form liegendes 

referenziert wird. Gleichlautend gilt dann selbstverständlich auch, dass bekannte Schriftzeichen 

als Ornamente beobachtet werden können, denen keine systematische Zeichenhaftigkeit anhaftet 

und die nicht auf außerhalb der Form liegendes referenzieren. Des Weiteren weist jene 

Positionierung der Schrift als Gelenkstelle zwischen sinnlicher und geistiger Welt bereits auf das 

Grundlegende Leib-Seele-Problem und seine Verbundenheit mit der Form von Schrift hin, die 

eine der Zielmarken der vorliegenden Untersuchung ist. 

Als weiteren Begriff führen die Autoren die Operativität der Schrift in ihr Schriftkonzept ein, 

worunter zwei Aspekte verhandelt werden. Zum ersten der Aspekt der Kreation oder 

Exploration.135 Hierbei wird auf die Rechennotation als paradigmatisches Beispiel referenziert, um 

zu zeigen, dass Schrift Operationen erlaubt, die die Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins 

übersteigt. Durch die Rechennotation lassen sich beispielsweise algebraische Aufgaben lösen, die 

im Kopf von den meisten Menschen nicht berechenbar wären. Als Kreation wird dieser Aspekt 

zudem bezeichnet, weil auch Phänomene wie das entwerfende Zeichnen darunter gefasst werden 

können. Wesentlich ist mit dem Begriff die Operationalisierbarkeit geistiger Leistungen in der 

Überschreitung von Bewusstsein und Gedächtnis bezeichnet. 

Problematischer ist der ebenfalls zur Operativität der Schrift gezählte Aspekt der 

Zeitachsenmanipulation.136 

Dass die Schrift dem Verfließen der Zeit – ein Stück weit – widersteht, zeigt sich nicht nur in ihrer 
Aufzeichnungs- und Speicherfunktion, sondern ebenso in der ihr eigenen Umkehrung der Richtung der 
Zeit durch die Möglichkeit der Inversion in der linearen Anordnung: Im Raum der Schrift wird 
Zeitachsenmanipulation möglich.137 

Diesem Aspekt ist für die erzählende Literatur und für abbildende Medien allgemein 

zuzustimmen. Allerdings ist erstens die Frage zu stellen, ob es sich hierbei um eine genuine 

Eigenschaft von Schrift handelt oder ob sich das eben nur für solche Schriftmedien behaupten 

lässt, die auch die Potenz haben, Zeit überhaupt darzustellen. In diesem Falle wäre es unscharf, 

die Funktion auf Schriften allgemein zu beziehen. 

Zum anderen ist bei dieser Form der Zeitachsenmanipulation immer eine kontinuierliche Zeit 

der Rezeption vorausgesetzt, dergegenüber die manipulierte Zeit abweicht und so überhaupt erst 

als manipuliert beobachtet werden kann. Entsprechend ist Zeitachsenmanipulation strikt 

                                                
135 Vgl. ebd. S. 20. 
136 Ebd. S. 21. 
137 Ebd.  
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rezipientenabhängig und spielt sich noch nicht auf der Ebene beispielsweise der umgekehrten 

Anordnung von Buchstaben eines Wortes ab. Das aber implizieren die Autoren. Deshalb möchte 

ich einer beobachterabhängigen Zeitachsenmanipulation in repräsentationalen Schriftmedien 

zustimmen, es aber bei dieser Einschränkung belassen und diesen Strang nicht weiter 

nachverfolgen. 

Unter dem neu eingeführten Begriff Mechanismus138 wollen die Autoren schließlich dem 

Zusammenhang zwischen elektronischer Datenverarbeitung und Schriftlichkeit einen 

prominenten Stellenwert einräumen. Dieser Schritt ist angesichts der fortschreitenden und immer 

weitere Bereiche erfassenden Digitalisierung unbedingt notwendig, geht es darum, einen 

programmatischen Schriftbegriff für einen Forschungszusammenhang zum Thema Schriftlichkeit 

zu etablieren. Die Autoren bieten auch in diesem Zusammenhang mehrere Aspekte zu dem 

Themenfeld an. Zum Ersten ist das der Aspekt der Bedeutungsneutralität, der vor allem für diese 

Arbeit besondere Relevanz hat. 

Zwar ist die prinzipielle Bezugnahme auf etwas außerhalb der Schrift, somit ihre Interpretierbarkeit, ein 
notwendiges Merkmal von Schriften. Gelichwohl eröffnet die materielle Wahrnehmbarkeit und 
Operativität der Schriftzeichen eine relative Autonomie der Realfläche der Formation und der 
Transformation schriftlicher Zeichen gegenüber ihrem Gehalt, von dem auf das Fruchtbarste sowohl die 
formale Operation als auch die poetische Evokation zehren.139 

Hatten die Autoren auch unter dem Begriff des Graphismus, und hier speziell unter dem 

Aspekt des Bedeutungspotenzials, einen unbedingten und definitorisch notwendigen 

Referenzcharakter von Schrift betont,140 so wird hier behauptet, dass eine Schrift auch weitgehend 

bedeutungsfrei operieren kann und diese Eigenschaft gar ein besonderes operatives Potenzial des 

Schriftgebrauchs enthält. Ich gehe davon aus, dass diese beiden Positionen dennoch nicht im 

Widerspruch zueinanderstehen müssen. Vielmehr soll meiner Ansicht nach behauptet werden, 

dass Referenz für ein Schriftsystem definitorisch unbedingt notwendig ist. Ist dieses Schriftsystem 

mit seinem Zeichenmaterial allerdings etabliert, kann das Zeichenmaterial wiederum als Medium 

für weiteres Operieren benutzt werden, indem es zu neuen Formen ausgebildet wird, die nicht 

unbedingt die Formregeln des Ursprungsmediums befolgen.141 Hierdurch kann sowohl strikt 

formales Operieren ermöglicht werden, indem bindende Formationsregeln etabliert werden, die 

aber nicht mehr auf der Ebene des Ursprungsmediums gedeutet werden müssen (z.B. schriftliche 

Rechenoperationen). 

                                                
138 Vgl. ebd. 
139 Ebd. 
140 Vgl. ebd. S 19. 
141 Hiermit wird der Gedanke einer Dynamisierung der Verhältnisse von Medium und Form aufgegriffen, wie er sich auch in 

der Medientheorie Luhmanns findet. Vgl. Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. S. 176. 
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 Andererseits kann hierdurch für Systeme zusätzliche Varianz zur Verfügung gestellt werden, 

indem Formationsregeln unangeleitet durch Bedeutungsoperationen des Ursprungsmediums 

eingesetzt oder auch Bedeutungsoffen variiert werden (z.B. bei experimenteller Lyrik). Diese 

Arbeit wird weiter unten im Zusammenhang der Diskussion der Medium/Form-Unterscheidung 

von Schriftlichkeit genauer auf diesen Zusammenhang eingehen. Für den Umgang moderner 

Lyrik mit Schriftlichkeit erscheint dieser Aspekt tatsächlich als zentral.142 

Wird mit dem Begriff der Bedeutungsneutralität auf eine entscheidende Grundlage von 

Rechenoperationen und elektronsicher Datenverarbeitung eingegangen, widmen sich die Autoren 

unter dem Begriff der Operativität außerdem hinzugefügten Aspekten des Computers als 

Schriftmaschine und der Autooperativen Schrift, konkreter der elektronischen 

Datenverarbeitung.143 Dabei ist die Beobachtung richtig, dass erstens die Operation von 

Computern schriftgesteuert und auch schriftförmig ist und zweitens, die Schrift im Gebrauch in 

digitalen Medien zusätzliche Eigenschaften gewinnt. Allerdings bleiben diese Aspekte sehr unklar 

und scheinen mehr von Beobachtungen aus Perspektive des Buchmediums auf digitale Medien zu 

zehren. So wird beispielsweise der Hyperlink stark verkürzend mit einer wissenschaftlichen 

Fußnote verglichen.144 Entsprechend erscheinen die beiden zuletzt eingeführten Aspekte für 

meine Fragestellung als wenig instruktiv, auch wenn sie entscheidende Heuristiken für eine 

extensionale Definition des Feldes liefern. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das durch die Einführung des Begriffes der 

Schriftbildlichkeit eröffnete Feld für das Vorhaben dieser Arbeit sehr fruchtbar ist. Das gilt speziell 

für zahlreiche der oben eingeführten Begriffe sowie für das grundsätzliche Vorhaben des 

Forschungskontextes, die unleugbare Bildlichkeit von Schriftinformation so zu erforschen und 

dadurch das Spannungsfeld von grafischem Schriftgebrauch und sprachlicher 

Bedeutungsdimension auszuloten. Im Zuge dieser Untersuchung können vor allem die oben 

diskutierten Begriffe helfen, den hier angestrebten Ansatz stützend mitzuentwickeln. 

Das Programm der Schriftbildlichkeit behandelt das Verhältnis von Schrift und deren 

Bedeutung als paradoxale Kippfigur zwischen Sinn und Materialität im Wittgensteinschen 

Sinne.145 Grundsätzlich erscheint diese Figur, wie bereits oben diskutiert, auch aus Perspektive 

dieser Untersuchung als hilfreich. Allerdings werden in den meisten Arbeiten aus dem Umfeld 

                                                
142 Vgl. diese Arbeit Kapitel 2.9. 
143 Vgl. Sybille Krämer, Rainer Totzke: Einleitung. S. 21–23. 
144 Vgl. ebd. Ein solcher Vergleich ist nicht grundsätzlich falsch, aber eben stark verkürzend, indem er den typologischen 

Facettenreichtum von Hyperlinks unterschlägt, durch den beispielsweise auch Mechanismen impliziert sind, die das referenzierte 
Material einbetten. Vgl. Tim Berners-Lee: Links and Law. April 1997. (Publiziert unter: 
https://www.w3.org/DesignIssues/LinkLaw. Aufgerufen am 05.08.2019.) 

145 Vgl. Sybille Krämer, Rainer Totzke: Einleitung. S. 23–25. 
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gerade solche Notationen untersucht, die stark verräumlicht sind und gerade nicht jene 

Engführung der Paradoxie und mehrfache Codierung aufweisen, wie sie in der Alphabetschrift im 

Leseprozess zu finden ist.146  Entsprechend wird die Paradoxie vorausgesetzt, ohne sie 

konzentrierter zu bearbeiten. An die Stelle dieses Umgangs mit dem Paradoxon von Sinn und 

Materialität und möglicher Oszillationserfahrungen zwischen Sinn und Schrift lehnt die 

vorliegende Arbeit sich durchaus unter Annahme jener paradoxalen Kippfigur an, setzt dabei 

allerdings verstärkt auf eine medienhistorisch informierte Analyse, um nicht in der tatsächlich 

paradoxalen Anordnung von Bild und Schriftbedeutung zu verharren. Stattdessen werde ich 

versuchen, das Paradoxon versuchsweise zu entfalten oder mich auf die Frage konzentrieren, ob 

und wie es in den gewählten literarischen Gegenständen experimentell entfaltet wurde.147 

Nachdem ich grundsätzliche Theorieoptionen aus dem Kontext der Forschung zur 

Schriftbildlichkeit dargestellt habe, will ich noch kurz einen konzentrierteren Blick auf einzelne 

Forschungen werfen, die im gleichen Umfeld erschienen sind. Hierbei handelt es sich um 

Arbeiten Susanne Strätlings und Georg Wittes, die sich einerseits explizit mit Gedichten 

beschäftigen und andererseits die Frage nach der Schriftbildlichkeit anhand des Verses auf eine 

grundlegende Phänomenalität der Schrift verschieben und damit die Fragestellung für das 

Gedicht noch einmal tiefer angreifen. 

2.6 Faktur und Versbild 

Mit einer Konzentration auf die Literaturforschung und in diesem Zusammenhang speziell auf 

die Lyrik wurden im Bereich der Slawistik einige Arbeiten vorgelegt, die sich konzentriert mit der 

Materialität des Gedichtes auseinandersetzen und damit für die vorliegende Arbeit einschlägig 

sind. Zu nennen sind hier Arbeiten von Georg Witte und Susanne Strätling, in denen Konzepte 

der Phänomenalität des Gedichts und der tatsächlichen Gleichzeitigkeit der Materialität des 

lyrischen Textes und seiner Inhalte skizziert werden, wie sie in der Beschäftigung mit den 

Konzepten unter dem Rubrum Schriftbildlichkeit weitgehend vermisst wurden. Diese Konzepte 

sollen hier auf ihre Brauchbarkeit für meine Fragestellung geprüft werden. 

                                                
146 Vgl. beispielsweise Werner Kogge: Schrift und das Rätsel des Lebendigen. Die Entstehung des Begriffssystems der 

Molekularbiologie zwischen 1880 und 1950. In: Sybille Krämer, Eva Cancik-Kirschbaum, Rainer Totzke (Hrsg.): Schriftbildlichkeit. 
S. 329–358. 

147 Der Begriff der Paradoxieentfaltung ist an dieser Stelle von Niklas Luhmann entlehnt, der auf dessen Grundlage das 
Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus expliziert. Hierbei wird die Unterscheidung von Unterscheidungen an die Stelle der 
Paradoxie gesetzt und diese dadurch im Rahmen der Beobachtung operativ entfaltet. Vgl. hierzu: Niklas Luhmann: Sthenographie 
und Euryalistik. In: Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig Pfeiffer (Hrsg.): Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche: 
Situationen offener Epistemologie. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1991. S. 58–82. Vgl. ferner: Niklas Luhmann: Soziologische 
Aufklärung. Bd. 5. 3. Aufl. Wiesbaden; VS; 2005. S. 44–46. 
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Bereits in einem 2006 veröffentlichten Sammelband Die Sichtbarkeit der Schrift148, setzen die 

Autoren sich in Aufsätzen mit einem phänomenologisch grundierten Ansatz auseinander, der sich 

weder der Analyse des Textsinns, noch seiner visuellen Qualitäten einseitig verschreiben will, 

sondern vielmehr nach der zugrundeliegenden konstitutiven Sichtbarkeit des Textes fragt. 

Entsprechend formuliert Georg Witte die Ausgangsfrage des Ansatzes folgendermaßen: 

Was ist eigentlich mit einer konstitutiven Sichtbarkeit des poetischen Textes, als eines Objekts der 
Lektüre, das auch ohne die schriftbildlichen Schaustellungen, ohne diese visuell-poetischen Nachhilfen in 
Sachen Schriftsehen, schon gegenwärtig ist?149 

Dieser Zugang ist von vorneherein interessant, weil er einen möglichen Ansatzpunkt für die 

Entfaltung der Paradoxie von Lesen und Sehen bietet, indem er die Fragestellung einfach 

tieferlegt und nach einer phänomenalen Grundbedingung beider Seiten fragt. Griffig formulieren 

Strätling und Witte den Einsatzpunkt ihrer Auseinandersetzung: „Noch vor signifikatorischen 

Leistungen sind wir damit konfrontiert, dass Schrift zuallererst ‚sich zeigt’, statt auf etwas zu 

verweisen.“150 

Befragt man den Text auf seine phänomenalen Qualitäten, als etwas, dass sich beispielsweise 

zum Lesen anbietet und dem in der Lektüre Sinn verliehen werden kann, wird Schriftlichkeit 

zum sich für Interaktionen anbietenden Erfahrungsraum. Der Text ist als Medium rezipierbare 

Oberfläche, von Witte als Gesicht bezeichnet, die unterschiedliche hermeneutische Möglichkeiten 

birgt.151 Durch diese Beschäftigung mit der Phänomenalität von Schrift beachtet das Konzept 

eine Funktionsstelle von Schriftlichkeit, die in den bis hierher diskutierten Definitionen aus dem 

Kontext der Schriftbildlichkeit fehlte und die dort diskutierte Relation von Anordnung und 

Ausrichtung der Schrift für den Fall der Lyrik genauer auslotet, indem sie die grundsätzliche 

Bezogenheit der Schrift auf den Rezipienten in einer phänomenalen Dimension der Schrift 

verortet. Darum verspricht dieser Zugang, die Beteiligung des Schriftmediums am Eingang in 

sinnverarbeitende Prozesse für die Lyrik tiefgreifender zu erfassen. 

Die Annäherung an diese Qualität des Textes erweitert Witte in einem anderen Aufsatz durch 

eine genauere Beschäftigung mit dem Vers und stellt hierdurch eine Leistung des Verses für die 

sowohl materielle wie auch textuelle Verfasstheit des Gedichtes heraus, die viel konkreter die 

Leistung der phänomenalen Grundlage der lyrischen Textualität für sowohl deren Sichtbarkeit als 

                                                
148 Susanne Strätling, Georg Witte (Hrsg.): Die Sichtbarkeit der Schrift. München; Fink; 2006. 
149 Georg Witte: Das Gesicht des Gedichts. Überlegungen zur Phänomenalität des poetischen Textes. In: Ders., Susanne Strätling 

(Hrsg.): Die Sichtbarkeit der Schrift. S. 173–190. Hier S. 173. 
150 Susanne Strätling, Georg Witte: Die Sichtbarkeit der Schrift zwischen Evidenz, Phänomenalität und Ikonizität. Zur 

Einführung in diesen Band. In: Dies. (Hrsg.): Die Sichtbarkeit der Schrift. S. 7–18. Hier S. 7. 
151 Vgl. ebd. S. 177–178. 
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auch deren Sinnerzeugungsverfahren herausstellt. Die hiermit verbundene Problemstellung 

skizziert er folgendermaßen: 

Die eigentliche Herausforderung einer schriftaisthetischen Theorie des Gedichts besteht darin, beide 
Aspekte, sowohl die materielle Präsenz des Schriftartefakts, seine Texturalität, als auch die abstrakte, an 
die spezifische Schriftform des Artefakts nicht gebundene Textualität in ihrem Zusammenhang zu sehen. 
Meine Hypothese ist, dass der Vers eben die Instanz ist, in der sich beide Aspekte durchqueren.“152 

Anschließend formuliert Witte in Form einer These: 

Meine These ist, dass der poetische Text diese beiden Dimensionen des Worts [Die ursächliche 
Erscheinungsdisposition eines Graphismus und Schriftzeichen als weitgehend ihrer Materialität gegenüber 
verselbstständigte semiotische Objekte, B. M.] nebeneinander zur Erfahrung bringt. Er stellt die Worte in 
eine überdeterminierte Symbolsequenz, und er lässt sie, in ihrer poetischen Aura, wieder – oder immer 
noch – an der puren graphischen Markierung partizipieren. Der Vers ist Bedingung für beides: für die 
Intensivierung sowohl der Zeichenhaftigkeit als auch der Phänomenalität des Worts.153 

Mithilfe verstheoretischer Überlegungen Tynjanovs und Mallarmés zeigt Witte, dass es gerade 

der Vers ist, der im oben bereits erwähnten Kippbild zwischen Graphe und Textsinn spielt, 

indem in ihm gleichzeitig beides überschau- und begreifbar ist und die Seiten sich gegenseitig 

bedingen, in dem Sinne, dass nur die sichtbare grafische Einheit des Versbildes eine Sinneinheit 

des Textes etabliert und umgekehrt der Textsinn die Aufmerksamkeit des Beobachters in die 

materielle Erscheinung des Verses zwingt. Das liegt vor allem daran, dass der Vers ein schriftlicher 

Marker der dominant rhythmischen Organisation des Textes ist, was besonders gut am vers libre 

gezeigt werden kann, der mithilfe der Versform quasi die Minimalbedingungen der Form 

gebundener Sprache auslotet,154 während die hierdurch eröffnete Abhängigkeit allerdings ein 

Fundament von Sprache als solcher offenbart. Materialität und Textsinn werden durch den Vers 

in der Wahrnehmung zu einem stimmigen Ganzen der lyrischen Form. 

Witte schlägt schließlich im Anschluss an Mallarmé den Begriff des Versbildes vor, der eben 

jene Texte erfassen soll, die durch verstärkte Visualität ihre Versförmigkeit exponieren. 

Versbilder sind etwas anders als carmina figurata, die Texturen in pikturale Ordnungen überführen. Ich 
verstehe sie als Texturen, deren exponierte und ‚übertriebene’ Visualität eine sämtlichen Verstexten 
inhärente Sichtbarkeit entblößt.155 

In diesem Sinne sind Versbilder also auf die Spitze getriebene Expositionen der 

grundsätzlichen Qualität des Verses, der die Gleichzeitigkeit des Zusammen-Begreifens von 

Materialität und Bedeutung des lyrischen Textes erlaubt – dies gilt explizit für das Bewusstsein 

                                                
152 Georg Witte: Das „Zusammen-Begreifen“ des Blicks: Vers und Schrift. In: Sybille Krämer, Eva Cancik-Kirschbaum, Gabriele 

Brandstetter (Hrsg.): Schriftbildlichkeit. S. 265–285. Hier S. 266. 
153 Ebd. S. 268. 
154 Ebd. S. 276. 
155 Ebd. S. 282. 



 60 

des Beobachters im Gebrauch des Gedichtmediums, weshalb dem Vers eine besondere 

aufmerksamkeitssteuernde Rolle in der Lektüre zukommt.156 

Hierdurch etabliert Witte einen wertvollen Begriff, weil er den Gebrauch von Visualität im 

Zusammenhang mit dem Gedicht eine Differenz hinzufügt, die es ermöglicht, Werke wie 

beispielsweise Stephane Mallarmés Un Coup de dés157 von Werken der visuellen Poesie 

abzugrenzen, bei denen es üblicherweise darum geht, eine piktorale Ordnung zu erzeugen. Die 

Wirkung der angesprochenen Versbilder läuft eher darauf hinaus, dass eben eine explizit textliche 

Ordnung erzeugt wird, indem durch markantes akzentuieren des Verses Effekte für die rezeptive 

Verarbeitung des Textes aktiviert werden und durch den Versmarker die grundlegende 

Rhythmisierung und Sinnerzeugung des Textes in Auseinandersetzung mit seinen medialen 

Grundlagen aktiviert wird. Diese sind dann dennoch nicht als Lektüreschlüssel im oben bereits 

diskutierten Sinne zu verstehen, weil sie nicht illustrativ wirken, sondern eine strukturelle 

Modellierung des Leseprozesses verursachen. Dieses Verfahren ist expansiv, weil es, einmal 

angewendet, quasi alles zu einem Vers macht oder es, anders gesagt, textuellen oder 

textbezüglichen Deutungsverfahren unterwirft, die die innerhalb des Verses geltenden Regeln von 

Erwartung und Ausführung, Rhythmus sowie Form und Deformation als Schablone auf 

sämtliche zu deutende Gegenstände legt. 

Dieser Zusammenhang zwischen Versbild und hermeneutischem Operieren am Gedicht ist für 

meine Fragestellung nach der Materialität des Textes einschlägig, weil er eine quasi inverse und 

von der Materialität des Gedichts herkommende Beschreibung lyrischer Texte anbietet, die 

ausgelöst durch die materielle Einheit des Verses in einen Modus der Formbeobachtung versetzt, 

die erst in zweiter Linie im Sinne einer Textinterpretation hermeneutisch relevant ist. 

Formtheoretisch gewendet könnte man also auch sagen, dass das Erkennen eines Textes als Vers 

eine Sequenz der Beobachtung der Aktualisierung der Form einleitet, die zwischen Aktualität und 

Möglichkeit der lyrischen Form kreuzt. Dabei ist jene lyrische Form in ihrer Eröffnung durch 

eine Beobachtung der Materialität des Textes von vorneherein zugänglich für die Übertragung 

ihres Unterscheidungsgebrauchs auf weitere grafische, rhythmische oder räumliche Entitäten in 

ihrem unmittelbaren medialen Werkkontext. Lapidar formuliert: Vom Vers aus beobachtet ist 

alles Lyrik, selbst Textinhalte. Das Medium des Verses geriert sich selbst als Fundament 

deutender Operationen und erlaubt es sogar, diese wiederum zu rhythmisieren. Aus Sicht des 

Verses ist alles Lyrik, Sinnerzeugung auch. In diesem Sinne ist auch Kittlers Hinweis auf das 

                                                
156 Witte weist drauf hin, dass Tynianovs Ausführungen sich ebenfalls dezidiert auf einen Verlauf in der Wahrnehmung 

konzentrieren und es bei der Funktionsweise des Verses um das Bewusstsein des Lesers geht. Vgl. ebd. S. 277. 
157 Stéphane Mallarmé: Un Coup de dés jamais n’abolira le Hasard. In: Cosmopolis. 17 (Mai 1897). S. 417–427. 
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Gedichtmedium im 19. Jahrhundert, als eines universalen und hochpotenten Mediums, in das 

alles hineintranskribiert werden kann, noch einmal aufzurufen.158 Denn dieses Potenzial des 

Gedichts läge aus dieser Perspektive nicht zuletzt an den hier beschriebenen Möglichkeiten des 

Verses. 

Für meine Untersuchung erscheint Wittes Überlegung zum Versbild als sehr brauchbar, weil 

sie zum ersten Mal eine Figur der Beobachtung der lyrischen Form einführt, die Leistungen der 

materiellen Dimension und der Sinndimension des Textes überkreuzt und in der Form des Verses 

so in Beziehung zueinander setzt, dass die beiden Aspekte aufeinander verweisen und nur in 

dieser Abhängigkeit als das erscheinen, was sie sind. Die hierdurch eröffnete Struktur der 

lyrischen Form als eines Sinn und Textmaterialität aufeinander beziehenden Scharniers, werde ich 

weiterverfolgen, da sie das Verständnis von Modellierungen des Leseprozesses auf Grundlage der 

Medialität des Textes schärft, die nicht im Sinne objektiver Bildinformation oder im Sinne eines 

Figurengedichts zu denken ist. 

2.7 Medienwissenschaftliche Zugänge 

Die Gleichzeitigkeit von Textmaterialität und -bedeutung hat im Ansatz Wittes durch ein 

Zurückgehen auf eine vorgängige Phänomenalität des Mediums zu guten Ergebnissen geführt. 

Eine ebensolche Vorgängigkeit schlägt Friedrich Kittler im Hinblick auf die Auseinandersetzung 

der Geisteswissenschaft mit der Materialität ihrer Medien, in einem posthermeneutisch 

orientierten medienhistorischen Zugang vor. Da der Entwurf Kittlers immer schon als Reflexion 

der Möglichkeitsbedingungen des Gebrauchs von Medien, der Verarbeitung von Sinn und der 

Herausbildung von Institutionen und damit auch als Frage nach einem medientechnischen 

Apriori der Geisteswissenschaften zu verstehen ist, trägt auch sein Schreiben im Sinne eines 

historisch kontingenten Vollzuges einer Kritik der Institution diesem Umstand Rechnung und 

mag aus der Innensicht geisteswissenschaftlicher Fachdiskurse oftmals als sprachlich verschlossen 

erscheinen. 

Eine Brücke zum innerakademischen Verständnis dieses Ansatzes hatte Kittler selbst mit 

einem Vorwort zu seiner Habilitationsschrift Aufschreibesysteme 1800, 1900 gebaut, das er der 

späteren Publikation des Textes nicht mehr vorangestellt hatte.159 Das Vorwort umreißt in einer 

                                                
158 Vgl. Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. S. 231. 
159 Kittler hatte das Vorwort wahrscheinlich im Sommer 1983 geschrieben, als erste kontroverse Gutachten zu seiner 

Habilitationsschrift erschienen. Vgl. Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800/1900. Vorwort. o. D. Zitiert nach: Ute Holl, 
Claus Pias (Hrsg.): Aufschreibesysteme 1980/2010. In memoriam Friedrich Kittler. In: Zeitschrift für Medienwissenschaft. 6 (2012). S. 
116-192. Hier S. 117–126. 
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für den Fachdiskurs anschlussfähigen Sprache äußerst kompakt das Projekt und ordnet es in den 

fachlichen Kontext der Kultur- und Geisteswissenschaften ein. 

Die Aufschreibesysteme perspektivieren die tradierten Arbeitsweisen der Kultur- und 

Geisteswissenschaften als allein am geistesgeschichtlichen Sinn von Textinhalten oder der 

historischen Widerspiegelung von Realität im Sinne einer Literatursoziologie interessiert, 

während die Medien der Texte als selbstverständlich gegeben und nicht als historisierbar 

betrachtet werden. Kittlers Ansatz stellt diesem Zugang ein Interesse an der materiellen Basis von 

Texten im Sinne eines historischen Apriori der Sinnproduktion entgegen, indem eine Geschichte 

der Regeln und Praktiken einer Schriftkultur dargestellt wird. 

Ziel ist der Entwurf eines Organisationsplans für den Nachrichtenfluß, den wir Literatur nennen, die 
Angabe der einzelnen Instanzen und Positionen, die nach Shannons Schema 
Quelle/Sender/Kanal/Empfänger zusammengeschaltet sind: Wer firmiert als die Quelle, die von Texten zur 
Sprache gebracht wird, wer als Textverwalter oder -interpret, der sie selber zur Sprache bringt? Wer darf an 
den Platz eines Schreibers treten und wer an den der Leserschaft? Nicht weniger und nicht mehr soll der 
Titel Aufschreibesysteme besagen.160 

In Referenz auf Claude Elwood Shannon, stellt sich in dem angeführten Zitat bereits die 

Kybernetik als eine der methodischen Grundlagen des Entwurfes heraus. Zum anderen schließt 

Kittler explizit sowohl an Derridas Grammatologie161 als auch an die Diskursanalyse Michel 

Foucaults162 an, die als entscheidende Vorarbeiten verstanden werden und denen in Form der 

Aufschreibesysteme etwas hinzugefügt werden soll. 

Über Derrida will Kittler  hinausgehen, weil dieser zu stark in exegetischen Verfahren verhaftet 

bleibt, die ein auf Basis der Philosophiegeschichte restringiertes Korpus interpretieren, ohne 

empirische Daten beizubringen.163 Demgegenüber würdigt Kittler Foucaults breiter angelegte 

positivistische Korpusbildung, kritisiert aber, dass die Zuordnungen innerhalb jener Auswahl „bei 

Foucault rationale Konstruktionen des Analytikers und somit kritisierbar“164 bleiben. Den Grund 

hierfür sieht Kittler darin, dass Foucault eben nicht bis auf die materielle Basis des Diskurses 

zurückgeht und damit in seinen Analysen eine „Ausblendung technischer Schwellen“165 entstehe – 

eben jene Fehlstelle der Diskursanalyse sollen die Aufschreibesysteme ausfüllen. Insofern können 

die Aufschreibesysteme auch als Annex zur Diskursanalyse verstanden werden, stehen aber dennoch 

methodisch in ihrem eigenen Recht, weil das Umschalten von den Schlüssen des Analytikers auf 

die Darstellung der materiellen Basis fundamentale methodische Konsequenzen nach sich zieht. 

                                                
160 Ebd. S. 117. 
161 Vgl. Jacques Derrida: De la grammatologie. 
162 Vgl. grundlegend:  Michel Foucault: Les mots et les choses . Une archéologie des sciences humaines. Paris; Gallimard; 1966. 
163 Vgl. Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800/1900. Vorwort. S. 120. 
164 Ebd. 
165 Ebd. S. 121. 
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Auch trifft Kittler eine Entscheidung über die anzulegende Beschreibungssprache, indem er 

eine technische Sprache, herkommend aus der „Nachrichten-, Schaltungs- und 

Regelungstechnik“166 wählt. Der Grund hierfür liegt unmittelbar mit der unterstellten 

Kontamination der geisteswissenschaftlichen Fachsprache. Von der nachrichtentechnischen 

Fachsprache hingegen erwartet Kittler, dass diese weitgehend neutral gegenüber den behandelten 

Gegenständen sei.167 Dies ist ein Punkt, an dem Kittlers Zugang eine offene Flanke bietet, ist 

doch auch die scheinbar neutrale technische Fachsprache aus einem reichhaltigen metaphorischen 

Netz gewoben, dessen ideologische Dimension durchaus analysierbar wäre. 

Konkret gestaltet Kittler die Forschung zu den Aufschreibesystemen als Systemvergleich des 

Aufschreibesystems um 1800 mit demjenigen um 1900 auf, wobei immer schlaglichthaft ein 

Untersuchungszeitraum von 30 Jahren um den gegebenen Jahrhundertwechsel analysiert wird. 

Im Hinblick auf den Hintergrund der Untersuchung in der Germanistik und der 

Medienwissenschaft sind die Untersuchungszeiträume dabei keinesfalls zufällig gewählt. Um 

1800 kann nicht nur die Entstehung der Germanistik aus Philologie von und über Goethe datiert 

werden, auch wird in dem Zeitraum durch einen Bildungsschub im deutschen Sprachraum die 

medientechnische Basis für den Erfolg der romantischen Literatur geschaffen.168 Um 1900 

wiederum bietet sich eine medienwissenschaftlich bereits vor Kittler gut erforschte Innovation der 

Speicherungstechnik durch neue technische Medien, die starke Differenzierungen und 

Spezialisierungen von Medien befördern: 

Für die zweite Zäsur, die hier zur Untersuchung steht, läßt die Sachlage kaum Zweifel, daß mit der 
Serienreife der Datenverarbeitungsapparate Schreibmaschine (Remington II von 1878), Phonograph (1887) 
und Film (1895) Literatur überhaupt einen veränderten Stellenwert erhalten hat. Schrift, Akustik und 
Optik treten auf historisch nie dagewesene Weise auseinander [...]169 

In der Analyse der Medientechnik der beiden Untersuchungszeiträume entwickelt Kittler eine 

Auffassung, welcher technische Aspekte der Medien vor deren Sinnverarbeitung anordnet und sie 

zur Möglichkeitsbedingung zunächst der Literaturwissenschaft erklärt. Diese Anordnung fasst 

Kittler im Begriff des Aufschreibesystems, welches er selbst der Analyse entnimmt und in einem 

Nachwort noch einmal Kompakt fasst. 

Das Wort Aufschreibesystem, wie Gott es der paranoischen Erkenntnis seines Senatspräsidenten Schreber 
offenbarte, kann auch das Netzwerk von Techniken und Institutionen bezeichnen, die einer gegebenen 
Kultur die Adressierung, Speicherung und Verarbeitung relevanter Daten erlauben. So bildeten Techniken 
wie der Buchdruck und an ihn gekoppelte Institutionen wie Literatur und Universität eine historisch sehr 

                                                
166 Ebd. 
167 Vgl. ebd. 
168 Vgl. ebd. S. 120. 
169 Ebd. S. 119. 
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mächtige Formation, die im Europa der Goethezeit zur Möglichkeitsbedingung von Literaturwissenschaft 
selber wurde.170 

So gefasst ist dann Kultur zumindest im Hinblick auf ihre Sinnproduktion nicht gegeben, 

sondern total von der in ihr ausgeübten Praxis technischer Medien abhängig, deren Strukturen 

allgemein als Möglichkeitsbedingungen von Sinnverarbeitung fungieren. Folglich erfordert die 

wissenschaftliche Beschreibung von Literatur dann auch eine technische Beschreibung ihrer 

Medien, weil Sinn erst als Emergenz von deren technischen und institutionalen Bedingungen 

erscheint, die für das Aufschreibesystem selbst nicht sichtbar oder unbewusst sind und als blinder 

Fleck der Sinnerzeugung mitgeführt werden. 

Nicht nur aufgrund des Untersuchungszeitraumes um 1900 ist Kittlers Ansatz für diese Arbeit 

relevant. Anders als die zuvor diskutierten Ansätze erlaubt die materialistische 

Medienwissenschaft Kittlers es, literarische Werke gemeinsam mit ihrem medientechnischen 

Apriori zu analysieren und sich dadurch der Materialität von Literatur mit einer Methodik 

anzunähern, die nicht durch hermeneutische Prozesse vorentschieden ist. Im Falle Kittlers 

geschieht dies durch eine Lektüre relevanter Diskurse des Untersuchungszeitraumes, die 

Bestimmung von deren Kopplungen untereinander und schließlich den Rückschluss auf deren 

medientechnisches Apriori, das umgekehrt Bedingungen der Produktion von Sinn offenlegt. 

Damit vollzieht Kittler eine differenztheoretische Methodik, die durchaus auch im Sinne des 

Zugangs dieser Arbeit ist, und seine Ergebnisse sind vollständig für sie nutzbar, auch wenn der 

Zugang hier dahingehend verschoben ist, dass an die Stelle eines Nachvollzugs oder einer 

Reproduktion der Differenz, wie sie Kittler in den Aufschreibesystemen vollzieht, ein Zugang der 

Paradoxieentfaltung treten soll, wie er von Niklas Luhmann vorgeschlagen wurde.171 

In der Folge Kittlers sind zahlreiche Untersuchungen erschienen, die den eröffneten Weg einer 

auf technische Medien rückführbare Analyse kultureller Diskurse vollziehen. Besonders beachten 

will ich hier nur solche Arbeiten, die unmittelbar an den hier verhandelten 

Untersuchungszeitraum oder das Thema anschließen und deshalb auch in ihrer methodischen 

Ausrichtung beachtet werden sollten. Zu diesen Arbeiten gehören auch die bereits erwähnten 

Aufschreibesysteme 1800, 1900 von Kittler selbst, die in den Gegenständen ihres zweiten Teils eine 

Schnittmenge mit den Gegenständen der vorliegenden Untersuchung haben. 

Eine weitere Arbeit ist Carsten Strathausens 2003 erschienene Untersuchung The Look of 

Things.172 Sie bewegt sich im gleichen Untersuchungszeitraum und um die gleichen Gegenstände 

                                                
170 Ebd. S. 501. 
171 Vgl. Niklas Luhmann: Sthenographie und Euryalistik. 
172 Carsten Strathausen: The Look of Things. 
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wie die vorliegende Arbeit, weshalb sie für meine Untersuchung von vorneherein relevant ist und 

auch in späteren Teilen der Arbeit wieder hinzugezogen werden wird. Ich will an dieser Stelle 

allerdings kurz skizzieren, was Strathausen im Hinblick auf die Frage der Materialität der Schrift 

methodisch anbietet und sie weiter unten auf der Ebene der Untersuchungsgegenstände noch 

einmal einbeziehen. 

Carsten Strathausen liefert einen mediengeschichtlich informierten Beitrag, der stark an 

Zugängen des New Criticism ausgerichtet ist. Entsprechend ist die grundsätzliche Fragestellung 

der Arbeit, neben medienwissenschaftlichen Zugängen, orientiert an Vorlagen von Frederic 

Jameson, an den anschließend Strathausen die innere Spannung der Populärkultur zwischen 

Ideologie und Utopie anhand der Poesie um 1900 und ihrer Beziehung zur visuellen 

Wahrnehmung untersuchen will.173  

Dabei referiert Strathausen auf zahlreiche posthermeneutische Ansätze, hat diesen gegenüber 

jedoch einen entscheidenden Vorbehalt, die Materialität von Texten betreffend: 

Posthermeneutics provides a trenchant critique on the history of modern signification, yet it fails to 
elucidate the provenance of the material letter on which it is based. Instead, it tends to promote a 
technological determinism that presupposes the givenness of media (print, analog, digital), much like 
earlier hermeneutics presupposed the existence of meaning.174 

Tatsächlich nähert sich Kittler, ebenso wie andere posthermeneutische Theoretiker, den 

Gegenständen der Literaturwissenschaft quasi von außen, insofern die medientechnischen 

Voraussetzungen hermeneutischen Operierens zum Ausgangspunkt gemacht werden unter der 

Annahme, dass diese den Sinnprozess modellieren. Aus dieser Perspektive erscheinen klassische 

Schlussweisen der Textinterpretation als ideologisch vorbelastet und ihnen ist zu misstrauen. Das 

Ausbleiben entsprechender Textinterpretationen versteht Strathausen als Preis dafür, die 

Medialität der Literatur – auf die er auch selbst abzielt – in die Textanalyse einzubeziehen, mithin 

als schmerzhaften Preis der Methode.175 

Zudem attestiert er Autoren wie Kittler unsystematische Untersuchungen, als Folge dieser 

hermeneutikfernen und für den Fachkontext fremden Vorgehensweise.176 Und tatsächlich zeigen 

sich die anfänglichen Unverträglichkeitserscheinungen des Faches ja anhand des 

innerinstitutionellen Dramas, das durch die Einreichung der Aufschreibesysteme als 

Habilitationsschrift Kittlers am Deutschen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

verursacht wurde – es musste erst durch dreizehn Gutachten ausgehandelt werden, ob das 
                                                
173 Vgl. ebd. S. 5. 
174 Ebd. S. 109. 
175 Hierzu bemerkt Strathausen: „[...] the suffering, it seems, bespeaks the level of difficulty and the pain endured by any form 

of reading – and writing – that seeks to wrest itself from the hermeneutic grip of circulatory meaning.“ (Ebd. S. 115.) 
176 Ebd. S. 116. 
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Programm der fachlichen Bewertung auf die Eingabe mit Venia Legendi oder Ablehnung zu 

antworten habe.177 

Strathausen befindet, dass eine stringent medienwissenschaftlich durchgeführte Analyse nach 

wie vor keine wohlgeformten Textinterpretationen liefern könne, die Strathausen aber fordert, 

wohl durch den gewählten Zugang eines dem New Criticism nahestehenden Modells. Kittlers 

Ansatz ist schlecht für Textzugänge über Close Reading geeignet, darauf ist Strathausen aber aus. 

Tatsächlich zeigt Strathausen dadurch ein Desiderat der interpretierenden Textanalyse an, 

denn unter den Voraussetzungen klassischer texthermeneutischer Verfahren ist es zwar möglich, 

die grafische Gestaltung eines Textes im Rahmen von Literaturinterpretationen zu erwähnen, 

nicht aber, sie als integralen und in der gleichen hermeneutischen Operation wie das Lesen 

sinnstiftenden Teil des Textes zu behandeln, der innerhalb desselben Verfahrens interpretierbar 

würde. Mit Kittler selbst hingegen erreicht man also nur den Rückschluss auf das 

medientechnische Apriori des Textes, nicht aber, sofern ein solcher vorausgesetzt wird, einen 

inhärenten und interpretierbaren Sinngehalt des Textes im Verbund mit seiner eigenen 

Medialität. 

Der Kern von Strathausens Ablehnung, nicht nur des Ansatzes von Kittler, sondern 

posthermeneutischer Zugänge allgemein, wird in seiner anschließenden Beschäftigung mit Niklas 

Luhmann deutlich. Zunächst reproduziert Strathausen Teile von Luhmanns Systemtheorie 

adäquat, und erkennt dessen Zugang an, vor allem in Bezug auf einen Theorieentwurf, der die 

eigenen Grundlagen reflektiert. Dennoch lehnt er es schließlich ab, mit Luhmann zu arbeiten. 

Das ins Feld geführte Argument ist, dass Luhmann keine schlüssige Theorie der Kunst liefere, 

was man vor allem daran erkennen könne, dass Luhmann keine tiefgreifende Interpretation 

einzelner Kunstwerke anbiete.178 

Strathausen wird mit dieser Kritik Luhmanns Angebot nicht vollständig gerecht. Zum ersten 

verkennt er die Mission der Luhmannschen Systemtheorie als hochabstrakter und autologischer 

Theorie der Gesellschaft, die nur in zweiter Linie angetreten ist, um von Teilsystemen erzeugte 

Gegenstände zu diskutieren, wozu es im Zuge des vornehmlichen Interesses des Erstellens einer 

umfassenden Gesellschaftstheorie selten kommt. 

Zum anderen setzt Strathausen voraus, dass das Nachdenken über Literatur und ihre 

Beziehung zur Materialität innerhalb der Systemtheorie unter dem Rubrum Kunst bearbeitet 

werden müsse. Was er dabei verkennt, ist die Chance einer systemtheoretischen Medientheorie, 

                                                
177 Vgl. Ute Holl, Claus Pias (Hrsg.): Aufschreibesysteme 1980/2010. (Die Veröffentlichung enthält neun der im 

Habilitationsverfahren angefertigten Gutachten.) 
178 Vgl. Carsten Strathausen: The Look of Things. S. 120. 
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die zunächst unterhalb eines ideologieverdächtigen Kunstbegriffs die grundsätzlichen Verhältnisse 

von Medien wie Typografie und Literatur klären kann, um dann anschließend zu entscheiden, 

wie dieses Medium für ein Kunstsystem bereitgestellt werden könnte, das seinen eigenen 

Kunstbegriff und seine Systemgrenzen auf Grundlage von Kommunikationen in entsprechenden 

Medien erst konstituiert. Fast gleichlautend kann dies auch für die materialistische 

Medienwissenschaft Kittlers behauptet werden und auch bei Luhmann ist es deshalb ratsam, 

nicht allein in der Kunst der Gesellschaft,179 sondern eben auch in den medientheoretischen 

Angeboten der Gesellschaft der Gesellschaft180 und der Religion der Gesellschaft,181 wo man auf der 

Suche nach einem erweiterten Medienbegriff durchaus fündig geworden wäre. 

Eben jene vorausgehende Reflexivität, die Strathausen Luhmann akonto der eigenen Methodik 

positiv in Rechnung stellt, vollzieht er in Bezug auf Kunst nicht mit und fordert hingegen einen 

emphatischen Kunstbegriff. Es ist bemerkenswert, dass er dabei im Sinne einer Entgegnung zu 

Luhmann etwas formuliert, was mit der Kunstdefinition Luhmanns sogar übereinstimmt, sofern 

der der Aussage eine Kontingenz zugerechnet würde, die aus der Innenperspektive einer 

Selbstbeschreibung des Kunstsystems nicht sichtbar wäre:  „Ideally speaking, one might say that 

the survival of art paradoxically hinges on its complete self-anihilation. There literally is no art 

except as other, for art is the other.“182 

Diese Auffassung stimmt überein mit Luhmanns Beschreibung der Funktion des 

Kunstsystems, als Imaginations- und Kontingenzstifter innerhalb des Verbundes der 

Funktionssysteme der funktional differenzierten Gesellschaft.183 Entsprechend ist zu attestieren, 

dass Strathausen hier inhaltlich ganz einer Meinung mit Luhmann wie auch mit Kittler ist, 

allerdings deren systemrelative Anordnung und die daraus folgende Einführung von Kontingenz 

nicht mitvollzieht. Das führt dazu, dass Strathausens Forschung zwar durch die Ergebnisse von 

Luhmanns und Kittlers Angeboten informiert ist, diese aber gleichsam aus der Perspektive eines 

in sich selbst nicht kontingent zu setzenden Kunstsystems anzuschauen geneigt ist, als gehöre 

seine Analyse dem Funktionssystem Kunst an. 

Entsprechend tastet Strathausen die hermeneutischen Grundlagen der Geisteswissenschaft 

nicht an und zieht die differenztheoretische Konsequenz aus der geforderten Selbstreflexivität 

nicht vollständig. Strathausen lehnt sowohl Luhmann als auch Kittler aufgrund einer seiner 

                                                
179 Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. 
180 Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 190–412. 
181 Vgl. Niklas Luhmann: Die Religion der Gesellschaft. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 2000. S. 7–52. 
182 Carsten Strathausen: The Look of Things. S. 122. 
183 Vgl. hierzu das Kapitel der Kunst der Gesellschaft über Die Funktion der Kunst und die Ausdifferenzierung des Kunstsystems. 

Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. S. 215–300. 
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Arbeit inhärenten Forderung nach einem emphatischen Kunstbegriff ab und attestiert 

schlichtweg, die Theorien hätten zu Kunst nichts zu sagen, weil sie es entweder praktisch 

nicht täten (Luhmann) oder nicht im emphatischen Sinne von Kunst wollten (Kittler). Kittlers 

Kritik an jenem emphatischen Kunstbegriff wird dabei nicht beachtet, mit dem Verweis 

darauf, dass es sich um Literaturwissenschaft handle, als ob die Disziplin sich alles andere als 

einen emphatischen Kunstbegriff nicht leisten könne. Aus Kittlers Sicht wäre ein solcher 

Umgang mit der Definition einer Literaturwissenschaft aus dem Geist eines bürgerlichen 

Kunstbegriffs wahrscheinlich nicht nur Proof of Concept, sondern zudem Grund für 

berechtigte Schadenfreude. 

Die Lösung, die Strathausen nun für die eigene textanalytische Methode anbietet, ist dann 

auch nicht hinreichend komplex. Er argumentiert nämlich dafür, dass auch eine von 

posthermeneutischen Ansätzen informierte Lektüre wieder eine Hermeneutik sei184 und zwar eine 

solche, die die Verantwortung für das Materialitätsparadox im Interpreten versenkt: 

For Aestheticism’s attempt to redeem subject and object alike in the form of poetic language pays the price 
of a potentially reified aesthetics, much like romanticism often fell prey to a purely speculative or idealist 
notion of freedom devoid the material substance. The space between these two visions can only be bridged 
during the process of critical readings as discussed in my previous comments.185 

Für mein eigenes methodisches Vorhaben ist Strathausens Ansatz aufgrund der Verschiebung 

der Scharnierstelle zwischen Textmaterialität und Hermeneutik aus der Medienanalyse in die 

Unsichtbarkeit der Psyche des Interpreten nicht verwertbar, weil sie den Zusammenhang nicht 

aufschließt, sondern im Gegenteil vor der Analyse verbirgt. Das ist vor allem deshalb bedauerlich, 

weil Strathausen sich mit den gleichen Gegenständen wie die vorliegende Untersuchung befasst 

und dennoch nur als Hinweisgeber auf die Probleme der primären Gegenstände der 

Untersuchung ausgewertet werden kann. 

Einen für den methodischen Rahmen der vorliegenden Untersuchung wertvolleren Beitrag als 

Strathausen liefert ebenfalls auf einem medienwissenschaftlichen Hintergrund Klaus Schenk mit 

seiner Untersuchung Medienpoesie. Moderne Lyrik zwischen Stimme und Schrift.186 Dabei steht 

nicht allein eine allgemeine Materialitätsdefinition im Mittelpunkt, sondern der Autor widmet 

sich konzentriert der Beziehung des modernen Gedichts zu seinen Trägermedien, wobei er das 

Problem dieses Verhältnisses bereits auf Formationen der deutschen Klassik und auf die 

Philosophie Hegels zurückführt. Hierbei stellt Schenk die im Rahmen einer anthropologisch 

                                                
184 Vgl. Carsten Strathausen: The Look of Things. S. 128. 
185 Ebd. S.133. 
186 Klaus Schenk: Medienpoesie. Moderne Lyrik zwischen Stimme und Schrift. Stuttgart, Weimar; J, B. Metzler; 2000. 
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grundierten Ästhetik von Hegel installierte Entzweiung von gedrucktem Wort und geistigem 

Gehalt des Gedichts heraus: 

Besonders in seinen Bemerkungen zur lyrischen Poesie geht Hegel auf den Stellenwert eines 
Entzweiungsphänomens ein, das seine spekulative Ästhetik insgesamt prägt. Der „lebendige Mensch“ hat sich 
unter den Bedingungen einer zur „Prosa geordnete(n) Wirklichkeit“ der poetischen Unmittelbarkeit 
entfremdet. Der schriftliche Text tritt dem Leser als ein anderes entgegen, daß er nur im Akt der lauten 
Lektüre wieder beseelen kann. Insbesondere gilt für die Lyrik, daß die Musikalität des Textes durch 
stimmliche Mittel wieder erweckt werden muss.187 

Denn die Stimme in ihrer klanglichen und sich selbst im Sprechen vernehmenden und auch 

vergänglichen Qualität wird von Hegel als unmittelbar dem Dasein und dem Sinnmedium 

zugeordnet verstanden – die Schriftlichkeit als ihre tote mediale Repräsentation.188 Die 

Untersuchung Schenks folgt der Phonozentrismus-Kritik Derridas, die über eben jenen Pfad der 

Hegel-Lektüre die Abtrennung der Schrift vom Supermedium Sinn analysiert.189 Entsprechend 

kann Schenks Arbeit an einen gut gesicherten Bestand poststrukturalistischer Erkenntnisse 

anschließen, die sowohl Schenks als auch diese Arbeit nicht weiter nachvollziehen müssen. 

Stattdessen analysiert Schenk unmittelbar die Konsequenzen der durch die hegelsche Ästhetik 

eingeführte Spannung zwischen Schrift und Stimme am Gegenstand der Literatur der Klassik. 

Hierbei ist vor allem die gattungstheoretische Subspezifikation der Erlebnislyrik 

ausschlaggebend.190 Dabei schließt Schenk unmittelbar an den von Kittler herausgestellten 

Mechanismus des Signifikantentauschs zwischen Seele und Welt mittels des als unmittelbarem 

Kanal installierten Vehikels der Lyrik an.191 Entsprechend folgt Schenk Kittler auch, wenn er dem 

Bereich moderner Lyrik um 1900 eine Krise attestiert, indem 

sich die anthropologisch fundierte Verschränkung von phonischer Materialität und lyrischer Subjektivität 
durch die Mittel des poetischen Ausdrucks im Konkurrenzfeld technischer Medien als problematisch erwies. 
Angesichts der technischen Innovation, daß Stimmen und Klänge auch außerhalb der Schrift in anderen 
Speichermedien aufgezeichnet werden konnten, mußten die Möglichkeiten des phonographischen 
Schriftraums von Literatur neu überdacht werden.192 

Diese Beobachtung führt Schenk am Beispiel Rilkes und Hofmannsthals aus. Allerdings ist es 

den methodischen Fluchtpunkten der Arbeit Schenks bei Hegel und Derrida in der 

Unterscheidung Phonem/Graphem geschuldet, dass das tatsächlich grafische Schriftmedium im 

                                                
187 Klaus Schenk: Medienpoesie. S. 16. 
188 Selbstverständlich schließt Hegel hiermit an eine breite Traditionslinie an, die auf die Gegenüberstellung von totem 

Buchstaben und lebendigem Geist in Paulus’ zweitem Korintherbrief zurückgeht: „Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist 
macht lebendig.“ (Korr 3, 6). 

189 Vgl. in der deutschen Ausgabe: Jacques Derrida: Grammatologie. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1983. S. 23–48. 
190 Vgl. Klaus Schenk: Medienpoesie. S. 29–34. 
191 Vgl. Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. S. 331. 
192 Klaus Schenk: Medienpoesie. S. 56. 
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hier diskutierten Gebrauch von Materialität sich weitgehend am phonetischen Medium schärft 

und nur von diesem aus begriffen werden kann. 

Schenk ist dabei durchaus der Auffassung, dass die Analyse moderner Lyrik nur durch einen 

Einbezug der grafischen Ebene adäquat sein kann. Allerdings findet er jene Ebene in erster Linie 

(wie auch das bereits diskutierte Umfeld der Schreibszenen-Theorie) im Schreibprozess: „In der 

avantgardistischen Poetik sowie in der modernen Poesie wird durch die thematische 

strukturbildende Integration des Schreibprozesses auch die graphische Ebene in die Sinngebung 

einbezogen.“193 

Der Grund dafür, dass der Autor hier auf einen produktionsästhetischen Zugang setzt, liegt 

erneut am methodischen Rahmen, in dem die Untersuchung sich bewegt – und in diesem Fall 

speziell an der Herleitung der durch die Materialität der Schrift eingebrachten Bedeutungsqualität 

für den Sinnprozess über das Paragramm-Theorem von Julia Kristeva,194 das sich im Rahmen 

eines strukturalistischen Textbegriffes bewegt, der Literatur signifikant als Praxis der Produktion 

von Literatur auslegt.195 Zwar zwingt der strukturalistische Praxis-Begriff nicht unmittelbar dazu, 

nur die Produktionsseite der Literatur zu beachten, allerdings legt er das durch seine 

Konzentration auf die Erzeugung von Differenzen für die Literaturforschung nahe, weil die 

rezeptive Praxis der Differenzerzeugung wenn überhaupt nur zweiter Hand beobachtbar ist, 

durch die Vermittlung zusätzlicher, neuer Differenzen. 

Aus Perspektive der vorliegenden Untersuchung handelt es sich bei der Entscheidung für 

Kristevas Paragramm-Modell um eine Scharnierstelle der von Schenk angebotenen Methode, weil 

hierdurch festgelegt wird, auf welche Weise die grafische Ebene der Literatur in der Verarbeitung 

von Sinn wirksam wird. Kristeva nämlich geht in einer Auseinandersetzung mit Mallarmé davon 

aus, dass poetische Sprache auf einem schriftlichen und tabulierenden Modell beruht, das die 

Linearität der Stimme verdoppelt und sie gleichzeitig durch ihre räumlichen und nicht-linearen 

Eigenschaften unterminiert. Entsprechend verlässt moderne Lyrik ein klassisches Sender-

Empfänger-Modell der linearen Dekodierung zwischen Autoren und Rezipienten und schwenkt 

um auf ein Aufbringen zusätzlicher Differenzen durch die Offenlegung der Differenz zwischen 

linear-phonetischem Sprachmodell und räumlicher Textmaterialität. 
                                                
193 Ebd. S. 104. 
194 Vgl. Ebd. S. 106-107. Ferner: Julia Kristeva: Die Revolution der poetischen Sprache. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1978. S. 

221–228. 
195 „Wenn es also einen ‚Diskurs’ gibt, der nicht bloß Niederschlag, sprachlicher Film oder Archiv für Strukturen ist, auch 

nicht die Zeugenaussage eines zurückgezogenen Körpers, sondern im Gegenteil Element einer Praxis, die die Gesamtheit der 
unbewußten, subjektiven, gesellschaftlichen Beziehungen enthält in der Form von Angriff, Aneignung, Zerstörung und Aufbau in 
der Eigenschaft positiver Gewalt also, so ist es die ‚Literatur’: wir werden spezifischer, Text sagen, und mit diesem so 
vorgezeichneten Begriff (auf den wir noch zurückkommen werden) entfernen wir uns schon um etliches vom ‚Diskurs’, aber auch 
von ‚Kunst’.“ (Ebd. S. 30.) 



 71 

Die Montage bzw. die Zerstreuung sprachlichen Materials über den Text schaltet weitere Signifikanten an 
der Grenze zwischen Signifikant und Signifikat in den Zeichenprozess ein. Experimentelle Poesie 
thematisiert so ihre eigene Diskontinuität, indem sie ihre Schriftlichkeit nicht mehr verdeckt, sondern die 
graphische Materialität der Texte spürbar werden lässt.196 

Das angebotene Modell versteht die Ausstellung der Sprachmaterie also als etwas zur linearen 

Sprachfunktion Hinzutretendes, mithin als ein schlichtes Mehr,197 das die geordnete Signifikation 

angreift und verunsichert. 

Schenks Zugang bietet den Vorteil, dass er die Wirksamkeit von Schrift im poetischen Prozess 

gerade in der Differenz von linearem Sprachmodell und räumlicher Materialität von 

Schriftmedien verortet. Damit ermöglicht es Analysen, die weder durch die reine Untersuchung 

der phonetischen noch durch die reine Untersuchung der grafischen Ebene von Dichtung 

möglich wären. Darüber hinaus entsteht ein Modell, das einen Anhaltspunkt für ein rezeptives 

Oszillieren zwischen bedeutendem linearem Text und grafischer Schriftmaterialität gibt, das 

weiter unten in Ansätzen zur Materialität der Kommunikation als rezeptiver Wechsel zwischen 

Lesen und Starren wieder Beachtung finden wird.198 

Andererseits wird im Sinne von Schenk das lineare oder phonetische Modell der sprachlichen 

Bedeutungsproduktion zwar gestört, allerdings schärft sich die ausgestellte Sprachmaterialität 

geradezu erst an der geordneten Funktionsweise des phonetischen Modells, die vorausgesetzt 

werden muss, und kann dieser gegenüber nur als Devianz erfahren werden. Damit bleibt die 

Grundsätzliche Konstruktionsweise des Ansatzes auf die spezifische Differenz zur linearen 

Sprache angewiesen, die also auch vorausgesetzt werden muss und den Sinnprozess initiiert. 

Für Studien im Umfeld der Literatur ist das ein sehr brauchbarer Ansatz, weil er zugleich eine 

Erklärung dafür liefert, weshalb beispielsweise Verletzungen typografischer Normen in der Lyrik 

einen polyvalenten Gebrauch von Sinn erzeugen und damit etwas anderes sind als in alltäglichen 

Drucksachen. Dieser methodische Schritt erscheint für die vorliegende Untersuchung als äußerst 

vorteilhaft, und ich willen ihn im eigenen methodischen Denken mitführen. Eine Fehlstelle in 

Schenks Untersuchung, ist allerdings die Beziehung der Materialität der Dichtung zu anderen 

Medien. Diese entsteht durch die Wahl einer Perspektive für jene Konstruktion der ästhetischen 

Wirksamkeit der Sprachmaterialität über einen allein von der Untersuchung der Dichtung 

angeleiteten Zugang. 

An dieser Stelle geht Kittler in seiner Analyse bereits deutlich weiter, indem er die Krise der 

Dichtung um 1900 nicht allein auf die Konkurrenz mit phonografischen Medien bezieht, 

                                                
196 Klaus Schenk: Medienpoesie. S. 106. 
197 Ganz in diesem Sinne spricht Schenk auch von einem Plus. Vgl. ebd. S. 109. 
198 Vgl. hierzu das Angebot Aleida Assmanns in Kapitel 3.1.2 dieser Arbeit. 
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sondern die Medienkrise als fundamental und ebenso Bildmedien betreffend auslegt. Im Hinblick 

auf die gleiche historische Epoche beachtet Schenk beispielsweise die Gestaltung des grafischen 

Schriftmaterials durch Hofmannsthal in dem Gedicht Verse, auf eine Banknote geschrieben199, 

allerdings geht er dabei nur so weit, den Einsatz von Satzmaterial in der Verteilung auf der 

Textseite zu beachten. Die eigentliche Entsicherung der Bedeutung des grafischen Materials – 

Parallel zur fokussierten Phoné – gerät hierbei nicht in den Blick oder erscheint als Folge des 

Zusammenbruchs des Denotationssystems zwischen Stimme und Schrift, niemals aber als 

Perforation des Schriftsinns durch eine selbstständige Sinn-Qualität des Schriftzeichens. 

So fördert Schenk entscheidende Erkenntnisse zu einer medienhistorisch informierten 

Materialitätsdebatte in Bezug auf die Lyrik um 1900 zutage, allerdings bleibt der Begriff der 

Materialität des Gedichts hier auf die Entdeckung der Materialität der phonetischen 

Eigenschaften des Gedichts in Opposition zum Wort, allenfalls nur in Spannung zu dessen 

grafischen Eigenschaften, verhaftet. 

Hofmannsthals Absage an das Erlebnis-Paradigma impliziert eine Kritik an der Suprematie der phonischen 
Materialität in der Poesie. Nicht mehr der Ton, sondern die Worte bilden das „Material der Poesie“. Die 
phonische Materialität poetischer Texte gewährt keine Verbindung von lyrischer Subjektivität uns 
Lauttextur mehr, wie es die anthropologische Fundierung des Gattungsparadigmas vorgab.200 

Diese Beobachtung fokussiert lediglich den Zusammenbruch des Kanals zwischen lyrischer 

Subjektivität und Welt – als Worte (unterschieden von Tönen) bleiben Schriften in andere 

Schriften transponierbar. Entsprechend ist bei Schenk mit der Materialität der Poesie immer die 

Materialität des Wortes bezeichnet, nicht aber die des Schriftmediums selbst. 

Schenk erkennt das durchaus, wenn er konstatiert: „Ein visuelles Hervortreten der Schrift wäre 

für Hofmannsthal analog zur Verwechslung von Dichtung und Leben ein Verlust der Geistigkeit 

von Kunst.“201 Damit liegt er im Sinne Hofmannsthals wahrscheinlich genau richtig: Wichtiger 

erscheint jedoch der hier unzweifelhaft anzubringende kulturwissenschaftliche Befund, dass 

bereits für Hofmannsthal nicht allein der phonetische Kanal zusammengebrochen ist, sondern gar 

eine Bedrohung des Geistes durch sich autonomisierendes materielles Zeichenmaterial gegeben 

ist, und der Dichter sich daran abarbeitet, was ich in Kapitel 7 dieser Untersuchung aufzeigen 

werde. 

Im Hinblick auf die diskutierten Ansätze in der Folge der Medienwissenschaft Friedrich 

Kittlers bleibt zu konstatieren, dass vor allem Schenk ein für mich brauchbares methodisches 

                                                
199 Hugo von Hofmannsthal: Verse, auf eine Banknote geschrieben. In: Ders.: HSW 2. S. 28–29. 
200 Claus Schenk: Medienpoesie. S. 64. 
201 Vgl. ebd. 
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Angebot liefert, da es ihm gelingt, einen Übertrag in die eigentliche texthermeneutische Praxis zu 

etablieren, auch wenn dieser Vorschlag einerseits auf eine Produktionsästhetik und andererseits 

auf die Differenz von Wort und Schrift beschränkt bleibt. Mit dieser Einschränkung allerdings 

erscheint der Vorschlag als äußerst brauchbar. 

Der Ansatz Strathausens hingegen ist aus Sicht meiner Analyse zwar gut informiert aber in 

seiner methodischen Grundlegung nicht brauchbar, weil er einen unhintergehbaren Interpreten 

einführen will, der mit einem systemtheoretischen Vorhaben nicht vereinbar ist, was allerdings 

nicht ausschließt, dass Strathausen im einzelnen brauchbare Beobachtungen der Primärquellen 

anbietet, die weiter unten unter methodischem Vorbehalt einfließen können. 

Der Entwurf Kittlers selbst zeigt sich als deutlich kompromissloser als die Zugänge seiner 

Nachfolger und von ihm ist für meinen Entwurf am meisten Hilfe zu erwarten, weil es ihm eben 

nicht darum geht, die Analyse der Medien auf einfachem Wege wieder in die 

Literaturwissenschaft einzugemeinden. Zurecht hatte Strathausen im Gefolge David Wellberrys 

die methodischen Kosten des Kittlerschen Projekts kritisiert und diese schließlich – wohl auch in 

Unverständnis des Entwurfes Luhmanns – mit der Wiedereinführung des hermeneutischen 

Interpreten liquidiert. Die vorliegende Arbeit geht den anderen Weg und sucht den Weg in die 

Paradoxieentfaltung der systemtheoretischen Medienlehre. 

2.8 Systemtheoretische Mediengeschichte 

Ein Ansatz, der im Feld der Mediengeschichte auf systemtheoretischen Grundlagen arbeitet, 

findet sich in den Arbeiten Michael Gieseckes. Anders als die zuvor diskutierten und an 

Textinterpretation orientierten Ansätze Strathausens und Schenks schlägt Giesecke einen strikt 

medienhistorischen Weg ein, von dem ich erwarte, dass seine Reichweite nicht auf der Wort- 

oder Bedeutungsebene der Texte verbleibt und deren mediale Dimension erst aus dieser 

erschließt. Denn Giesecke stellt seine Mediengeschichte am Beispiel des Buchdrucks in der 

frühen Neuzeit auf ein entschieden informations- und formtheoretisches Programm ein, das 

Materie und Information aus der gleichen Wurzel zu erklären versucht. Einschlägig hierfür ist 

Gieseckes Habilitationsschrift Der Buchdruck in der frühen Neuzeit.202 

Selbstverständlich ist es aus Sicht dieser Untersuchung ein Vorteil von Gieseckes Arbeit, dass 

er sich explizit mit der Typografie und dem Buchdruck auseinandersetzt, wenn auch gerichtet auf 

die Guttenbergsche Medienrevolution. Damit ist sie zumindest technologisch an ähnlichen 

Gegenständen interessiert wie die vorliegende Untersuchung, wenn auch in einem anderen 
                                                
202 Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- 

und Kommunikationstechnologien. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1991. 
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Untersuchungszeitraum. Es ist Gieseckes Vorhaben, eine Beschreibung dieser Gegenstände 

anzufertigen, die die Trennung zwischen innerlicher Bedeutung und äußerlicher Formung von 

Medien überwindet. Das medienphilosophische Vorhaben beschreibt Giesecke indem er jene 

Trennung auf Ebene der Forschungsgegenstände nivelliert: 

Die in diesem Buch unternommenen Analysen zeichnet aus, daß sie ihre Gegenstände immer sowohl als 
Materie als auch als Information behandeln. Sie befassen sich sowohl mit den Sachen als auch mit den 
Ideen.203 

Der Medienbegriff, den Giesecke hierfür zugrunde legt, ist sehr allgemein gehalten. Dieser 

Grad der Allgemeinheit ist aber letztlich der Grund dafür, weshalb es mit ihm gelingt, 

Materialität und Information im gleichen theoretischen Entwurf zusammenzuschließen und ihre 

Wechselwirkungen sichtbar zu machen. Giesecke schreibt hierzu grundlegend: „Information ist 

eine Eigenschaft von Materie; Kommunikation die Spur, die Energie hinterläßt.“204 

Was sich hinter dieser zunächst verschlossen anmutenden Formulierung verbirgt, ist eine 

grundsätzliche Figur des medienphilosophischen Repertoires, die davon ausgeht, dass 

Information ein bestimmter Zustand eines zur Formung bereitstehenden Mediums ist. In dem 

Medium können auch andere und neue Formen gebildet werden – diese Formdifferenz im 

Medium ist Kommunikation. Dieser Zusammenhang lässt sich mit dem nicht vollständig 

adäquaten aber dennoch sehr hilfreichen Beispiel von geformtem Sand erklären, das Giesecke 

auch sehr ähnlich anführt.205 Bei einer Fläche aus Sand, in der ein Fußabdruck abgeprägt wird, 

wird die Sandfläche durch die Neuanordnung der in ihr zur Formgebung bereitstehenden 

Elemente in-formiert – ein Fußabdruck zeichnet sich ab. Im Sinne einer Kommunikation ist 

dieser Fußabdruck als Spur im Sand lesbar und zwar in Differenz zu anderen möglichen 

Zuständen der Sandfläche. Exakt diesen Zusammenhang werde ich später wieder in Niklas 

Luhmanns Beschreibung von Operationen im Medium Sinn aufgreifen. Hermeneutische 

Operationen, Medialität und Materialität treffen an exakt dieser Funktionsstelle der 

Medientheorie aufeinander. 

In seiner Studie appliziert Giesecke diese Medienlogik auf die Erfindung des Buchdrucks in 

der frühen Neuzeit und beschreibt durch die Technologie emergierende 

Kommunikationssysteme. Der Zugang ist in diesem Sinne kompatibel mit den Arbeiten Kittlers, 

insofern auch hier ein medientechnisches Apriori angenommen wird. 

                                                
203 Ebd. S. 38. 
204 Ebd. S. 37. 
205 Ebd. 
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Zudem ist Gieseckes Zugang stark von der Informationswissenschaft und der technischen 

Informatik geprägt. Giesecke beschreibt die Verhältnisse um Medien und Information nämlich 

als Kopplung von Speichern und Prozessoren. Dabei sind Prozessoren oder Informationssysteme 

solche Phänomene, die Information verändern. Medien oder Speicher hingegen sind so 

beschaffen, dass sie „Information nicht verändern, sondern konstant halten, sie speichern.“206 

Diese begreift Giesecke als zwei unterschiedliche Klassen von Elementen in einem 

Kommunikationssystem, wobei er ausschließend bemerkt: „nur Elemente unterschiedlicher 

Klassen (Speicher oder Prozessoren) schließen aneinander an.“207 Damit meint Giesecke, dass zur 

Konstitution eines Kommunikationssystems immer nur eine abwechselnde Abfolge von als 

Speichern und als Prozessoren beschriebenen Elementen entstehen kann. Das ist auch sofort 

einzusehen und liegt bereits in der Definition begründet: Da Speicher Information konstant 

halten, können sie keinen unmittelbaren gegenseitigen Einfluss auf ihren jeweiligen Zustand 

nehmen. Auf der anderen Seite hat ein Prozessor keine Möglichkeit der Speicherung von 

Information – er kann also gar nicht erst in Form gebracht werden, sondern wird als Agent der 

Formgebung beschrieben. 

Dabei ist unbedingt zu beachten, dass diese Unterscheidung im Kontext eines 

systemtheoretischen Entwurfes steht und strikt beobachterabhängig gedacht ist. Giesecke bemerkt 

nämlich: „Sowohl als Medien als auch als Prozessoren kommen alle Formen der Materie in 

Betracht: Ton, Luft, Licht, Tiere, Menschen, soziale Gemeinschaften oder auch komplexe 

technische Maschinen.“208 

Entsprechend ist es nicht so, dass ein als Prozessor beschriebenes Element eines Systems 

materiell über die Eigenschaft einer Speicherung nicht verfügen würde, vielmehr geht es darum, 

dass er nicht auf seine Speicherung hin beobachtet wird, weil eben die durch ihn verursachte 

Zustandsänderung im relationierten Medium beobachtet wird. Würde man ihn als Speicher 

beobachten, was durchaus möglich wäre, möglicherweise sogar im gleichen zu beschreibenden 

Systemprozess, würde gezwungenermaßen das angeschlossene Medium als Prozessor erscheinen 

müssen. 

Diesen Zusammenhang kann man sich erneut gut an dem angeführten Beispiel von der 

Sandfläche verdeutlichen. Angenommen, eine Schuhsohle wird als Prozessor beobachtet und die 

Sandfläche als Medium, so speichert die Sandfläche den Sohlenabdruck und erscheint als 

Medium. Gleichzeitig kann ich aber auch die Formung der Schuhsohle durch die Sandfläche 

                                                
206 Ebd. S. 38. 
207 Ebd. S. 40. 
208 Ebd. S. 39. 
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beobachten – winzige Abdrücke der Sandkörner, die Biegung der Sohle beim Pressen auf die 

Oberfläche. In diesem Fall erscheint die Sohle als Medium und die Sandfläche als Prozessor. 

Entsprechende Relationen kann man ebenfalls mit dem eingesetzten Druck sowie mit allen 

beteiligten Elementen, die aufeinander einwirken, konstruieren und dies in unterschiedlicher 

Tiefenschärfe. Dadurch lassen sich unterschiedliche und immer beobachterrelative Wechselfolgen 

von Prozessoren und Speichern erzeugen. Entscheidend ist, dass die Definition strikt vom 

Beobachter und seiner jeweiligen Relationierung der beteiligten Elemente abhängig ist. 

Kommunikationssysteme als spezifische Zusammenschlüsse von Speichern und Prozessoren 

definiert Giesecke, indem er angibt: „Werden zwei oder mehrere Informationssysteme mittels 

geeigneter Speicher so zusammengeschlossen, daß ein Informationskreislauf entsteht, so spricht 

man von Kommunikationssystemen.“209 

Ebenso wird auch die systemische Beschaffenheit der Prozessoren als Informationssystemen 

einer feingranularen Definition unterzogen. Denn als Systeme bestehen diese selbstverständlich 

erneut aus mehreren Elementen. In diesem Sinne besteht nach Gieseckes Vorschlag ein 

Informationssystem aus mindestens drei Teilen: 

Informationssysteme bestehen mindestens aus drei verschiedenen Arten von Prozessoren: Einem Sensor, der 
Informationen aufnimmt; einem Transformator, der die eingegebenen Informationen umwandelt und 
schließlich einem Effektor, der die veränderten Informationen abgibt.210 

Mit diesen Definitionen ist das Organon, mittels dessen Giesecke den Buchdruck der frühen 

Neuzeit untersucht, basal beschrieben. Selbstredend haben diese methodischen Vorannahmen 

einen hohen Allgemeinheitsgrad, der sich gleichzeitig allerdings als hohe Applikationsfreudigkeit 

auf komplexe Phänomene mit Wirkungen auf eine Vielzahl sozialer, psychischer und technischer 

Systeme zeigt: Als Phänomen in diesem Sinne wird bei Giesecke der Buchdruck untersucht. 

In Anwendung seiner Begriffe gelingt es Giesecke, die Abläufe der frühneuzeitlichen 

Druckwerkstätten umfassend zu analysieren. Er beschreibt das System des Buchdruckens auf 

dieser Grundlage unter dem Namen Typographeum.211 Dabei führt er die einzelnen Arbeitsgänge 

der Druckwerkstätten systematisch in Form von Schaltkreisen der Prozessoren und Medien aus. 

Die minutiöse Darstellung des Typographeums bietet eine grundlegende und lückenlose 

medienwissenschaftliche Darstellung des Druckwesens, wie es im 15. Jahrhundert konfiguriert 

war und sich bis zum 19. Jahrhundert in dieser Form nicht wesentlich verändert hat.212 

                                                
209 Ebd. S. 40. 
210 Ebd. S. 41. 
211 Vgl. ebd. S. 86–123. 
212 Vgl. Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2: Der Buchdruck. Stuttgart; Hiersemann; 1975. S. 85–86. 
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Für die Literaturforschung als anschließenden Wissenschaftszweig ist eine solche Darstellung 

äußerst wertvoll, weil sie nicht nur die Produktionsmethoden der verbreiteten medialen 

Beschaffenheit des eigenen Gegenstandsbereichs Text greifbar macht, sondern auch 

medienwissenschaftlich informierte Perspektiven auf Texte eröffnet, indem sie für das Medium 

des Buchdrucks Funktionsstellen möglicher Varianz beobachtbar macht, die folglich, je nach 

zugrundegelegtem Textbegriff, bei der Arbeit an Texten auch interpretativ einbezogen werden 

können. Auch für diese Arbeit ist dieser Zugang vor allem im Hinblick Beschäftigung mit dem 

Umfeld des Typographeums im 19. Jahrhundert in Kapitel 4 durchaus hilfreich. 

Andererseits, und für Gieseckes eigene Studie, eröffnet die feingliedrig angelegte Beschreibung 

der Prozesse einen Durchblick auf das von Gutenberg bewältigte Abstraktionslevel der Erfindung 

und damit gleichlautend auch der Unwahrscheinlichkeit der historischen Durchsetzung oder, 

methodisch gewendet, des kommunikativen Anschlusses an den Buchdruck in der Gesellschaft. 

Eben in dieser mit Mitteln der Systemtheorie bewerkstelligten Kopplung von medientechnischer 

Ausdifferenzierung und sozialer Anschlusswahrscheinlichkeit liegt die Leistung von Gieseckes 

Studie, die sie für das Vorhaben dieser Arbeit so interessant macht. Denn Giesecke leistet es im 

Anschluss an die Beschreibung des Typographeums, zu zeigen, wie der Buchdruck das 

Kommunikationssystem Gesellschaft im Ganzen ändert, indem er zunächst die Frage nach den 

Annahmebedingen der Buchdruckkommunikation für die Gesellschaft des 15. und 16. 

Jahrhunderts plausibilisiert. 

Selbstverständlich verfolgt Giesecke dabei nicht die gesamte Geschichte des Buchdrucks bis in 

die Gegenwart, sondern beschränkt sich auf Veränderungen, die sich nach der Erfindung des 

Buchdrucks noch zu Gutenbergs Lebenszeit vollziehen, der untersuchte Zeitraum beschränkt sich 

damit auf die Jahre von 1440–1468.213 Doch bereits für diesen kurzen Zeitraum kann Giesecke 

zeigen, wie sich zentrale soziale Institutionen durch die neue Technologie basal umstrukturieren. 

Zunächst sind dies die Kirche, die Universität und Verwaltungen, die den Buchdruck 

unmittelbar einsetzen und auf seiner Grundlage ihre Kommunikation fundamental ändern. Diese 

Veränderungen stellt Giesecke erneut in Schaltplänen von Informationssystemen und Speichern 

dar, beispielsweise für die Struktur der universitären Lehre, die durch die Einführung des 

Buchdrucks von einem auf Vorträge und Mitschriften gestützten System der Wissensübertragung 

                                                
213 Vgl. Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. S. 209–216. Der Zeitraum wird gesetzt durch Gutenbergs 

erste Drucke in seiner Straßburger Zeit (Donate und Sybillenweissagung) und seinem Tod am 3. Februar 1468. 
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mit zahlreichen differierenden Outputs zu einem rein auf Bücher gestützten System der 

Erläuterung von für alle zugänglichen Texten wird. 214 

Anschließend stellt Giesecke dar, wie die Technologie ihren Eingang in die Gesellschaft im 

untersuchten Zeitraum ausweitet, indem sie in der Folge auf das politische System einwirkt, 

schließlich die im privaten Rahmen genutzten Informationsmedien und die Unterhaltungskunst 

technisiert und anschließend die Semantik des kulturellen Gedächtnisses umschreibt, was hier 

weniger inhaltlich ausgeführt als aus methodischem Interesse angeführt sei. 

Für das methodische Vorhaben der vorliegenden Arbeit ist es dabei entscheidend, dass 

Giesecke von der Zeichnung von Schriftstempeln über die Technik des Buchdruckens und die 

Materialität der Druckmedien bis zur Umprogrammierung des kulturellen Gedächtnisses alles in 

einem einheitlichen Methodendesign darstellen kann und dadurch die bei anderen diskutierten 

Autoren zumindest mitschwingende oder gar offen problematisierte Frage, nach der 

Unterscheidung von Textinhalten und ihrer grafischen Erscheinung oder ihrer Materialität 

einebnet. Der Grund dafür ist offensichtlich der in seiner Grundlage hochabstrakte 

systemtheoretische Zuschnitt der eingesetzten Medientheorie, der es erlaubt, konkrete materielle 

Gegenstände, ausgeführte Praktiken und hermeneutische Operationen gleichermaßen und 

gemeinsam als Teile eines Kommunikationssystems aus Prozessoren und Speichern, Medien und 

Formen darzustellen. 

Dabei erscheint die Untersuchung der Informationssysteme vor allem für Gieseckes 

Untersuchung des Gesamtzusammenhangs des Typographeums und seiner historischen 

Ausprägung interessant. Dieses Methodenstück ist für die Zwecke dieser Untersuchung hiermit 

hinreichend aufbereitet und kann hilfsmäßig auf das Typographeum des 19. Jahrhunderts, als 

meinem Untersuchungszeitraum, in Stellung gebracht werden. 

Für die konkrete literaturwissenschaftliche Fragestellung nach dem Zusammenhang von 

Literatur und ihren Medien ist aber aus texttheoretischer Sicht vor allem die Seite des Speichers 

interessant. Aus diesem Grund werde ich als nächstes den zugrundeliegenden systemtheoretischen 

Medienbegriff und die Unterscheidung Medium/Form, wie von Niklas Luhmann eingeführt, 

genauer darstellen, um zu einem zugeschnittenen eigenen methodischen Angebot zu gelangen. 

2.9 Medium und Form von Schrift 

In den vorangehenden Kapiteln habe ich einen Überblick zum Forschungsstand einschlägiger 

Ansätze gegeben, die für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit im Hinblick auf die 

                                                
214 Vgl. ebd. S. 221. 
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Schriftlichkeit des Textes und exemplarisch die Typografie als relevant erscheinen. Es lässt sich 

der Befund geben, dass zahlreiche gut ausgearbeitete Ansätze vorhanden sind, die allerdings 

immer gewisse Dimensionen der Erforschung des Zusammenhangs zwischen dem Textträger und 

seiner Bedeutung vermissen lassen. Auf der einen Seite stehen Ansätze, die sich aus einer 

texttheoretischen oder linguistischen Perspektive dem Phänomen annähern. Diese Ansätze haben 

zumeist das Problem, dass sie Typografie und Textträger als eine zusätzliche 

Bedeutungsdimension erkennen, die quasi indexikalisch zum Text hinzutritt und dann auf 

Grundlage klassischer hermeneutischer Verfahren verarbeitet wird. Beziehungen, die der Text 

und sein Medium zueinander unterhalten, sind hier zumeist im Sinne von Lektüreschlüsseln 

zwischen Text- und Bildsystemen organisiert, die auf tieferen Ebenen keinerlei semantische 

Beziehungen zueinander unterhalten. 

Auf der anderen Seite stehen Ansätze, die das Phänomen auf tieferen Ebenen angreifen und 

bei dem Verhältnis ansetzen, das Texte und ihre Träger zueinander unterhalten. Die Leistung 

entsprechender Ansätze ist, dass sie die Beziehung tiefgründig erfassen, ihr Problem ist, dass sie 

für die interpretierende Textwissenschaft nur eingeschränkt operationsfähig gemacht werden 

können und etwaige Bedeutungsdimensionen zunächst als sekundär eingeschätzter Eigenschaften 

des Textes, wie seiner Typografie, nicht hinreichend beleuchten können.215 

Ich gehe davon aus, dass das grundlegende Problem für beide Typen von Ansätzen die 

grundsätzliche Unterbrechung zwischen hermeneutischen Verfahren und materiellen 

Gegenständen ist, die letztlich auf die Form/Inhalt- oder Geist/Materie-Unterscheidung 

zurückführen ist und auch von den betrachteten posthermeneutischen Ansätzen kritisiert werden. 

Was allerdings fehlt sind Ansätze, denen es gelingt, die Medialität von Literatur und ihre 

Sinndimension innerhalb eines einzigen Modells gemeinsam zu denken, um dann zeigen zu 

können, wie beide Seiten aufeinander verweisen. 

Ein Ansatz von dem in Bezug darauf Hilfestellung zu erwarten ist, ist die Systemtheorie Niklas 

Luhmanns. Luhmann nämlich bietet nicht nur auf theoretischer Ebene einen Entwurf an, der 

von vorneherein auf die Überwindung binär organisierter Unterscheidungssysteme abstellt, 

sondern legt diesen Ansatz vor allem im Spätwerk zunehmend auf die Kritik überlieferter binär-

organisierter Semantiken an, mit dem Angebot diese durch eine Medientheorie zu reformulieren. 

Kern dieses Ansatzes ist die Medium/Form-Unterscheidung. Dabei ist diese Unterscheidung 

nicht eine unter anderen, denn Luhmann äußert, dass man auf Grundlage eines allgemeinen 

                                                
215 So beispielsweise die Kritik Wehdes an Giesecke. Vgl. Susanne Wehde: Typographische Kultur. S. 28. 
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Formbegriffes eine Theorie entwickeln könnte, die über die Systemtheorie hinausgeht und 

angetan sei, diese zu relativieren.216 

Ich werde nun die Medium/Form-Unterscheidung rekonstruieren, wie sie von Luhmann 

vorgeschlagen wird. Anschließend werde ich einige nützliche Überlegungen aus den bis hierher 

diskutierten Ansätzen auf die Medium/Form-Unterscheidung beziehen, um sie ebenfalls in die 

Untersuchung einzuführen. Schließlich soll der Versuch unternommen werden, die Verhältnisse 

zwischen Texten und Schriftmedien entlang der Möglichkeiten der Medium/Form-

Unterscheidung in einem einheitlichen Modell darzustellen, das für die Textanalyse nutzbar 

gemacht werden kann. Ziel ist es dabei die Grundlagen der für die Erforschung des Verhältnisses 

von Lyrik und ihrer Medien um 1900 relevanten Ansätze auf ein einheitliches systematisches 

Fundament zu stellen. Dieser Ansatz soll zudem bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Anforderung 

erfüllen, an der Materialität des Gedichts orientierte ästhetische Erfahrung im gleichen Modell 

beschreibbar zu machen. 

2.9.1 Die Unterscheidung Medium/Form 

Die Medium/Form-Unterscheidung taucht gegen Ende der 80er Jahre im Denken Luhmanns 

auf,217 und geht auf die Ding/Medium-Unterscheidung Fritz Heiders zurück.218 Bereits Heiders 

Denken nimmt seinen Ausgang bei der Frage nach den Objekten des Erkennens und deren 

Beschaffenheit: 

Man hat nie gefragt, ob etwas, das vorwiegend der Vermittlung der Erkenntnis dient, nicht rein physikalisch 
eine andere Bedeutung hat, als ein Objekt des Erkennens. Die Luftschwingungen sind Vermittlung, das 
Ticken meiner Uhr etwa Objekt des Erkennens.219 

Damit ist bereits die Grundlage, bei der Luhmann ansetzt, von einer epistemologischen 

Fragestellung getrieben, die Grundlagen der Objekte des Erkennens bereits auf der Ebene basaler 

Differenzen zu ermitteln sucht, die zunächst als physikalisch erscheinen. 

Der Anschluss den Luhmann an dieses Konzept nimmt, ist entsprechend tiefgreifend, denn im 

Programm der Systemtheorie wird von Heiders Unterscheidungsgebrauch nicht weniger erwartet, 

als dass er die Unterscheidungen der klassischen Ontologie aufhebt und damit die 

Definitionsmöglichkeiten von Gegenständlichkeit und Materie auf neue Grundlagen stellt, die 

das konstruktivistische Theorieangebot operabel machen: 

                                                
216 Vgl. Niklas Luhmann: Einführung in die Systemtheorie. 2. Aufl. Heidelberg; Carl Auer Systeme; 2004. 
217 Vgl. Niklas Luhmann: Erkenntnis als Konstruktion. Bern; Bentelli; 1988. 
218 Vgl. Fritz Heider: Ding und Medium. In: Symposion. Philosophische Zeitschrift für Forschung und Aussprache. 1 (1926). S. 

109–157. 
219 Ebd. S. 110. 
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Die Unterscheidung Medium/Form dient dazu, die Unterscheidung Substanz/Akzidenz oder 
Ding/Eigenschaften zu ersetzen. Diese für jede dingorientierte Ontologie zentrale Leitunterscheidung wird 
schon lange kritisiert.220 

Für die Rekonstruktion des Begriffes will ich mich vor allem auf die späten Stufen der 

Luhmannschen Theorie beziehen, in denen der Entwurf den besten Ausarbeitungsgrad hat. Als 

Textgrundlage erscheint hierzu vor allem die Gesellschaft der Gesellschaft, als große 

Theorieumschau des Spätwerks, geeignet, die die Unterscheidung mit einem eigenen Kapitel 

bedenkt.221 Zum anderen wird die Kunst der Gesellschaft222 als Referenztext hinzugezogen, in der 

sich ein höherer Detailgrad der Ausarbeitung der Unterscheidung finden lässt. 

Die Medium/Form-Unterscheidung wird, wie der Unterscheidungsgebrauch in der 

Systemtheorie allgemein, als beobachterrelativ gedacht. Das heißt, es gibt die Unterscheidung 

nicht an sich, sondern sie wird von beobachtenden Systemen eingetragen und die Unterscheidung 

entfaltet ihre Relevanz letztendlich nur mit Bezug auf deren Operationen. 

Ein Medium wird gedacht als eine Menge von lose gekoppelten Elementen, die zur Bildung 

von Formen zur Verfügung stehen.223 Eine Form hingegen ist die feste Kopplung dieser Elemente 

eines Mediums. Medien sind offen für Formbildung und dauerhaft. Ein Medium verbraucht sich 

in der Formbildung nicht und steht bereit für eine Vielzahl möglicher Kopplungen seiner 

Elemente, wobei jede Formbildung Selektion erfordert. Formen hingegen sind von kürzerer 

Dauer als ihre Medien.224 

Ein etwaiges ungeformtes Medium, in dem keine Formbildung stattgefunden hätte, kann 

selbstverständlich für den Beobachter niemals vorliegen. Entsprechend lassen sich Medien nicht 

an sich, sondern lediglich an der Kontingenz der Bildung von Formen erkennen. Das heißt, das 

Medium zu erkennen, bedeutet zu erkennen, dass auch andere Formen möglich gewesen wären. 

Nur über diese Unterscheidung des Beobachters entsteht überhaupt eine Vorstellung von einem 

Medium, indem das Potenzial der Formbildung erkannt wird. In dieser Hinsicht steht die 

Medium/Form-Unterscheidung auch in engem Zusammenhang mit dem Sinn-Begriff der 

Systemtheorie als Unterscheidung von Aktualität und Möglichkeit.225 

Die Unterscheidung von Medium und Form verleitet leicht dazu, sie sich als Unterscheidung 

rein materieller oder physikalischer Natur vorzustellen, etwa indem man sie durch Beispiele wie 

dem oben bereits angeführten Sandhaufen begreiflich macht. In diesem Beispiel sind die 

                                                
220 Vgl. Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. S. 165. 
221 Vgl. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 190–201. 
222 Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. 
223 Vgl. ebd. S. 168. 
224 Vgl. ebd. 
225 Vgl. hierzu zusammenfassend ebd. S. 44–59. 
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Sandkörner die Elemente des Mediums Sandhaufen und eine gezogene Spur im Sand eine Form. 

Ein solches Beispiel ist nicht falsch und hilft beim Verständnis der Unterscheidung, allerdings ist 

die Unterscheidung selbst universal gedacht und beschreibt nicht nur materielle Medien. 

Lose Kopplung, die Offenheit einer Vielzahl möglicher Verbindungen, kann in sachlicher und in zeitlicher 
Hinsicht verstanden werden. Sachlich ist dann gemeint, daß viele festere Kopplungen in Betracht kommen 
und jede Formbildung eine Selektion erfordert. Zeitlich wird unter einem Medium oft eine Bedingung der 
Möglichkeit von Übertragungen verstanden. Auch besteht ein enger Zusammenhang mit der Theorie des 
Gedächtnisses, wenn man Gedächtnis als Verzögerung der Re-aktualisierung von Sinn begreift.226 

In diesem Sinne kann beispielsweise Erinnerung, im Sinne einer Wiederholung von 

Gewesenem, als zeitliche Formbildung beschrieben werden, hebt man nicht ab auf die ebenso 

mögliche Perspektivierung durch die sachliche Dimension der betrachteten Ereignisse. Die 

konkrete Aufeinanderfolge von Ereignissen wäre in diesem Sinne eine Form der Zeit. 

Selbstverständlich interagieren die zeitliche und die sachliche Dimension immer miteinander, so 

dass konkrete analysierte Medien sowohl durch den einen als auch durch den anderen Aspekt 

perspektiviert werden können. 

Zugleich ist damit angezeigt, dass eine Form in einem Medium zunächst von anderen 

möglichen Formen des gleichen Mediums unterschieden wird und nicht von einem durch einen 

markierten Zustand im Sinne Spencer Browns ausgeschlossenen Raum.227 Gemeint ist damit, dass 

auch das Nicht-Selegierte der Formselektion im Hinblick auf die Formen in einem Medium 

strukturiert bleibt, weil eben das Medium Möglichkeiten einbringt, welche die Formbildung zwar 

nicht determinieren, durchaus aber mit Struktur versorgen. Das Medium selbst wird für den 

Beobachter erst im Anschluss an das Unterscheiden aktueller und möglicher Form im Medium 

sichtbar. 

Diese Unterscheidung von Medium und Form ist dann auch selbst eine in sich geschlossene 

Zwei-Seiten-Form, weil sie selbst Medium und Form als ihre beiden Seiten unterscheidet, und 

zwar eine solche, die in sich selbst auf der Formseite wieder eintritt. Damit ist gemeint, dass die 

Unterscheidung von Medium und Form, als Form begriffen, auf der Formseite der 

Unterscheidung beobachtbar wird. Hierzu bemüht Luhmann, wie auch an anderen Stellen der 

Theoriebildung, die von George-Spencer Brown vorbereitete Figur des Re-Entry, die es, 

hervorgehend aus dem konkreten Kalkulus einer dreiwertigen Logik mit nur einem Operator, 

ermöglicht, dass eine Unterscheidung mit zwei Seiten in sich selbst wieder eintritt.228 An diesem 

Punkt werden tiefgreifende Grundlagenkonstruktionen der systemtheoretischen Differenzlogik 

                                                
226 Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. S. 168. 
227 Vgl. George Spencer-Brown: Laws of Form. Gesetze der Form. Lübeck; Bohmeier; 1997. S. 3. 
228  Vgl. ebd. S. 49, 60. In der deutschen Ausgabe als “Wiedereintritt”. 
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berührt, die durchaus strittig sind und an diesem Ort im Hinblick auf das Vorhaben nicht 

diskutiert werden können. Festzuhalten aber bleibt der Wiedereintritt der Form in die Form als 

theoretische Errungenschaft der Medium/Form-Unterscheidung, die gerade in der Anwendung 

des Theoriestücks auf die Kunst äußerst effektiv ist, wie ich im Weiteren zeigen werde. 

Medien und Formen unterscheiden sich nicht allein durch die strikte und lose Relationierung 

ihrer Elemente, sondern auch durch ihre hieraus folgende Durchsetzungsfähigkeit und ihre 

relative Stabilität. In diesem Sinne sind Formen und Medien auch entlang des Schemas 

Redundanz/Varietät unterscheidbar. Denn Medien müssen unbedingt arm an Information sein, 

damit sie zu unterschiedlichen Formbildungen brauchbar sind. Erst durch das Bilden von 

Formen im Medium wird die Informationsdichte durch das Einbringen von Varietät erhöht. So 

enthalten die Buchstaben einer Schrift nur wenig Information, während ihre variable 

Kombination in einem Text eine hohe Dichte an Information bewirken kann.229 

Die Formbildung verbraucht dabei die Möglichkeiten des Mediums nicht, sondern regeneriert 

diese vielmehr. Diese Regenerationsfunktion können die Formen nur erfüllen, weil sie „typisch 

kurzfristiger existieren als das Medium selbst.“230 Gemeint ist damit, dass Formen in einem 

Medium entstehen und vergehen können, ohne dass das Medium dabei verginge. Die Formen 

treten lediglich als Kopplung und Entkopplung der Elemente des Mediums auf. Damit ist auch 

darauf hingewiesen, dass Medien zeitlich stabiler sind als Formen, Formen allerdings eine höhere 

Durchsetzungsfähigkeit als das Medium haben, da das Medium der strikten Kopplung der 

eigenen Elemente keinen Widerstand entgegensetzt.231 

Da Elemente von Medien immer wieder Formen anderer Medien sein können, ergibt sich für 

die Unterscheidung Medium/Form die entscheidende Eigenschaft, dass man sie analytisch in 

Stufen aufbauen kann, so dass eine Form wieder als Medium für weitere Formbildung zur 

Verfügung steht. 

Es gibt in dieser Begriffssprache also nicht den Grenzfall des Materiebegriffs der metaphysischen Tradition: 
die vollständige Unbestimmtheit im Sinne einer bloßen Bereitschaft des Seins, Formen anzunehmen. 
Medien werden aus immer schon geformten Elementen gebildet, denn anders könnte weder von loser noch 
von fester Kopplung die Rede sein. Daraus ergeben sich Möglichkeiten eines evolutionären Stufenbaus von 
Medium/Form-Verhältnissen, und wir werden gleich sehen, daß darin eine für das Verständnis von Kunst 
wichtige Voraussetzung liegt. 

                                                
229  Vgl. Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. S. 170. 
230 Ebd. 
231 Vgl. ebd. S. 169–170. (Eigentlich ist dieser Gedanke noch stark verkürzt, weil sich aus der Konzeption selbstverständlich 

keine genetische Betrachtung erlaubt, in welcher zunächst das lose gekoppelte Medium vorliegt und dann eine feste Kopplung der 
Elemente (Form) als etwas Unterschiedenes hinzutrete. Vielmehr ist es selbstverständlich so, dass Medien immer nur geformt 
vorliegen und die Unterscheidung Medium/Form immer schon adäquat angebracht werden kann. Dabei ist das Medium nur an 
den Formen erkennbar und liegt also ohne die Unterscheidung von Redundanz und Varietät, welche auf die Unterscheidung 
Medium/Form abgebildet werden kann, überhaupt nicht vor.) 
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Jene Voraussetzung ist auf verschiedenen Ebenen für Kunst relevant. Zum einen, weil dadurch 

die Komplexität der auf der Grundlage von Primärmedien gebildeten Formen erheblich gesteigert 

wird, was unmittelbare Effekte auf die Komplexität hat, die in unterschiedlichen Kunstarten 

verfügbar gemacht werden kann. Zum anderen, da der Zusammenhang von Medien und Formen 

es unterschiedlichen Kunstarten erlaubt, auf verschiedenen Ebenen der Stufung anzusetzen. Zum 

Letzten – und das ist wahrscheinlich der wichtigste Aspekt, der die beiden vorangegangenen erst 

ins Verhältnis setzt – zeichnet Kunst sich dadurch aus, dass sie sich ihr eigenes Medium erst 

schafft. Gerade dieser Umstand macht die Komplexitätssteigerung der Formoptionen und die 

Anschlussmöglichkeit auf unterschiedlichen Ebenen der Stufung für Kunst besonders interessant, 

es ergeben sich reichhaltige Möglichkeiten zur Schaffung von Kunstmedien. 

Kunst unterscheidet sich materiell nicht von Alltagsgegenständen und ist auf die gleichen 

Primärmedien wie diese angewiesen. Im Falle der Kunst wird allerdings ein Sondermedium 

eingeführt, welches entlang der Varietät der Formen ein zusätzliches Medium erzeugt. „Sie ist 

dann ein ‚höheres Medium‘, ein Medium zweiter Ordnung, indem sie es ermöglicht, die 

Differenz von Medium und Form ihrerseits medial zu verwenden, nämlich als Medium des 

Kommunikation.“232 

In diesem Sinne ist Musik auch immer Geräusch, wird aber zugleich als Musik erkannt, 

perspektiviert man sie als eine Formselektion in einem Medium, das erst durch die in ihm bereits 

stattgefundenen Selektionen gebildet ist und dadurch Limitationen der Formselektion im Bereich 

der Geräusche einführt. Entsprechend handelt es sich um ein Medium zweiter Ordnung, weil 

sich die Limitierung der Formselektion als Beobachtung der durch die Geräusche eingebrachten 

Unterscheidungen betrachten lässt, da sie auf den Modus der Formselektion abhebt. Das 

bedeutet, dass das Medium der Musik Unterscheidungen in den Geräuschen als eines Mediums 

erster Ordnung beobachtet. Entsprechend weisen Kunstwerke immer eine komplexe 

Codierungsstruktur auf, indem sie quasi Vexierbilder der eigenen Primärmedien erzeugen und 

sich das Erkennen der Kunst als Kunst nur in einem auf dieser Grundlage erzeugten Sonderraum 

ereignet, der Kenntnisse der Limitationsregeln voraussetzt: Ein Musikstück ist eine Komposition 

und ist doch zugleich eine Ansammlung von Geräuschen. Diese Möglichkeit, die Verhältnisse 

von Medien und Formen im Kunstwerk als Vexierbild zu beobachten, erinnert bereits an 

                                                
232 Niklas Luhmann: Das Medium der Kunst. In: Delfin. Eine deutsche Zeitschrift für Konstruktion, Analyse und Kritik. 4, . H. 1 

(1986). S. 6–15. Zitiert nach: Niklas Luhmann: Das Medium der Kunst. In: Ders.: Aufsätze und Reden. Hrsg. von Oliver Jahraus. 
Stuttgart; Reclam; 2001. S. 198-217. Hier S. 203. 
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Ergebnisse zur Beziehung von Typografie und Textsinn im Leseprozess, wie sie in der Diskussion 

weiter oben bereits aufgeworfen wurden.233 

In diesem Sinne machen Kunstwerke eine Unterscheidung in einem Medium, um sie als 

Unterscheidung in einem anderen zu beobachten. Dadurch stellt das Sondermedium der Kunst 

zugleich Komplexität zur Verfügung, indem es Kombinationen wahrscheinlich macht, die für die 

Formen des Primärmediums unwahrscheinlich sind. Diese Form der Mehrfachcodierung der 

medialen Grundlage von Kunst nimmt Luhmann auch für die Literatur an. 

Auch für literarische Kunstwerke lässt sich schließlich das gleiche behaupten. Das Primärmedium ist hier: 
das Alphabet. Das Alphabet lässt Kombinationen zu, die sprachlich möglich sind. Im Medium der 
alphabetischen Schrift kann die Sprache ihre eigene Funktion als Medium ausweiten, sie kann optisch zu 
neuen Kombinationen angeregt werden, auf die man bei der mündlichen Rede, also akustisch, nicht 
verfallen würde. Dies gilt für jede Art von Schriftsprache, läßt sich aber nochmals steigern, wenn 
Schriftsprache eingesetzt wird, um Kunstformen zu gewinnen.234 

Das zu erreichende Komplexitätsniveau der medialen Konstitution literarischer Kunstwerke 

deutet Luhmann hier lediglich an und leider fehlen genauere Ausführungen im Gesamtwerk. Ich 

will behaupten, dass sich die Verhältnisse in der Richtung, in die Luhmann hier deutet, noch 

einmal deutlich komplexer darstellen, indem beim anschließenden Gewinnen von Kunstformen 

eine Polyvalenz nicht allein auf Ebene der verbalen Rekombination, sondern eben auch in der 

Schaffung narrativer Formbildungen besteht, die im Fall der Literatur gemeinsam auftreten und 

nicht unabhängig voneinander ablaufen. Hinzu kommt, dass das von Luhmann behauptete 

Primärmedium in Form der Alphabetschrift ebenfalls zur Formbildung bereitsteht und sich – um 

unmittelbar auf den Untersuchungsgegenstand zurückzukommen – die Frage stellt, ob 

Unterschiede in der Formung der Schrift, sofern diese beobachtet werden, Unterschiede auf der 

Ebene der Formen im Medium des literarischen Texts diskriminieren und was die Auswirkungen 

davon sind. 

2.9.2 Medium und Form im literarischen Text 

Christian Benne hat in seiner Untersuchung Die Erfindung des Manuskripts235 sehr präzise 

zentrale Probleme der geführten Debatten um die Materialität der Literatur benannt und ihre 

grundsätzlich aporetische Struktur aufgedeckt, die er in einer zentralen These formuliert: 

Die aktuelle Verwendung des Materialitätsbegriffs in weiten Teilen von Literaturwissenschaft und 
Editionsphilologie, so meine zentrale These, nimmt damit die Form einer Aporie an, die eine ähnliche 

                                                
233 Vgl. Kapitel 2.4. 
234 Ebd. S. 204. 
235 Christian Benne: Die Erfindung des Manuskripts. 
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Struktur aufweist und eine ähnliche Problematik enthält wie der traditionelle Geist-Körper- bzw. Leib-
Seele-Dualismus.236 

Diese Einschätzung bezeichnet zugleich die Erkenntnis, dass das Denken des 

Materialitätsbegriffs in den Philologien in der Paradoxie der alteuropäischen Substanz/Akzidenz-

Unterscheidung gefangen bleibt. Die von Benne diskutierten Autoren der posthermeneutischen 

Materialitätsdebatte scheitern dann auch immer wieder genau an dieser Unterscheidung, oder 

besser gesagt, am starren Substanzdenken der ontologischen Tradition, indem sie auf dessen 

überlieferten Dualismus zurückfallen. Dieser Umstand verleitet umso mehr dazu, die 

Medium/Form-Unterscheidung in das Feld der Philologie einzuführen, wenn diese verspricht, die 

Paradoxie der klassischen Ontologie zu entparadoxieren. 

Ich will mich nun darauf konzentrieren, mit Hilfe der von Luhmann vorgeschlagenen 

Medium/Form-Unterscheidung die am literarischen Kunstwerk wirksamen medialen Verhältnisse 

darzustellen. Dies wird letztendlich darauf hinauslaufen, dass ich mehrere Stufengebilde von 

Medien und Formen vorschlage, die aus Perspektive dieser Untersuchung in literarischen Texten 

gleichzeitig wirken. Hierbei ist zu beachten, dass ein solcher Entwurf immer beobachterabhängig 

sein muss und jederzeit andere Perspektivierungen möglich wären. Die Qualität des gemachten 

Vorschlags wird sich letztendlich in seiner Anwendbarkeit auf die Gegenstände der 

Literaturwissenschaft erweisen. 

Zudem will ich anmerken, dass ich einen Entwurf verfolge, der sich zunächst lediglich mit 

Literatur als Form gedruckter Texte auseinandersetzt. Es ließen sich gleichfalls Formen oraler 

Dichtkunst betrachten, die zahlreiche Berührungspunkte mit dem angestrebten Vorschlag haben, 

aber explizit nicht Gegenstand dieser Untersuchung sind. 

Zugleich wird meine Untersuchung am konkreten Gegenstand des literarischen Kunstwerks 

einen Schritt weiter zurücktreten als die Arbeiten Luhmanns und einen Ausblick auf die 

Beteiligung psychischer Systeme wagen. Der Grund hierfür liegt darin, dass bis auf diese Ebene 

zurückgegangen werden muss, um die ästhetische Wirkungsweise literarischer Materialität im 

vollen Umfang zu erfassen und darauf bezogene Ansätze integrieren zu können, die weiter unten 

zur Diskussion gestellt werden. 

Bei seiner Bestimmung eines Mediums der Kunst, die Luhmann in einem kurzen Aufsatz 

1986 unternimmt,237 macht er bereits deutlich, dass im Falle einer Analyse von Kunst der 

Aktionsradius der Systemtheorie, der sich üblicherweise weitestgehend auf die Beobachtung von 

                                                
236 Ebd. S. 90. 
237 Niklas Luhmann: Das Medium der Kunst. S. 198–217. 
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Kommunikation beschränkt und sich von der Undurchschaubarkeit psychischer Systeme 

fernhält,238 ausgeweitet werden müsse: 

Dabei [den Überlegungen zum Medium der Kunst ohne die Unterscheidung verschiedener Kunstarten, B. 
M.] müssen wir uns allerdings auf einen Abstraktionsgrad einlassen, der Anwendungen vom Bereich 
menschlicher Wahrnehmung im allgemeinen bis zu Fragen spezieller symbolisch generalisierter 
Kommunikationsmedien, ja bis zum Problem der Organisation ermöglicht.239 

In diesem Sinne ist mit der Wahrnehmung unmittelbar ein Einbezug psychischer Systeme 

markiert, denn Luhmann versteht Wahrnehmung als „psychische Informationsgewinnung“240 

Um die Frage zu beantworten, wie nun Wahrnehmung am Lesen von Literatur auf Ebene der 

Materialität  beteiligt ist, will ich den Stufenbau der Medien der Literatur, wie er von Luhmann 

vorgeschlagen wurde, an zwei Enden fortschreiben, um ihn einerseits für eine Applikation auf 

lyrische Texte nutzbar zu machen und andererseits mit seiner Hilfe die Beteiligung von 

Wahrnehmung an literarischen Medien zu analysieren. Hierzu wähle ich sowohl eine genauere 

Analyse des Mediums der Alphabetschrift, als auch eine Beschreibung des Zusammenhangs 

zwischen Genredefinitionen der Lyrik und layoutorischen Einheiten des Lyriksatzes. 

Zum einen setzt Luhmann bei seiner Beschreibung der Literatur bei der Alphabetschrift an 

und es kann ohne weiteres anerkannt werden, dass geschriebene Literatur in europäischen 

Sprachen aus jenem alphabetischen Schriftmedium besteht, auf das Luhmann referiert. 

Perspektiviert man allerdings das Medium der alphabetischen Schrift als Form und fragt 

wiederum nach deren Elementen und deren Medium, stellt sich die Stufung komplizierter dar. 

Ich will mich in diesen Gedanken zur Alphabetschrift vorerst auf das Lesen von gedruckten 

Texten in optischen Druckverfahren als Standardfall, und dabei zunächst auf die Erkennung von 

Buchstaben beschränken, und erst im Anschluss auf den Leseprozess im Sinne des Lesens von 

Worten zu sprechen kommen. Der Grund für dieses Vorgehen ist einerseits ein Abzielen auf den 

Untersuchungsgegenstand der Gedichtdrucke um 1900, andererseits schlicht eine Reduktion der 

Komplexität des untersuchten Umfeldes. Buchstaben oder Grapheme sind dabei als kleinste 

Sinneinheiten des zugrundeliegenden Schriftsystems zu verstehen, weshalb sie den untersten 

denkbaren Ansatzpunkt für die Beschreibung des Schriftmediums in Bezug auf die Sprache 

darstellen. 

                                                
238 Vgl. Niklas Luhmann: Soziale Systeme. S. 346, 367. 
239 Niklas Luhmann: Das Medium der Kunst. S. 198. 
240 Niklas Luhmann: Soziale Systeme. S. 560. 
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Geht man zunächst davon aus, dass einzelne Wörter, die zugleich eine lexikalische Dimension 

haben, aus Buchstaben241 als ihren Elementen geformt sind und Buchstaben wiederum eine Form 

in einem anderen Medium sind, so lässt sich leicht eine mehrfache Gabelung der Medium-Form-

Verhältnisse auf dieser Ebene erkennen. Das einzelne Token eines Buchstabens auf der Textseite 

ist einerseits in einem physikalischen Medium beschreibbar, in dem Farbpigmente oder ähnliches 

Formen auf einem Träger242 bilden. Zugleich ist das Token perspektivierbar in einem grafischen 

Medium in dem aus grundlegenden Schriftelementen (in der lateinischen Schrift sind das vor 

allem Kreise und Linien) Formen im Sinne von Typen zusammengesetzt werden. Darüber hinaus 

ist der Buchstabe als differenzierte Form innerhalb eines sprachlichen Schriftsystems zu erfassen, 

wobei er für das Sprachsystem nicht die Rolle einer bedeutungstragenden Einheit übernimmt, 

aber als Element für die dann bedeutungstragende Wortgenerierung zur Verfügung steht. 

Was sich hieran zeigt, ist die Beteiligung gleich einer ganzen Reihe von Medien im Feld der 

Schrift und am gelingenden Erkennen von Buchstaben. Luhmann weist entsprechend darauf hin, 

dass der Gebrauch von Schrift „einen doppelten Einsatz der Unterscheidung von Medium und 

Form“243 voraussetze. Zum einen ist ein grundlegendes Medium beteiligt, das Luhmann 

möglicherweise, wie den Schall in der Musik, als Primärmedium bezeichnen würde.244 Gestellt 

wird es durch die optischen Eigenschaften der Elemente im zugrundeliegenden physischen 

Medium die zur Formgebung bereitstehen. Im Falle des Buchdrucks handelt es sich hierbei um 

Farbpigmente, die zu farbigen Flächen als deren Formen organisiert werden können, wobei auch 

an dieser Stelle nicht eine eigentliche Dinglichkeit bezeichnet ist, sondern ein analytisch 

zugrundegelegtes Medium, das etwa mit dem Status der Kategorie der Erstheit bei Peirce 

identifiziert werden kann und im Sinne einer reinen Möglichkeit von Materie als Medium 

verstanden werden muss.245 

Diese Formen können zugleich als Formen in einem grafischen Medium als Bilder aktualisiert 

werden. Schrifttypen sind ein Beispiel für Formen in diesem Bildmedium, allerdings ein solches, 

das nur beobachtet werden kann, wenn auch eine Übereinstimmung mit dem Archetypen eines 

Buchstaben besteht, der wiederum eine Form in einem Medium der Schriftsprache ist.246 

                                                
241 Gewählt wird hier die Auflösung durch Buchstaben, nicht durch Grapheme, weil sie als besser kompatibel mit grafischen 

Regeln des Schriftsystems erscheint. Beispielsweise im Hinblick auf die Großschreibung am Wortanfang im Deutschen. Vgl. 
Martin Neef: Die Graphematik des Deutschen. Tübingen; Niemeyer; 2005. 

242 Selbstverständlich wäre auch der Strang des Trägers in seiner Medium/Form-Relationierung verfolgbar, was hier ausbleibt. 
243 Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 260. 
244 Vgl. Niklas Luhmann: Das Medium der Kunst. S. 202. 
245 Vgl. Charles Sanders Peirce: Phänomen und Logik der Zeichen. S. 56–57. 
246 Dies kann auch in Anlehnung an Saussures Differenz von langue und parole perspektiviert werden, wobei die parole niemals 

vollkommen in den Differenzen der langue aufgeht. Vgl. hierzu: Werner Kogge: Erschriebene Denkräume. Grammatologie in der 
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Dies stimmt überein, mit dem von Luhmann bezeichneten doppelten Einsatz der 

Unterscheidung von Medium und Form, da sowohl im optischen Medium als auch im 

sprachlichen Medium Formen differenziert werden müssen, damit der Prozess der lesenden 

Zeichenerkennung im Schriftmedium funktioniert. 

Nun ist es aber so, dass die Realisierung des sprachlichen Buchstabens im grafischen Zeichen 

ebenfalls als Medium/Form-Unterscheidung beschrieben werden kann, und zwar nicht in der 

materiellen Auslegung der Unterscheidung, sondern in ihrer zeitlichen. Die Type ist auch eine 

Form im Medium des sprachlichen Buchstabens, insofern er in ihr aktualisiert werden kann. 

Verhältnisse von Medien und Formen bestehen in der Schrift darum in der zeitlichen 

Auslegung der Unterscheidung auch auf der horizontalen Achse der Schrift, die die dingliche, 

grafische, sprachliche Ebene des Anschlusses in Sinn miteinander verknüpft, insofern das 

Sprachzeichen auch ein Medium für die Type ist. Dabei ist diese Reihe in dieser Richtung 

konstruiert, weil sie vom Bewusstsein der Erkennung des Zeichens auf Seiten eines Beobachters 

ausgehen muss und nicht von einer objektiv vorliegenden physischen Materialität. Im Medium 

des Bewusstseins wird letztlich die Materialität des Zeichenträgers als Form erkannt, nicht 

umgekehrt. Zudem ist nur in dieser Richtung die typografische Varianz des gleichen Buchstaben 

im grafischen Medium konstruierbar. 

Das Verhältnis das zwischen diesen horizontal zueinander stehenden Dimensionen der Schrift 

besteht, ist jenes einer mehrfachen Abhängigkeit von Medien, die nicht ineinander auflösbar sind, 

denn die Selektion einer Form in einem Medium ist jeweils davon abhängig, dass sie eine Form 

in dem jeweils nächsten Medium ist. Auffällig ist dieses Verhältnis vor allem zwischen dem 

sprachlichen Buchstaben und der grafischen Type: Nur dann wenn die Type als Form im 

Medium der Buchstaben (Schriftsystem) betrachtet wird, kann im Bildmedium die Form der 

Type selegiert werden, sonst handelt es sich um ein anders Bild. Mit Buchstabe ist hier 

entsprechend die Form im Schriftsystem des Sprachmediums bezeichnet, während mit Type die 

Form im optischen Wahrnehmungsmedium bezeichnet wird. 

Das Verhältnis zwischen Schrifttype und Buchstabe ist in diesem Sinne ein Zeichenverhältnis, 

das auf Grundlage optischer Formen andere Formen in einem sprachlichen Medium selegiert und 

umgekehrt. Das Verhältnis des optischen und des sprachlichen Mediums ist dabei eines zwischen 

einem überkomplexen Analogmedium mit hoher Informationsdichte auf Seiten des Bildmediums 

und einem Digitalmedium, das aus diskreten Einheiten besteht, auf Seiten der Sprache. 

                                                                                                                                                   
Perspektive einer Philosophie der Praxis. In: Gernot Grube, Werner Kogge, Sybille Krämer (Hrsg.): Schrift. Kulturtechnik zwischen 
Auge, Hand und Maschine. München; Fink; 2005. S. 137–169. 
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Die hierbei erzeugte Unterscheidung zwischen optischem und sprachlichem Medium in der 

Form Type/Buchstabe diskriminiert zugleich Selektionen im Supermedium Sinn, denn der 

Zeichenprozess symbolisiert nach Luhmanns Auffassung die Differenz von Laut und Sinn des 

akustischen Wahrnehmungsmediums im optischen.247 Eine andere Formulierung dieser 

medientheoretischen Perspektivierung ist der dreiteilige Peircesche Zeichenbegriff.248 

Nachdem der mediale Zusammenhang des Schriftmediums dargestellt wurde, gilt es nun zu 

klären, inwiefern die Wahrnehmung an dem beschriebenen Zeichenprozess beteiligt ist. Hierzu 

wird es nötig sein, einige weitergehende erkenntnistheoretische Überlegungen hinzuzuziehen, um 

zu bestimmen, auf welche Weise der mediale Kontext mit psychischen Systemen interagiert, was 

ich im zweiten Teil der methodischen Reflexion leisten will. 

                                                
247 Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 255. 
248 Vgl. Charles Sanders Peirce: Phänomen und Logik der Zeichen. S. 64–89. Ferner: Niklas Luhmann: Einführung in die 

Systemtheorie. S. 283–284. 
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3. AUSWEITUNG AUF POSTHERMENEUTISCHE ANGEBOTE 

Die Auseinandersetzung mit der Materialität des Textes über dessen schriftliche und 

typografische Dimension hat Ergebnisse geliefert, die bis hierher dazu verhelfen können, 

interpretative Verfahren in der Untersuchung symbolistischer Gedichte aus der Zeit um 1900, als 

eigentlichem Gegenstand der Untersuchung, auszuweiten. Durch die diskutierten theoretischen 

Grundlegungen und methodischen Angebote sind Perspektiven geschaffen, die es ermöglichen, 

lyrische Texte einerseits im Hinblick auf sie flankierende Paratexte (wie beispielsweise ihrer 

Einrichtung als Buchobjekte oder der Wahl einer bestimmten Typografie) zu beobachten. Auch 

ermöglichen die vorgestellten Methoden es, Rückschlüsse auf die soziale Wirksamkeit ihrer 

Medien (beispielsweise in Form eines Typographeums) in die Analyse einzubeziehen. Diese 

Ansätze wurden vorerst in einem durch die Systemtheorie angeleiteten medienphilosophischen 

Rahmen gefasst, der einen einheitlichen Stufenbau zwischen Primärmedien und 

Wahrnehmungsmedien mit Spezialisierung auf die Typografie beschreibt und den zuvor 

diskutierten Ansätzen als mediale Struktur gemeinsam zugrundegelegt werden kann. 

Teils griffen die vorgestellten Ansätze bereits über den Bereich hermeneutischer Verarbeitung 

heraus. Gerade die posthermeneutischen Grundlagen der Medienwissenschaft und der von Witte 

und Strätling vorgeschlagene und auf die Phänomenalität des Versbildes eingehende Ansatz 

weisen auf einen wirksamen Bereich der Medialität des Textes hin, der zumindest analytisch 

jenseits der Verarbeitung im Sprachmedium liegt, für die Rezeption aber notwendig ist und 

formgebend wirkt. In diesem Sinne bleibt für das Interesse dieser Arbeit ein Desiderat, das in 

einer Erklärung für die bemerkenswerte Aufmerksamkeit der Textzeugen des 

Untersuchungszeitraums für ein Erleben von Kunst besteht, das mit Begriffen wie Stimmung, 

Gefühl oder Gegenwart verbunden ist und das ich im Folgenden als ein Erleben der Präsenz der 

Textmaterialität betrachten will. Denn innerhalb der Dichtung der Jahrhundertwende, vor allem 

in Georges Umfeld, ist eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die Materialität des Textes zu 

beobachten, die sich nicht in einer Erweiterung der Angebote für die Textdeutung erschöpft. In 

einer Reaktion auf den Teppich des Lebens249 schreibt Albert Verwey mit Konzentration auf den 

Klang: 

In einer beziehung bringt dies werk eine synthese, wie sie in der vorherigen deutschen literatur nicht zu 
finden war. Sie ist nämlich mehr denn andre musikalisch und unmittelbar. Die ganze gesamtheit die ich 
hervortreten liess wird in einem klangstrom aufgenomen der für sich selbst die dichterische erschütterung 

                                                
249 GAW 5. 
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unmittelbar versinnlicht. Das wirkliche verständnis der erschütterung beruht auf der durchdringung dieses 
klangs.250 

Was hier für das akustische Medium der Dichtung ausgesagt wird, ist eine Wirkung des 

Mediums, die sich nicht mehr über ein hermeneutisches Prozessieren von Sinn erfassen lässt, 

sondern unmittelbar auf den Rezipienten wirkt. Dabei geht es dann auch nicht um sekundäre 

Eigenschaften der Dichtung, sondern um das wirkliche verständnis der Dichtung in einer 

unmittelbaren Affektion des Rezipienten. 

Was sich hierin andeutet ist ein zweiter Strang in der Medienästhetik meiner Gegenstände, der 

auf ein Erlebnis von Präsenz sowie auf die unmittelbare Affektion des Rezipienten setzt und um 

1900 eine ästhetische Konjunktur erlebt. Diese quasi mystische Rezipientenbeziehung zum 

Medium der Dichtung muss auch für die Frage nach den Schriftmedien beachtet werden. 

Allerdings zeigt sich hier die Fehlstelle der meisten bisher diskutierten Ansätze, die fast 

ausschließlich Aufschluss darüber geben, wie das Schriftmedium als Lektüreschlüssel zusätzliche 

hermeneutisch zu dekodierende Textbedeutungen liefert. Damit bleibt eine Sicht auf eine 

mögliche unmittelbare Affektion der rezipierenden Wahrnehmung außer Acht. Ist diese 

allerdings, wie von Verwey angedeutet, zentral für das adäquate Verständnis der Gegenstände, so 

muss die Untersuchung einer mediengerechten Poetik und Rezeptionsästhetik der Dichtung diese 

miteinbeziehen. 

Aus diesem Grund will ich nun das methodische Repertoire dieser Untersuchung erweitern 

und Ansätze einbeziehen, die sich grundlegender mit der Materialität des Mediums beschäftigen 

und schließlich auf eine Ästhetik der Präsenz hinauslaufen. Damit wird der Versuch 

unternommen, ein einheitliches Model zu erzeugen, das die Wahrnehmungskomponente des 

angebotenen Stufenbaus der Medien erweitert, um es für ein umfassendes Verständnis der 

Wissensformation einer Poetik vorzubereiten, die sowohl auf zusätzliche Sinnangebote der 

Textmedien als auch auf eine Affektion des Lesers im Sinne eines Erlebens von Präsenz setzt. 

3.1 Materialität der Kommunikation 

3.1.1 Grundzüge des Ansatzes 

Zunächst erscheint es als sinnvoll, eine Linie der Forschung aufzuzeigen, die sich bereits in den 

80er Jahren des 20. Jahrhunderts abzeichnet und die, kommend aus einer Beschäftigung mit der 

Materialität der Kommunikation, letztlich auf ein Denken über Präsenz hinausläuft. Im Anfang 

                                                
250 Albert Verwey: Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod. In: Ders., Ludwig van Deyssel (Hrsg.): Aufsätze 

über Stefan George und die jüngste dichterische Bewegung. Berlin; Axel Junckers; 1905. S. 33–37. Hier S. 36–37. 
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dieser Richtung steht eine kulturwissenschaftlich geprägte Auseinandersetzung mit der Frage nach 

der Funktion von Stil und daran anschließend, inwiefern die materiellen Träger Anteil an der 

Bildung von Bedeutung haben. Letztere Frage stellte sich als Konsequenz aus einem der 

Dubrovnik-Kolloquien251 mit dem Titel Stil, das 1985 stattfand,252 und K. Ludwig Pfeiffer baut 

sie in seinem Vorwort zu dem drei Jahre später erschienen Band Materialität der Kommunikation 

zum Initiationsmoment der Forschungsrichtung auf.253 Dabei hebt Pfeiffer gleich zu Beginn des 

Bandes im Anschluss an Niklas Luhmann hervor, dass es sich bei diesem Vorhaben unter 

poststrukturalistischen und konstruktivistischen Vorzeichen selbstverständlich nicht um eine 

naive Rückkehr zu materialistischen Prämissen handele: 

Die semantischen Systeme, die wir linguistisch wie kulturell konstruieren können, spiegeln daher lediglich 
Zurechnungsmodalitäten des Beobachters und des Interpretierens. Innerhalb solcher Systeme müssen aber 
Unterscheidungen zwischen Graden und Intensitäten der Semantisierung bzw. ihrer Drosselung erneut 
eingeführt werden. Die vorliegenden Arbeiten produzieren daher ihrerseits mögliche Semantiken von 
Materialität. Sie liefern Vorschläge für historische Funktionen möglicher material-semantischer 
Unterscheidungen.254 

Entsprechend steht ein eher beschreibender Zugang im Zentrum des Ansatzes, der Deutung 

oder Interpretation nicht als sein Gegenteil, dennoch aber als eine Qualität aufbaut, auf deren 

Drosselung die gemachten Analysen abstellen. Dieser Weg wird beschritten, weil die Autoren 

annehmen, dass Interpretation eben auch bedeute, dass der Gegenstand der Analyse durch die 

Deutung als sein Anderes ersetzt werde. In diesem Sinne wird die Interpretation dem Gegenstand 

nicht gerecht oder kann als hermeneutisch unangemessen gelten.255 An die Stelle der 

Interpretation setzt der Ansatz den flachen Diskurs als Zielpunkt einer im Sinne 

poststrukturalistischer Kulturwissenschaft adäquateren Analyse.256 In dieser Zielrichtung liegt 

auch die Materialität der Kommunikation, die für die Autoren zunächst als noch nicht einlösbar, 

aber als Anlass für die Entwicklung flacher Diskurse gilt. 

Flach wird in diesem Zusammenhang offensichtlich als Gegenbegriff der hermeneutischen 

Metapher der Tiefe (mithin auch Interpretationstiefe) aufgebaut. Hans Ulrich Gumbrecht 

definiert in einem Postscriptum zu dem Band zusammenfassend und besonders griffig: 

                                                
251 Vgl. zum Status der Dubrovnik-Kolloquien im Kontext der Kultur- und Geisteswissenschaften: Rembert Hueser: Etiketten 

aufkleben. In: Christian Huck, Carsten Zorn (Hrsg.): Das Populäre der Gesellschaft. Systemtheorie und Populärkultur. Wiesbaden; 
VS; 2007. S. 239–260. 

252 Vgl. hierzu den aus dem Kolloquium hervorgegangenen Sammelband: Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig Pfeiffer 
(Hrsg.): Stil. Geschichte und Funktion eines kulturwissenschaftlichen Diskurselements. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1986. 

253 Vgl. K. Ludwig Pfeiffer: Materialität der Kommunikation? In: Ders., Hans Ulrich Gumbrecht(Hrsg.): Materialität der 
Kommunikation. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1988. S. 15–28. Hier S. 15. 

254 K. Ludwig Pfeiffer: Materialität der Kommunikation. S. 17. 
255 Vgl. Mirco Limpinsel: Angemessenheit und Unangemessenheit. Studien zu einem hermeneutischen Topos. Berlin; Ripperger & 

Kremers; 2013. 
256 Vgl. Hans Ulrich Gumbrecht: Flache Diskurse. In: Ders., K. Ludwig Pfeiffer (Hrsg.): Materialität der Kommunikation. S. 

914–923. Hier S. 915. 



 94 

Wir haben am Beginn dieser Abschluß-Reflexion ‚flache Diskurse’ als solche Diskurse definiert, in denen 
die semantischen Strukturen, mittels derer kommunikative Phänomene evoziert werden, nicht – via 
‚Interpretation’ – durch andere semantische Strukturen ersetzt werden (K. L. Pfeifer hat in Blick auf 
dieselbe Tendenz von ‚Sinn-Drosselung’ gesprochen).257 

Selbstverständlich ist Gumbrecht sich dessen bewusst, dass es nicht darum gehen kann, eine 

Wissenschaft zu betreiben, die keine Selektionen in der Sinn-Dimension diskriminiert und, dass 

die Entstehung von Sinn letztlich unhintergehbar ist. Es geht lediglich um das Vorhaben einen 

neuen wissenschaftlichen Diskurs innerhalb der Kultur- und Geisteswissenschaften zu etablieren, 

der sinnerzeugend in Bezug auf seine Gegenstände wirkt, wobei er jedoch den „primären Sinn 

nicht mit einem Horizont von Deutungen“258 umgibt. Entsprechend zeugt das Vorhaben der 

Erzeugung flacher Diskurse nur von einem epistemologischen Shift und einer Tieferlegung des 

Angriffspunkts des Ansatzes: Der Frage nach den Bedingungen der Erzeugung von Sinn. Im 

Anschluss an das Postulat eines Zusammenhangs zwischen dem Verzicht der flachen Diskurse auf 

sekundäre Sinnstiftung und einer veränderten Wirklichkeit durch zeitgenössische Umordnungen 

im Anschluss an die Sinndimension,259 äußert Gumbrecht darum programmatisch: 

Wesentlicher ist für uns aber der Sachverhalt, daß sich in eben dieser Umwelt die ehemaligen Geistes-
Wissenschaften endgültig zur Selbstbefreiung von der Allgegenwart des ‚Geistes’ aufgemacht haben. Denn 
sie schlagen nicht mehr allein in vielfältiger Weise und mit ebenso vielfältigen Legitimationen Sinn aus 
jenen Sinnstrukturen, die ihr Gegenstand sind, sondern haben die Frage nach den Bedingungen für die 
Entstehung von Sinn gestellt.260 

Insofern erscheint die Auslegung im Sinne eines flachen Diskurses zunächst lediglich als Teil 

eines möglichen Organons zur Analyse des Sinnmediums und einer neuen selbstreflexiven 

Verortung der Kultur- und Geisteswissenschaften, vor allem in Auseinandersetzung mit ihren 

hermeneutischen Grundlagen. Der Grundzug dieser Fragestellung ist ein unmittelbarer Einsatz 

theoretischer Grundlagen der Systemtheorie Niklas Luhmanns, insofern, als dass Luhmann 

grundsätzlich auf eine, in ihren Grundzügen paradoxal organisierte, Beobachtung von 

Beobachtung abstellt. Gumbrechts Frage nach den Bedingungen der Entstehung von Sinn in den 

Kultur- und Geisteswissenschaften ist eine Frage danach, wie geisteswissenschaftliche 

Beobachtung klassischen Zuschnitts in ihrer Sinnproduktion ihren Differenzgebrauch organisiert 

und damit eine Beobachtung von Beobachtung wird – mit der Terminologie der Systemtheorie 

gesprochen: eine Beobachtung zweiter Ordnung.261 

                                                
257 Ebd. S. 919. 
258 Vgl. ebd. S. 915. 
259 Vgl. ebd. S. 916–919. 
260 Ebd. S. 919. 
261 Vgl. hierzu in komprimierter Form Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. S. 94–97. 
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Entsprechend ist die Tragweite des von Gumbrecht skizzierten Paradigmenwechsels aus Sicht 

systemtheoretischer Analyse tatsächlich als hoch einzuschätzen. Denn eine Beobachtung zweiter 

Ordnung bedeutet immer auch einen Zuwachs an Kontingenz, weil vom Beobachter nicht nur 

das Beobachten von anderem unterschieden werden muss, sondern auch die andere Seite der 

Unterscheidungen, die der Beobachter erster Ordnung in seinem Unterscheidungsgebrauch 

verwendet.262 

Das impliziert nicht, dass es eine andere Seite von Sinn gäbe, die für einen Beobachter zweiter 

Ordnung sichtbar würde. Dennoch heißt es, dass bei der Frage nach der programmatischen 

Sinnerzeugung der Kultur- und Geisteswissenschaften deren Programme sichtbar werden und 

damit auch kontingent gesetzt werden können. Das gilt auch für die Programme von einer 

Subdisziplin wie der Hermeneutik, die eben explizit die Deutung zu ihrem Gegenstand hat. Die 

Konsequenz ist eine Erschütterung von deren Wahrheitskriterien und der forcierte Seitenblick auf 

eben jene Grundlagen ihrer Gegenstände, die quasi als Rauschen aus ihren Sinnprozessen 

ausgesperrt sind, beispielsweise die Materialität der Kommunikation und das mag der Grund 

dafür sein, weshalb eben hier ein Einfallstor für die von Gumbrecht geforderten Analysen liegt. 

Für den Forschungskontext der vorliegenden Arbeit ist der hier aufgezeigte Zugang unter dem 

Label Materialität der Kommunikation von vorneherein relevant. Einerseits, weil er durch die 

Frage nach der Produktion von Sinn in den Geisteswissenschaften eben da ansetzt, wo diese 

Arbeit auch ansetzen muss, will sie zunächst die Relevanz der materiellen Träger des Gedichts 

beobachten. Hierfür nämlich muss die Sinnerzeugung innerhalb literaturwissenschaftlicher 

Interpretation zunächst kontingent gesetzt werden. Eben diese Anschlussstelle wird durch den 

Ansatz offengelegt und erscheint für eine Erforschung von Lyrik in meinem Sinne vorbereitet. 

Zum anderen ist der Ansatz bereits durch den methodischen Zuschnitt geprägt, der auch für 

diese Untersuchung als besonders erfolgsversprechend gelten kann. Gemeint ist die Theorie 

sozialer Systeme, wie sie von Luhmann vorgeschlagen wurde. Der Grund für diese Eignung ist, 

wie zuvor erwähnt, die Verkopplung der Luhmannschen Beobachtungstheorie mit einer gut 

ausgearbeiteten Medientheorie.263 Entsprechend erwarte ich eine hohe Kompatibilität der 

Vorarbeiten zur Materialität der Kommunikation und dem Fluchtpunkt dieser Arbeit. 

                                                
262 Luhmann bemerkt hierzu: „In der Tat: Unterscheidungen werden immer willkürlich eingeführt und benutzt. Sie bleiben 

kontingent. Das gilt auch dann, wenn man Unterscheidungen von anderen Unterscheidungen unterscheidet und dadurch 
Kontexte schafft, in denen die Unterscheidungen selbst bezeichnet werden können.“ Niklas Luhmann: Die Wissenschaft der 
Gesellschaft. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1992. S. 99. 

263 Vgl. hierzu auch die Vorschläge Gieseckes in Kapitel 2.8 dieser Arbeit. 
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3.1.2 Sprache der Dinge – Wilde Semiose 

Der Ansatz der Forschung, der aus den Dubrovnik-Kolloquien hervorging, brachte ein breites 

Spektrum an Arbeiten hervor, die aus unterschiedlichsten Perspektiven die Frage nach den 

Bedingungen von Sinn stellen. Exemplarisch und für meine Fragestellung von besonderer 

Relevanz erscheint dabei ein Text von Aleida Assmann mit dem Titel Die Sprache der Dinge. Der 

lange Blick und die Wilde Semiose,264 den ich neben den Texten von Gumbrecht und Pfeiffer kurz 

diskutieren will, um ihn für diese Argumentation zur Verfügung zu stellen. 

Aleida Assmann geht in ihrem Text davon aus, dass es einen Normalablauf semiotischen 

Prozessierens gebe, der als Grundfunktionalität sämtlichen Zeichenprozessen innewohnt: Die 

inverse Relation von Anwesenheit und Abwesenheit.265 Bei dieser Vorannahme handelt es sich um 

einen Anschluss an Vorarbeiten aus dem Feld der Semiotik, letztlich zurückgehend bis auf 

Augustinus, in direkter Linie aber anschließend an Arbeiten von Umberto Eco. Gemeint ist jene 

paradoxale Struktur des Zeichens, die erfordert, dass der Zeichenträger negiert wird, damit der 

Sinn des Zeichens als sein Anderes erkannt werden kann: 

Der Blick muß die (gegenwärtige) Materialität des Zeichens durchstoßen, um zur (abwesenden) 
Bedeutungsschicht gelangen zu können. Wer sich in die Materialität der Zeichen verstrickt, kann sie nicht 
verstehen, so wenig der stumpfe Blick des übermüdeten oder unkundigen Lesers es vermag, den Vorhang 
der Buchstaben aufzuziehen.266 

Assmanns Argument baut damit auf einer Unterscheidung der Materialität und des Sinns des 

Zeichens auf. Auf Grundlage dieser Unterscheidung interessiert sich Assmann nun für 

semiotische Prozesse, in denen gerade jene Durchstreichung der Zeichenmaterialität nicht gelingt 

oder sogar programmatisch ausgehebelt wird. Derartige Verfahren bezeichnet Assmann als Wilde 

Semiose.267 

Hierbei macht die Autorin klar, dass es ihr nicht lediglich um einen anderen Modus des 

Lesens geht, der sich statt mit Schriftzeichen mit Dingen auseinandersetzt. Denn sie zählt eine 

Reihe von Leseverfahren auf, die sich ebenfalls mit Materialitäten befassen, diese jedoch im Sinne 

eines Lesens von Spuren und als eingebettet in Sondersemantiken behandeln – genannt werden in 

diesem Zusammenhang beispielsweise die Psychoanalyse oder die medizinische Diagnostik.268 

Derartige Verfahren rechnet Assmann, wenn auch grundsätzlich nicht an hochkonventionalisierte 

                                                
264 Aleida Assmann: Die Sprache der Dinge. Der lange Blick und die wilde Semiose. In: Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig 

Pfeiffer (Hrsg.): Materialität der Kommunikation. S. 237–251. 
265 Vgl. ebd. S. 238. 
266 Vgl. ebd. 
267 Vgl. ebd. S.239. 
268 Vgl. ebd. S. 240. 
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Medientechniken gebunden, der Seite des Lesens zu, denn sie sind eingebettet in semantische 

Systeme, in denen in Rekursion auf Bekanntes Bedeutungen zugewiesen werden. 

Jener lesenden Wahrnehmung von Dingen stellt Assmann konterkarierend den 

Wahrnehmungsmodus des Starrens gegenüber und bezeichnet damit, was in der Wilden Semiose 

an die Stelle Ersterer tritt. Die Autorin spitzt die Unterscheidung lesen/starren sehr handlich zu, 

indem sie das Lesen als referentiell (Bewegung vom materiellen Signifikanten zum immateriellen 

Signifikat), transitorisch (Bewegung des Intellekts von Buchstaben zum Geist) und transitiv (im 

Sinne der Fokussierung von Aufmerksamkeit) kennzeichnet. Das Starren hingegen ist 

gekennzeichnet durch ein kompaktes und unauflösbares Zeichen, eine anhaltende 

Aufmerksamkeit und den Charakter eines medialen Aktes, der das wahrnehmende Subjekt 

affiziert und verändert.269 

Die beschriebene Wilde Semiose versieht die Autorin mit einem historischen Index und spannt 

dabei zunächst einen weiten Bogen zu den ägyptischen Hieroglyphen und deren frühneuzeitlicher 

Auslegung und Rolle in der Begründung emblematischer Verfahren. Hierbei geht es darum die 

Schöpfung auch als eine von der Sprache der Menschen unterschiedene Sprache zu verstehen, 

deren göttliche Botschaft erkannt und in die menschliche Sprache transkribiert werden kann. 

Jene Beschäftigung mit den Dingen erfordert ein Verfahren der sinnoffenen sensorischen 

Auseinandersetzung mit Materialitäten, die schließlich über hermeneutische Verfahren der 

Ähnlichkeit oder Korrespondenz mit Sinn gefüllt werden um neue Bedeutungen zu erzeugen. 

Die Geschichte dieser Verfahren setzt sich in der Moderne nicht ungebrochen fort, da die 

Zuweisung von Bedeutung in einem solchen Verfahren innerhalb einer aufgeklärten 

Wissenschaftlichkeit nicht mehr die divinatorische Wahrheitsrelation der zugrundeliegenden 

Deutungsverfahren anerkennen kann, was zum Zusammenbruch einer wahren, aus der 

Materialität herausgelesenen Bedeutung führt. Dennoch geht Assmann davon aus, dass die andere 

Seite der Bedeutung, jene sinnoffene Auseinandersetzung mit den Dingen als epistemischer 

Modus erhalten bleibt. 

Durch die Absenz Gottes als Sprecher und gemeinsamer Bezugspunkt ist die Sprache der Dinge jedoch 
nicht verstummt. Im Gegenteil, nachdem die kosmologischen Grundlagen der Sprache der Dinge zerstört 
waren, brach das Interesse an ihrem Geheimnis um so heftiger wieder hervor.270 

Assmann nimmt diese neue Prominenz der Sprache der Dinge an, weil sie der marxistischen 

Theorie darin folgt, dass die Dinge im Rahmen der industriellen Revolution zu Waren 

                                                
269 Assmann stellt die Unterscheidung von Lesen und Starren sehr handlich und strukturiert dar. Vgl. ebd. S. 241–242. 
270 Ebd. S. 247. 
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transformiert werden. Als Letztere haben sie den Dingen gegenüber erneut hieroglyphischen 

Charakter und erscheinen dem Betrachter erneut als Bedeutende Dinge, deren Entschlüsselung 

allerdings nun unter Bedingungen von Modernität einer strikt individuellen Auslegung 

vorbehalten ist.271 Diesen Zusammenhang stellt Assmann lediglich skizzenhaft und nicht im 

Sinne einer gut begründeten Argumentation dar. Hier wäre Raum für tiefschürfendere historische 

Untersuchungen, die auch die vorliegende Arbeit nicht unternehmen will. 

Assmann scheint es hier vielmehr um ein heuristisches Angebot zu gehen, das auf die 

Beobachtung der Existenz verstärkter individueller Ding-Wahrnehmung in der Moderne reagiert, 

und will begriffliche Raster hierfür anbieten. Entsprechend stellt sie drei Aspekte heraus, die auch 

für die vorliegende Arbeit als Werkzeuge für das Verständnis der untersuchten literarischen 

Gegenstände als effizient erscheinen. 

Zuerst erwähnt Assmann einen Aspekt, den sie als Kontinuitätsbruch oder Rhetorik der 

Plötzlichkeit bezeichnet.272 Gemeint ist ein entzeitlichter Aspekt der Ding-Wahrnehmung, der das 

Wahrgenommene von jeglichem Vorher und Nachher und damit auch von einem zeitlich 

organisierten Narrativ trennt und einen radikalen Bezug auf das Jetzt totalisiert. Das Angebot 

Assmanns ist auch beschreibbar als eine Unterbrechung des grundlegenden Prozessierens im 

Sinn-Medium. Denn Operationen im Sinn-Medium arbeiten mit der Unterscheidung 

aktuell/möglich und wechseln in jedem Schritt von der einen zur andern Seite der 

Unterscheidung über.273 Eine als totalisierte Gegenwart erscheinende Aktualisierung von Sinn, 

wie sie durch Assmanns Rhetorik der Plötzlichkeit markiert wird, lässt sich auch als ein 

Durchkreuzen oder zumindest Verschieben der grundsätzlich zeitlich geordneten 

Operationsweise des Sinnmediums verstehen. 

Als weiteren Aspekt weist Assmann ein unmittelbar mit dem Kontinuitätsbruch 

zusammenhängendes Moment aus, das sie als Kommunikationsbruch oder Rhetorik der 

unmittelbaren Evidenz bezeichnet.274 Hierbei liegt das Augenmerk darauf, dass das als entzeitlicht 

und von Semantik entbundene wahrgenommene Ding als nicht verallgemeinerungsfähig und 

eben auch nicht kommunizierbar erscheint. Von unmittelbarer Evidenz spricht Assmann in 

diesem Zusammenhang, weil das Verweisen des Gegenstandes durch seine Entkopplung 

aufgehoben wird und er als nicht relationiert und eben auch nicht relativierbar erscheint. 

                                                
271 Vgl. ebd. S. 248. 
272 Vgl. ebd. 
273 Vgl. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 49–51. 
274 Vgl. Aleida Assmann: Die Sprache der Dinge. S. 248. 
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Als dritten und letzten Aspekt schließlich nennt Assmann das Starren oder eine Rhetorik der 

Ekstase. Sie geht dabei davon aus, dass das vornehmliche Ergebnis der bezeichneten 

Dingwahrnehmung eben nicht Wissenseffekte seien, sondern eine faszinierte körperliche 

Affektion des Betrachters.275 Assmann erklärt in diesem Zusammenhang nicht genau, wie der 

beschriebene physische Effekt funktioniert, den sie in der Literatur beispielsweise bei 

Hofmannsthal auffindet. Ob die körperliche Affektion vor allem aus der Ding-Wahrnehmung 

hervorgeht oder vielmehr aus der blockierten Überführung der Wahrnehmung in Wissen, bleibt 

unklar. Auch wird erst einmal nicht geklärt, ob sich aus der Ding-Wahrnehmung dennoch 

zwangsläufig, möglicherweise anders gelagerte, Wissenseffekte ergeben müssen und wie diese sich 

zum beschriebenen Aspekt verhalten. Festhalten lässt sich allerdings, dass die Rhetorik der Ekstase 

aus der Sicht Assmanns jenen Aspekt der Ding-Wahrnehmung bezeichnen soll, der nicht auf 

positives Wissen gerichtet ist, sondern als sein Ergebnis eine direkte Veränderung des 

psychophysischen Zustandes des Betrachters bezeichnet. 

3.1.3 Reformulierung für den Kontext dieser Untersuchung 

Der von Assmann angebotene Zugang erscheint zunächst als vielversprechend für diese 

Untersuchung, da er unmittelbar anhand der Moderne gewonnene – hier zudem in Relation zu 

meinem unmittelbaren Untersuchungsgegenständen stehende – Beobachtungen markiert und für 

diese bereits erste Begriffe anbietet. Auch bietet mein bisheriges methodisches Angebot der 

medialen Relation von Sprache und Schriftlichkeit keine Hilfestellung zur Erfassung des von 

Assmann fokussierten Bereichs. Ich will das von Assmann Angebotene kurz für den Kontext 

dieser Untersuchung reformulieren und es in Bezug zu systemtheoretischen Grundlagen stellen, 

um es in den Kontext dieser Untersuchung einzugliedern und als Werkzeug für die Analyse 

meiner Gegenstände zur Verfügung stellen zu können. 

Weiter oben wurde bereits angemerkt, dass das von Assmann unter dem Label 

Kontinuitätsbruch eingeführte Konzept, im Sinne einer Entzeitlichung und Entsemantisierung des 

Beobachteten, mit der von Niklas Luhmann angebotenen Konzeption von Sinn als zentralem 

Medium sozialer und psychischer Systeme harmoniert. Das liegt daran, dass die Luhmannsche 

Konzeption von Sinn, als dem Kreuzen zwischen Aktualität und Potenzialität, zeitliche und 

semantische Referenzierung als basale Funktionsweisen von Sinn darstellt. Assmann scheint hier 

also ähnlich, wenn auch nicht in einem strengen systemtheoretischen Raster zu denken.276 

                                                
275 Vgl. ebd. S. 248–249. 
276 Diese Ähnlichkeiten wundern umso weniger, bedenkt man, dass Niklas Luhmann zum Kreis der Teilnehmer der 

Dubrovnik-Konferenzen zählte und auch im Band zur Materialität der Kommunikation mit einem Beitrag vertreten ist. Vgl. 
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Was aber meint Assmann, wenn sie davon ausgeht, dass im Sinne eines Kontinuitätsbruches 

eine entzeitlichte Wahrnehmung des Objektes entsteht, die anscheinend weder auf ein weiteres 

Kreuzen in den Raum des Möglichen ausläuft, noch semantische Relationen hat? Diese Frage 

stellt sich für eine Weiterführung des Arguments im Kontext der Systemtheorie, weil Luhmann 

unmissverständlich herausstellt, dass das Supermedium Sinn weder von sozialen Systemen noch 

von psychischen Systemen operativ verlassen werden kann.277 

Entsprechend ergäben sich für die Auslegung des Angebots Assmanns aus systemtheoretischer 

Perspektive drei mögliche Sinnrichtungen. Zum einen könnte man davon ausgehen, dass der 

Beobachter im Modus des Starrens die Operationalisierung von Sinn verlässt und praktisch den 

Unmarked State bezeichnet – diese Option wäre paradoxal, weil der Unmarked State eben das 

Unbezeichnete ist, das außerhalb der Operationen des Systems verortete und damit unerreichbare 

Andere. Als dieses Außen ist es selbstverständlich vom System konstruiert – eben als Ort an dem 

das System nicht ist. Diese erste Option kann in diesem Sinne für einen Gebrauch im Rahmen 

der Systemtheorie ausgeschlossen werden. 

Eine zweite Option der Auslegung wäre, dass Assmann nur auf einen Wechsel zu einem 

anderem als dem erwarteten Sinn referiert. Die Operationsweise von Sinn als Kreuzen zwischen 

aktuell und möglich arbeitet auf Grundlage von Rekursionen auf vergangene Operationen und 

hieraus hervorgehenden Erwartungen. Nichts Anderes bezeichnet die Unterscheidung 

aktuell/möglich. Nun könnte man annehmen, dass im Fall der Wilden Semiose eben jene aus 

Rekursion gewonnen Erwartungen enttäuscht werden und an etwas Anderes angeschlossen wird. 

Beispielsweise erzeugt das bekannte gedruckte Wort Berg bei seiner Lektüre die Vorstellung einer 

Landschaft. Werden aber die Buchstaben als räumliche Dinge angeschaut, schlägt die Rekursion 

auf die bekannte Operation fehl und statt der Vorstellung einer Landschaft entsteht die 

Vorstellung von farbigen Flächen auf Papier, an welche nun wieder sinnhaft angeschlossen wird. 

Ist das gemachte Beispiel auch denkbar, so würde es im Sinne Luhmanns aber wohl kaum zur 

fortgesetzten Irritation des Systems in der Sinnverarbeitung führen, wie von Assmann für den 

Modus des Starrens dargestellt. Denn die Beobachtung der Buchstaben als farbige Flächen, war ja 

in der Aktualität des Systems von vorneherein als mögliche Rekursion vorhanden und kann auch 

nur deshalb im Kreuzen in den Möglichkeitsraum aktualisiert werden. Anderenfalls würde der 

Anschluss an die farbigen Flächen dem System nicht einmal als Information zur Verfügung 

                                                                                                                                                   
Niklas Luhmann: Wie ist Bewusstsein an Kommunikation beteiligt? In: Gumbrecht, Pfeiffer: Materialität der Kommunikation. S. 
884–905. Über die zentrale Rolle Niklas Luhmanns für den Forschungskontext der Dubrovnik-Konferenzen ist zudem unbedingt 
der oben bereits zitierte Text von Rembert Hueser zu beachten: Vgl. Rembert Hueser: Etiketten aufkleben. 

277 Vgl. Niklas Luhmann: Soziale Systeme. S. 92–147. 
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gestellt werden können und mithin gar nicht wahrgenommen werden. Entsprechend kann ein 

Wechsel auf unerwarteten Sinn zwar stattfinden, aber nicht in dem Sinne, dass die 

Informationsverarbeitung des Systems dadurch blockiert würde. Eine solche Auslegung Assmanns 

wäre also kaum im Sinne einer entzeitlichten und entsemantisierten Wahrnehmung im Sinne des 

Starrens zielführend. 

Eine dritte Option für die systemtheoretische Reformulierung erscheint mir als einträglicher. 

Es wurde bereits festgestellt, dass ein Anschluss an nicht für die Rekursion des Sinnmediums 

Vorgesehenes ausscheidet, weil er nicht die Anforderung fortgesetzter Irritation erfüllt. Ebenso 

konnte ein Anschluss an den Unmarked State als dem Externen des sinnverarbeitenden Systems 

per definitionem ausgeschlossen werden. Eine bleibende und die Anforderungen von Assmanns 

Vorschlag erfüllende Option ist der Anschluss an das Re-Entry des Unmarked State. 

Die Luhmannsche Systemtheorie beschreibt Systeme im Sinne einer formalen Logik, in der 

Systeme als Unterscheidungen oder Zwei-Seiten-Formen begriffen werden. Im Fall eines Systems 

handelt es sich dabei grundsätzlich um die Unterscheidung von System und Umwelt (häufig 

notiert als: System/Umwelt).278 Dabei kann das System nur auf der Innenseite der Form 

operieren, während die Außenseite der Form für es unzugänglich und unmarkiert ist – die 

Unterscheidung System/Umwelt beschreibt quasi die eigenen Operationen des Systems als 

Konstituens des Systems in Differenz zu seiner für es unerreichbaren Umwelt. Dabei verhält es 

sich so, dass höherentwickelte Systeme, und im besonderen autopoetische sinnverarbeitende 

Systeme, diese Differenz beobachten können: 

Aber das System kann auch als Beobachter der Form operieren; es kann die Einheit der Differenz, die Zwei-
Seiten-Form als Form beobachten – aber nur, wenn es dafür seinerseits eine weitere Form bilden, also die 
Unterscheidung ihrerseits unterscheiden kann.279 

Selbstverständlich beobachtet das System dabei nicht gleichsam von außen, sondern es handelt 

sich, wie bei sämtlichen Operationen, um ein innersystemisches Ereignis – das Re-Entry oder den 

rekursiven Wiedereintritt der Unterscheidung System/Umwelt – und damit auch der 

Unterscheidung von sinnförmigen Systemoperationen und deren unmarkierter Außenseite in sich 

selbst. Dabei ist es so, dass Systeme nicht an die Außenseite der Form, auch nicht an die 

Wiedereingetretene, anschließen können, auch, wenn sie ständig im rekursiven Operieren 

mitgeführt wird. 

                                                
278 In späteren Theoriestufen ist Luhmann allerdings der Meinung, dass die Unterscheidung System/Umwelt in der 

Unterscheidung Medium/Form als basaler Unterscheidung aufgelöst werden könne. Vgl. Niklas Luhmann: Einführung in die 
Systemtheorie. S. 76. 

279 Vgl. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 63. 
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Wie lebende Systeme können auch sinnhaft operierende Systeme mit eigenen Operationen nie die eigenen 
Grenzen überschreiten. Aber im Medium Sinn haben Grenzen immer eine andere Seite, sind Formen 
immer als Zwei-Seiten-Formen (und nicht nur als pure Faktizität des operativen Vollzugs) gegeben. Das 
heißt: das den Fortgang von Operation zu Operation begleitende Beobachten bemerkt immer auch die 
Selektivität der rekursiven Verknüpfung und damit etwas, was nicht zum System, sondern zur Umwelt 
gehört.280 

In anderen Worten bedeutet das, dass das System die andere Seite der Unterscheidung immer 

mitführt und als Fremdreferenz sozusagen von ihr weiß, wenn es nach anderen Anschlüssen für 

das Prozessieren im Sinnmedium sucht, weil die Fremdreferenz als andere Seite des rekursiven 

Unterscheidungsprozesses mitläuft. 

In Reformulierung des Vorschlages von Assmann gehe ich entsprechend davon aus, dass die 

beschriebene Wilde Semiose auf dieser Grundlage eines Anschlusses an das Re-Entry so zu fassen 

wäre, dass eben jenes fortschreitende Prozessieren im Sinnmedium zum Erliegen kommt, indem 

der Anschluss an aktualisierbare Sinnangebote gehemmt oder gar durchtrennt wird. 

Für die Erklärung einer solchen Blockade im Hinblick auf das Prozessieren des Sinnmediums 

bieten sich aus meiner Sicht im Hinblick auf das Lesen und die von Assmann beschriebenen 

Effekte zwei tentative Theorieoptionen. Zum einen bietet sich die Form des Zwei-Seiten-

Kunstwerks an. Luhmann erklärt in der Kunst der Gesellschaft ausführlich den Prozess von Sinn 

innerhalb des Kunstwerkes. Dabei ist es ein Spezifikum von als Kunstwerken angelegten 

Artefakten, dass sie nicht vollständig offenlassen, was auf ihrer unbezeichneten Seite möglich ist, 

sondern sie eben auch die Möglichkeits-Seite der Unterscheidung vom Unmarked State 

unterscheiden: 

Die andere Seite muß also, wenn etwas Bezeichnetes ein Kunstwerk werden soll, als erreichbar mitfungieren 
– was aber voraussetzt, daß nun auch auf dieser anderen Seite ein unmarked space ausgegrenzt werden 
kann.281 

Was Luhmann hier anbietet kann in der Ästhetik auch als passen, als Harmonie oder als der 

Umgang mit Erwartungen im Kunstwerk beschrieben werden282 – in gewisser Weise sind 

beispielsweise in einem Musikstück die folgenden Klänge durch den aktuellen Klang mitselegiert 

und dadurch wiederum von etwas Unmarkiertem unterschieden und das gilt auch für 

musikalische Überraschungen oder als gewollt auslegbare Disharmonie. Wäre das anders, ließen 

sich gar keine – weder subjektive noch intersubjektiv diskutierbare – Kriterien für die Verfolgung 

der Formgestaltung eines Kunstwerkes finden. Entsprechend ist das Kunstwerk von vorneherein 

                                                
280 Ebd. S. 77. 
281 Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. S. 189. 
282 Vgl. ebd. 
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darauf angelegt, das Kreuzen der Grenze in den Möglichkeitsraum zu stimulieren, weil in der 

Betrachtung von einem Objekt als Kunstwerk immer das Suchen nach Möglichem mitläuft.283 

Entsprechend schreitet der Betrachter in der Auseinandersetzung mit Kunstwerken von Form 

zu Form fort, bis er zu einer Unterscheidung kommt, die sich als andere Seite der selbst 

eingeführten Ausgangsunterscheidung erweist. Hierdurch entsteht eine Wahrnehmung von 

Evidenz, weil im Sinnprozess beide Seiten der Unterscheidung aktualisiert werden konnten – zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten zwar, aber im gleichen rekursiven Prozess. 

In diesem Sinne [dass es Welt nicht rejizieren kann, B. M.] zwingt das Kunstwerk den Künstler wie den 
Betrachter, von Form zu Form weiterzugehen, um schließlich die Form, mit der man begonnen hatte, als 
die andere Seite einer anderen Form wiederzuerreichen. Form spielt mit Form, aber das Spiel bleibt 
formal.284 

Was durch diese Anordnung des Weiterschreitens von Form zu Form entsteht, nach meiner 

Auslegung aber vor allem durch das Wiedererreichen der anderen Seite der 

Ausgangsunterscheidung, ist „unwahrscheinliche Evidenz“.285 Diese verstehe ich als 

gelichbedeutend mit dem Evidenzerlebnis, das Aleida Assmann beschreibt, denn der Betrachter 

erlebt die Einheit der Unterscheidung quasi in zeitlicher Auffächerung, so dass sie grundsätzlich 

paradoxale Ordnung der Unterscheidung zeitlich entparadoxiert erscheint. Allerdings gehe ich 

davon aus, dass dieses Erlebnis der Zwei-Seiten-Form, das Assmann beschreibt, eben in 

paradoxaler oder quasi-paradoxaler Stellung erscheint, insofern als die beiden Seiten auf extrem 

kurzem Weg aufeinander verweisen und somit die Paradoxie der Seiten ohne überschaubare 

zeitliche Gliederung ausstellen. Ich gehe davon aus, dass in materiellen Kunstwerken 

entsprechende Mechanismen beispielsweise in der optischen Hervorstellung der Schrift im 

Leseprozess oder auch in der Ausstellung von Readymades am Werke sind und komme darauf 

weiter unten zurück.286 

Eine andere Option will ich hier als die Herausstellung eines unmöglichen Kreuzens 

bezeichnen. Wie Luhmann im obenstehenden Zitat erwähnt, läuft die außerhalb des Systems 

liegende und für das System nicht erreichbare Umwelt immer mit und wird von der 

sinnprozessierenden Beobachtung registriert. Wenn dem so ist, muss diese nie aktualisierte 

Außenseite der Unterscheidung als Möglichkeitsraum des Sinnprozesses angesehen werden, weil 

für den Sinnprozess alles Nicht-Aktuelle möglich ist. Sofern die Beobachtung also irgendeiner 

Weise von jenem unerreichbaren Außen informiert wird, dann im Sinne einer Möglichkeit. 

                                                
283 Vgl. ebd. 
284 Ebd. S. 190. 
285 Ebd. S. 191. 
286 Vgl. in dieser Arbeit Kapitel 3.4. 
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Üblicherweise spielt das im Prozessieren von Sinn keine besondere Rolle, weil durch die 

vorhergehenden Prozesse rekursiv Optionen für die Aktualisierung wahrscheinlich werden, die 

nichts mit der Systemgrenze zu tun haben. Was aber, wenn innerhalb eines Prozesses Ketten so 

organisiert werden, dass das rekursive Operieren gerade die Außenseite als Anschluss des 

Sinnprozesses wahrscheinlich macht, wobei aber die Außenseite für die Sinnverarbeitung 

unerreichbar und dennoch als Nicht-Aktuelles möglich ist? In diesem Fall wird eben die 

Unmöglichkeit dieses Sinnangebotes positiv aktualisiert, das ist aber gleichbedeutend mit einem 

Kategorienwechsel. Ich gehe davon aus, dass mit der Materialität des eigenen Mediums spielende 

Kunstwerke Rekursionen so organisieren, dass genau dieser Anschluss wahrscheinlich wird und 

will diesen Ansatz in die spätere Analyse literarischer Gegenstände einfließen lassen.287 

Beide Erklärungen liefern eine mit der hier zugrundegelegten Systemtheorie kompatible 

Formulierung von Assmanns Angebot. Aus dieser Perspektive sind die Effekte beider Angebote 

eben die von Assmann beschriebenen: Entzeitlichung (weil Zeitlichkeit lediglich im Sinnprozess 

des Systems entsteht), Unmittelbarkeit (weil der Verweis in den Möglichkeitsraum des Prozesses 

scheinbar auf das Aktuelle verweist) und für beteiligte psychische Systeme Ekstase oder 

körperliche Affektion (weil der Sinnprozess ein Weiterprozessieren unterbricht und quasi auf den 

Widerstand seiner vormals unsichtbaren körperlichen Wahrnehmungsmedien als Bedingungen 

der Beobachtung zurückgeworfen wird.) 

Der hier beschriebene Mechanismus wird sich in den späteren Teilen der Untersuchung noch 

als gewinnbringend erweisen, allerdings muss es dann auch darum gehen, genauer aufzuzeigen, 

wie Kunstwerke die Rekursionen der Sinnverarbeitung technisch genau so aufbereiten, dass der 

beschriebene Effekt Wilder Semiose oder eines unmöglichen Kreuzens in das Außen der 

Operationen provoziert wird. 

3.2 Präsenz 

Im Anschluss an die Arbeiten zur Materialität der Kommunikation verdient ein Ansatz 

Beachtung, der als spätere methodisch unmittelbare Folge aus ihnen erscheint, aber nicht mehr 

mit dem gesamten Kreis der Autoren des Umfeldes, sondern in erster Linie mit Hans Ulrich 

Gumbrecht verbunden ist. Präsenz beschreibt im Sinne von Gumbrecht einen 

posthermeneutischen Zugang zu kulturellen Artefakten, der sich allerdings nicht an eben jener 

Negativität und der Überwindung der Hermeneutik der vorhergehenden Ansätze orientiert, 

sondern einen positiven und arbeitsfähigen Begriff im Sinne eines Stattdessen anbieten will. 

                                                
287 Vgl. in dieser Arbeit Kapitel 8.1. 
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Einen ersten Aufschlag zu diesem Ansatz legte Gumbrecht im Jahr 2004 mit der kleinen 

Schrift Production of Presence. What Meaning Cannot Convey288 vor. Die Schrift wurde zeitnah ins 

Deutsche übertragen und erschien hierzulande unter dem etwas anders akzentuierten Titel 

Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz289 Die unterschiedliche Akzentuierung der 

Titel trägt dem Umstand Rechnung, dass die Begriffsfelder von Hermeneutik und Präsenz in der 

europäischen und anglo-amerikanischen Geisteswissenschaft einen sehr unterschiedlichen Status 

genießen.290 

Den mit der kleinen Schrift eröffneten Ansatz arbeitet Gumbrecht in dem umfangreicheren 

Band mit dem Titel Präsenz291 aus dem Jahr 2012 noch einmal genauer aus, wobei alle 

wesentlichen Linien der Idee bereits in dem ersten Text ausgeführt werden. Die beiden Texte 

bilden eine hinreichende Grundlage für eine Auseinandersetzung mit dem Angebot im Rahmen 

dieser Untersuchung. 

Beachtenswert ist Gumbrechts Ansatz bereits aus dem Grund, dass er einen weiteren 

posthermeneutischen Ansatz im Kontext der Geisteswissenschaften vorschlägt. Von besonderem 

Interesse ist er für diese Untersuchung, weil er verspricht, diesen Ansatz auch im Hinblick auf 

kulturelle Artefakte operationsfähig machen zu wollen, indem er die Anlage eines Vorrats nicht-

interpretativer Begriffe vorbereiten will. 

Es würde bedeuten, daß man Begriffe ausprobiert und entwickelt, die uns in den Geisteswissenschaften die 
Möglichkeit geben könnten, zur Welt in ein Verhältnis zu treten, das komplexer ist als die Interpretation 
allein, komplexer als die bloße weltbezogene Sinnzuschreibung (oder um es mit einer älteren Topologie zu 
sagen: komplexer als das Extrahieren von Bedeutung aus der Welt).292 

Gelingt ein solches Vorhaben, kann es für diese Arbeit einen Beitrag zum Umgang mit 

literarischen Texten liefern, werden diese daraufhin befragt, welche Rolle ihre medialen 

Grundlagen spielen. Außerdem können entsprechende nicht-interpretative Begriffe einen solchen 

Ansatz in die Lage versetzen, umgehend arbeitsfähig zu werden. Dabei muss allerdings die Frage 

eine Rolle spielen, inwiefern derartige Begriffe eben nicht-interpretativ seien. 

Gumbrechts Ansatz hat von vornherein einen starken methodologischen Zug, da es ihm 

darum geht, die Interpretation als Zentralbegriff geisteswissenschaftlicher Arbeit zu relativieren, 

indem sie ins Verhältnis zum vorgeschlagenen Präsenzbegriff gesetzt wird. Dabei ist Gumbrecht 

nicht der Meinung, dass Präsenz die Interpretation fachlich ablöse, vielmehr sollen die Präsenz 

                                                
288 Hans Ulrich Gumbrecht: Production of Presence. What Meaning Cannot Convey. Stanford; Stanford University Press; 2004. 
289 Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 2004. 
290 Vgl. ebd. S. 9–10. 
291 Hans Ulrich Gumbrecht: Präsenz. 2. Aufl. Berlin; Suhrkamp; 2016. 
292 Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. S. 71. 
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der Gegenstände beachtende Methoden zu den herkömmlichen interpretativen Methoden 

hinzutreten. Gumbrecht nämlich geht davon aus, dass die Struktur des ästhetischen Erlebnisses 

der Präsenz sich adäquat als eine Oszillation zwischen Sinneffekten und Präsenzeffekten 

beschreiben lasse,293 was an den zuvor besprochenen Text Assmanns erinnert. 

Unter Präsenz versteht Gumbrecht dabei ein in Opposition zur distanzierten philosophischen 

Analyse stehendes Verhältnis zu Gegenständen, dass den Betrachter gleichsam körperlich 

involviert. 

Das Wort „Präsenz“ bezieht sich nicht (jedenfalls nicht hauptsächlich) auf ein zeitliches, sondern auf ein 
räumliches Verhältnis zur Welt und zu deren Gegenständen. Was „präsent“ ist, soll für Menschenhände 
greifbar sein, was dann wiederum impliziert, daß es unmittelbar auf menschliche Körper einwirken kann.294 

Ebenso wichtig erscheint für Gumbrecht der andere in beiden Sprachausgaben erhaltene 

Titelteil, der Aspekt der Produktion. Diesen will Gumbrecht im lateinischen Wortsinn als Vor-

führung eines Gegenstandes verstanden wissen, und richtet sein Interesse auf solche 

Anordnungen, in denen eine bestimmte Art der Darbietung eines Gegenstandes dafür sorgt, dass 

ästhetisches Erleben in einem nicht hermeneutischen, sondern vielmehr rein emotiven und auf 

den materiellen Gegenstand gerichteten Sinne entsteht. Grundsätzlich ist also das, was unter dem 

Rubrum Präsenz verhandelt wird, gar nicht so weit entfernt von dem, wofür sich die ästhetischen 

Projekte des deutschen Idealismus schon interessiert hatten. Der Unterschied ist allerdings, dass 

Gumbrecht jenes Erleben tatsächlich als jenseits des Begrifflichen stehend verortet. Zusätzliche 

Kontur gewinnt der Ansatz vor der Folie einiger der Präsenz gegenüber opponierend in Stellung 

gebrachter Begriffe, in erster Linie dem Begriff der Metaphysik. 

Das Wort „Metaphysik“ bezieht sich auf eine bestimmte Einstellung, auf eine Alltagseinstellung wie auf eine 
wissenschaftliche Betrachtungsweise, die dem Sinn der Phänomene einen höheren Wert beimisst als ihrer 
materiellen Präsenz. Daher verweist das Wort auf eine Weltsicht, die stets in einen Bereich „jenseits“ des 
„Physischen“ (oder „darunter“) vorstoßen will.295 

Gumbrecht versteht Metaphysik also hier ganz im Ursprungssinne eines τὰ μετὰ τὰ φυσικά, 

wie es von Aristoteles‘ Exegeten ganz ähnlich als Sammelbegriff für alles eröffnet wurde, was in 

der Physik nicht so recht seinen Platz finden wollte. Diesem Metaphysik-Begriff ordnet 

Gumbrecht eine Reihe anderer Begriffe bei, von denen er sich ebenso absetzen will: 

Hermeneutik, Cartesianische Weltsicht, Subjekt/Objekt-Paradigma und Interpretation.296 

                                                
293 Vgl. ebd. S. 12. 
294 Ebd. S. 10–11. 
295 Ebd. S. 11. 
296 Vgl. ebd. S. 12. 
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Gumbrecht beginnt seine Auseinandersetzung mit diesen Gegenbegriffen, indem er eine kleine 

Geschichte des Begriffes Metaphysik schreibt, als einer von der frühen Neuzeit ausgehenden 

Konstellation, in welcher der Mensch einen Selbstbezug entwickelt, in dem er sich selbst als der 

Welt gegenüberstehend begreift. Auf diese Unterscheidung Mensch/Welt werden schließlich auch 

die Unterscheidungen Körper/Geist und Subjekt/Objekt durchgepaust. In dieser Differenz 

entsteht laut Gumbrecht ein Begriff der Metaphysik, der immer die nicht-physische Seite der 

Unterscheidung markiert. Der Begriff der Interpretation wird verstanden als Paradigma der 

Durchdringung der Materie und Extraktion eines ihr als inhärent zugerechneten Sinns. Jene 

Stellung der Interpretation installiert in der frühen Neuzeit eine Anordnung zur Produktion von 

Wissen und eine verzeitlichte Wissenskultur, die einem als statisch vorgestellten Wissen des 

Mittelalters gegenübergestellt wird. 

Selbstredend ist die von Gumbrecht angebotene Auffassung von Metaphysik, sowie den dieser 

beigelegten Begriffe, stark verallgemeinernd, doch liegt die Kritik daran nicht auf Linie dieser 

Untersuchung. Als ertragreicher für meine Fragestellung erscheint die Betrachtung dessen, was 

Gumbrecht der von ihm auf diese Art definierten Interpretation praktisch gegenüberstellen will, 

um zu sehen, ob hieraus methodische Vorteile für den Umgang mit den medialen Grundlagen 

der Literatur gezogen werden können. Da Gumbrecht nämlich für den von ihm angebotenen 

Präsenz-Begriff explizit in Anspruch nimmt, dass dieser sich an einen außerhalb hermeneutischer 

Operationen liegenden ästhetischen Bereich richte, betrifft er möglicherweise auch die Medien 

der Literatur als einen traditionell von der Interpretation ausgeschlossenen Bereich literarischer 

Werke. 

Gumbrechts Angebot wird in erster Linie in einem der hinteren Kapitel des schmalen Buches 

ausbuchstabiert, das mit Epiphanie / Präsentifikation / Deixis297 überschrieben ist. Darin nähert 

Gumbrecht sich dem Thema auffällig über die universitäre Lehre, denn es geht ihm vor allem 

darum seinen Begriff in den Kontext der Geisteswissenschaften einzuführen, indem er beschreibt 

unter welchen Voraussetzungen Präsenz-Effekte hervorgerufen werden. Damit ist der Ansatz stark 

an der ästhetischen Erfahrung orientiert, auch wenn Gumbrecht selbst diesen Begriff ablehnt, da 

er ihn als traditionell durch die hermeneutische Tradition kontaminiert ansieht. An dessen Stelle 

will er für seinen eigenen Ansatz den Begriff des Erlebens setzen.298 

Für die Beschreibung des Erlebens von Präsenz-Effekten führt Gumbrecht einige neue Begriffe 

ein. Zum einen sind das mit dem Präsenz-Erlebnis verbundene Momente der Intensität. Hierunter 

                                                
297 Ebd. S. 111–154. 
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versteht Gumbrecht quantitativ besonders stark ausgeprägte Momente des Erlebnisses, das er ganz 

parallel zur Kantschen Ästhetik als das Erlebnis der Funktion von Vermögen versteht:  

An solchen Momenten ist nichts Erbauliches, keine Botschaft, nichts, was man wirklich aus ihnen lernen 
könnte – und eben darum nenne ich sie gerne „Momente der Intensität“. Denn was wir spüren, ist 
wahrscheinlich nichts weiter als ein besonders hoher Grad des Funktionierens eines unserer allgemeinen 
kognitiven, emotionalen und vielleicht sogar physischen Vermögen.299 

An diese Stelle hatte Kant die Funktion des Zusammenstimmens der Einbildungskraft und des 

Verstandes im Geschmacksurteil gesetzt,300 und Gumbrecht schließt mit der eröffneten 

Vorstellung strukturell an die Argumentation der Kritik der Urteilskraft an, auch wenn der 

Einbezug emotionaler und physischer Vermögen, die hier nicht genauer definiert werden, nur als 

eine unscharfe Erweiterung der Ästhetik Kants auftreten, aber offensichtlich eben nicht 

verstandesmäßige Funktionen innerhalb es ästhetischen Erlebens kennzeichnen. 

Des Weiteren führt Gumbrecht einen Begriff der Insularität ein, den er von Michail Bachtin 

entleiht.301 Bezeichnet ist hiermit, dass der beschriebene Zustand ästhetischen Erlebens immer in 

Differenz zu den Alltagswelten steht, in denen er vorkommt und als etwas von diesen 

Abgetrenntes wahrgenommen wird. Ein aufgerufener Parallelbegriff ist hier die „ästhetische 

Autonomie“,302 die Gumbrecht wie zuvor den Begriff ästhetischer Erfahrung als ideologisch 

vorgeprägt ablehnt. Darum optiert er für den anscheinend ideologisch in geringerem Maße 

vorgeprägten Begriff der Insularität. 

Zusätzlich wird von Gumbrecht für die Situation des Auftretens des intensiven ästhetischen 

Erlebens ein gewisser mentaler Modus vorausgesetzt. Dieser wird dadurch beschrieben, dass die 

Wahrnehmung vom ästhetischen Erleben eines auftretenden Ereignisses gleichsam überrumpelt 

werden müsse.303 Damit wird dem Erleben der Präsenz ein nicht-voluntaristisches Moment 

beigelegt, das den Rezipienten dem ästhetischen Erleben gegenüber in ein passives Verhältnis 

bringt. Entsprechend nennt Gumbrecht zweierlei Rahmungen, die jeweils Positionen der 

Passivität gegenüber dem Ereignis bezeichnen. Zum einen ist dies das plötzliche Auftreten des 

Ereignisses. Gemeint ist hiermit, dass das in der Wahrnehmung auftretende nicht, oder nicht auf 

diese Weise erwartet war, womit zugleich eine Beziehung zu rationalen Erwartungen im Hinblick 

auf die Gehalte der Wahrnehmung eröffnet wird. Zum anderen wird eine mentale Einstellung 

der Gelassenheit gefordert, die verstanden wird als „Offenheit bei gleichzeitiger Konzentration, 
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ohne daß sich diese Konzentration zur mühseligen Anstrengung verhärtet.“304 Beschrieben ist also 

auch hier eine Situation, die grundsätzlich eine passive Haltung bei gleichzeitiger Schärfung der 

Wahrnehmung erzeugt und den Rezipienten damit quasi auf ein passives ästhetisches Erleben 

vorbereitet. Gumbrecht bietet hierfür den Begriff der fokussierten Intensität an.305 Demgegenüber 

wundert es auch nicht, dass ein erweiterter Begriff des Lesens, der nicht nur Texte, sondern eine 

Beziehung zu Gegenständen allgemein bezeichnen soll, als Zielbegriff des Ansatzes aufscheint.306 

Das Erleben von Präsenz positioniert Gumbrecht schließlich in einem spezifischen Verhältnis 

zur Sinnkultur: 

Präsenz und Sinn treten jedoch stets zusammen auf und stehen immer in einem Spannungsverhältnis 
zueinander. Es gibt keine Möglichkeit, sie kompatibel zu machen oder sie im Rahmen einer 
„ausgewogenen“ phänomenalen Struktur zusammenzubringen.307 

Entsprechend wird Präsenz immer als das Andere des Sinns konstruiert, dass aber gleichzeitig 

in strikter Abhängigkeit zu diesem steht, weil es ohnehin nur auf dessen Grundlage als ein Modus 

der Differenzlosigkeit erscheinen kann, der extrem verzeitlicht und instabil ist und immer schon 

auf ein Zurückfallen in den Differenzgebrauch des Sinnmediums angelegt ist. 

Differenztheoretisch könnte man formulieren, dass mit Präsenz im Gebrauch des Sinnmediums 

das Kreuzen in eine Unterscheidung bezeichnet ist, die in sich frei von Differenz und damit als 

Einheit der Unterscheidung erscheint. Diese Einheit der Unterscheidung muss im Sinnprozess 

kollabieren (wenn dieser überhaupt fortgesetzt wird) und erscheint aus Sicht der anschließenden 

Aktualität von Sinn als dessen andere Seite. Gumbrecht versteht das Erleben von Präsenz als 

Oszillation zwischen Sinneffekten und Präsenzeffekten.308 

Im größer angelegten späteren Werk Präsenz geht Gumbrecht auf diesen Mechanismus 

genauer ein und bietet im Rahmen einer Auseinandersetzung mit dem Rhythmus-Begriff unter 

Einsatz theoretischer Vorlagen von George Herbert Mead und Humberto Manturana eine 

genauere Ausführung des Oszillationseffektes. Dabei führt Gumbrecht drei in der 

Literaturwissenschaft gut eingeführte und allgemein anerkannte aber eben nicht hinreichend 

erklärte Funktionen rhythmischer Sprache an, für die er mit seinem Modell eine überlegene 

Erklärung zu liefern beabsichtigt. Diese Funktionen sind eine gedächtnisstützende Funktion 

(erleichterte Erinnerung rhythmischer Sprache), eine affektive Funktion (Wecken von Affekten 
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und Emotionen), und eine koordinative Funktion (Koordinierung von Körperbewegungen 

unterschiedlicher Individuen).309 

Zunächst unternimmt Gumbrecht hierzu eine Definition des Rhythmus-Begriffs der stark 

durch den Formbegriff der Systemtheorie geprägt ist, da in ihm die Organisation von Fremd- 

und Selbstreferenz entlang der Form fokussiert wird, was Gumbrecht zur Erläuterung selbst 

ausführt.310 Dieser Definitionsvorschlag lautet: „Rhythmus ist das Gelingen von Form unter der 

(erschwerenden) Bedingung von Zeitlichkeit.“311 Gemeint ist hiermit, dass Form Selbstreferenz 

stillstellt, indem sie sich immer zugleich auf sich selbst und auf einen durch sie, wenn sie als Form 

erkannt wird, bereits gelösten Problemkontext bezieht, in dem sie erscheint. Gumbrecht meint 

nun, dass Rhythmus eben jene Organisation von Selbstreferenz in einer zeitlichen Dimension der 

Formbildung bezeichnet. 

Hervorgehend aus dieser Definition gewinnt Gumbrecht zugleich eine Erklärung für die 

gedächtnisstützende Funktion des Rhythmus, indem er ihn als Komplexitätsreduktion mittels 

einer Metonymie durch sein zeitliches Muster versteht: 

Das rhythmische Muster, welches der sprachlichen Äußerung ihre spezifische Form gibt, kann dann – 
sozusagen ‚metonymisch’ – für deren primär in Zeitlichkeit entfaltete Komplexität stehen. Und der 
erinnerte Rhythmus gibt für die erinnernde Reproduktion jener Sprachsequenz eine Gestalt vor, welche die 
Menge der Silben, Wörter und Sätze, aus denen jeweils zu reprozierende Teil-Einheiten selegiert werden 
können, drastisch reduziert.312 

Gerade zur Erklärung der affektiven Funktion zieht Gumbrecht nun die Philosophie der 

Sozialität313 von George Herbert Mead hinzu und paart sie mit der zuvor unternommenen 

Definition. Kern dieser Bezugnahme ist der Anschluss an ein anthropogenetisches Theorem 

Meads, in dem dieser annimmt, dass beim Menschen der Vorgeschichte an die körperliche 

Distanzwahrnehmung unmittelbar je spezifische unwillkürliche Körperbewegungen angeschlossen 

waren. Mead geht davon aus, dass die Stimulation dieser Körperbewegungen auch beim 

modernen Menschen vorhanden sei, diese jedoch in zwei Aspekten anders ausgeprägt sei. Zum 

einen nimmt Mead an, dass sich die Stimulation beim modernen Menschen auch auf die durch 

Vorstellungen angeleitete Antizipation von Wahrnehmungen beziehe. Zum anderen geht er 

davon aus, dass der moderne Mensch die unwillkürliche affektive Bewegung unterdrücken könne 

und also die Entscheidung hat, diese auszuführen oder zu unterlassen, während das Stimulanz 
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dennoch wahrgenommen wird.314 Dieses Theoriestück liefert Gumbrecht eine Vorlage zur 

Erklärung für die affektive Wirkung des Rhythmus, indem er davon ausgeht, dass 

Fremdwahrnehmung und kinästhetisches Empfinden in eine Relation gegenseitiger Bezeichnung 

treten können, die ihre Differenz im Sinne der Simultanität von Bezeichnendem und 

Bezeichnetem aufhebt: 

Deshalb wird das Unterdrücken der stimulierten Körperbewegungen in dem Maß schwerer (bis 
unmöglich), weicht die Prägnanz der Begriffe den schwach konturierten und körpernahen Vorstellungen 
(imagery) in dem Maß, wie sich Fernwahrnehmung und Körperempfinden auf die rhythmische Form 
einstellen.315 

Ganz unabhängig davon, ob man Meads Annahmen über die vorgeschichtliche Konstitution 

menschlicher Affekthandlung zustimmen will, trägt Gumbrecht hier eine brauchbare Figur bei, 

indem er dem Verhältnis zwischen kinästhetischem Empfinden und Fremdwahrnehmung eine 

Bezeichnungsfunktion zuweist und sie damit als Form beschreibbar macht. 

Diesem Komplex nähert sich Gumbrecht noch einmal unter Zuhilfenahme der 

Kognitionsbiologie Humberto Maturanas, weil für seinen Entwurf noch eine Erklärung für die 

verhaltenskoordinierende Funktion des Rhythmus fehlt. Maturana begreift die Funktionsweise 

von Sprache im Sinne von Systemen, die unterschiedliche Kopplungen zueinander unterhalten. 

Gumbrecht merkt zurecht an, dass für die Erklärung einer verhaltenskoordinierenden Funktion 

und einer affektiven Funktion von Rhythmus jeweils spezifische Kopplungen zwischen Personen 

(Verhaltenskoordinierung) sowie zwischen Körper und Bewusstsein (Affektion) in dem Entwurf 

darstellbar sein müssten.316 

Maturana beschreibt die Sprache selbst als einen Effekt struktureller Kopplung, denn Systeme, 

die strukturelle Kopplungen unterhalten, bilden sogenannte konsensuelle Bereiche aus, in denen 

die Operationen der Kopplung ausgetragen werden. Im Falle der Sprache handelt es sich dabei 

um einen konsensuellen Bereich zweiter Ordnung der strukturellen Kopplung von 

Kommunikation und Bewusstsein. Zweiter Ordnung ist diese Kopplung deshalb, weil sie aus 

Beobachtungen von Kopplungen erster Ordnung – als nicht reflexiven Kopplungen – emergiert. 

Dabei erklärt Maturanas Ansatz in Gumbrechts Auslegung auch die affektive Funktion des 

Rhythmus. Gehört auch die Sprache in ihrer semantischen Funktion der Klasse der konsensuellen 

Bereiche zweiter Ordnung an, enthält sie dennoch nicht semantisch auswertbare Anteile. Diese 

werden üblicherweise durch von semantischen Inhalten klar abgrenzbare naturwissenschaftliche 
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Verfahren beschrieben, beispielsweise durch die physiologische Beschreibung von Organen und 

deren Kopplungen.317 

Das Phänomen des Rhythmus schlägt Gumbrecht den konsensuellen Bereichen erster 

Ordnung zu. Diese sind dadurch charakterisiert, dass die gekoppelten Organsimen in ihnen nicht 

den Status von Beobachtern erreichen, also auch nicht reflexiv sind und sich nicht im rekursiven 

Operieren selbst mit Komplexität versorgen können. Genau jene Nicht-Produktivität postuliert 

Gumbrecht für das Phänomen des Rhythmus.318 Konzise auf den Rhythmus als allgemeines 

Phänomen zugemessen, erscheint dies als durchaus sinnvoll, geht man hier nicht bereits von 

seiner Benennung als Rhythmus oder der deskriptiven Zuordnung und Analyse rhythmischer 

Phänomene aus. 

Da Sprache nun semantische Qualitäten (konsensueller Bereich zweiter Ordnung) und 

rhythmische Qualitäten (konsensueller Bereich erster Ordnung) mit sich bringt, handelt es sich 

bei gebundener Sprache (rhythmisch strukturierte Sprache), um ein gemischtes oder um ein 

Phänomen des Sowohl-als-auch, dass weder über die semantische noch über die physiologische 

Dimension allein adäquat beschreibbar wäre. 

In der westlichen Tradition ist diese Teil-Zugehörigkeit zum Phänomenstatus der konsensuellen Bereiche 
erster Ordnung mit zunehmender Konsequenz ausgeblendet worden. Nichts anderes bedeutet die 
poetologische Unterwerfung der Phänomene des ‚Rhythmus’ unter die Dimension der Repräsentation (der 
semantischen Beschreibung der/der konsensuellen Bereiche zweiter Ordnung).319 

Meiner Meinung nach liegt Gumbrecht mit seiner Analyse richtig. Allerdings ist es unsauber, 

diese Qualität der Zugehörigkeit zu beiden konsensuellen Bereichen nur bei gebundener Sprache 

anzunehmen, denn selbstverständlich ist jede Form der Sprache immer auch rhythmisch, ebenso 

wie jede Form der Sprache immer auch semantisch auswertbar ist. Wird ein Gegenstand als 

Sprache beobachtet, heißt das immer, dass eine semantische Dimension eingebracht wird. 

Entsprechend kann man Sprachgebilde dann als unsinnig oder okkult begreifen, was aber nur 

darauf hinweist, dass sie auf ihren Sinn hin beobachtet werden. Ich gehe deshalb davon aus, dass 

gebundene Sprache katalytisch auf die Beobachtung der Unterscheidung von semantischen und 

lautlichen Eigenschaften wirkt, da sie die lautlichen Eigenschaften besonders akzentuiert, indem 

sie rhythmische Muster bildet. Gebundene Sprache provoziert quasi die Beobachtung der 

Unterscheidung Sinn/Form, indem sie beide Seiten besonders akzentuiert und paradoxal 

gegeneinander ins Feld führt. Ich nehme an, dass diese abstrakte Strukturierung bei Artefakten, 
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die Präsenzerleben besonders fördern, immer aufzufinden ist. Diese Auffassung erscheint mir 

zudem als kompatibel mit der von Witte angebotenen phänomenalen Offenheit des Verses, die 

eine Beobachtung der semantischen Überdetermination des Gedichtmediums einleitet.320 Was zu 

bestimmen sein wird, ist wie Medien genau so genutzt werden, dass sie durch Überstrukturierung 

eine paradoxale Beobachtung der Unterscheidung Sinn/Form provozieren. Eben jene quasi 

technischen Momente gilt es, an literarischen Texten aufzuzeigen, um deren affektive Dimension 

für den literaturwissenschaftlichen Fachdiskurs analysierbar zu machen. 

Des Weiteren verstehe ich den konsensuellen Bereich erster Ordnung anders als Gumbrecht 

und ich möchte, trotz der grundsätzlichen Annahme seines Angebots, an dieser Stelle für diese 

Arbeit eine Modifikation vornehmen. Gumbrecht geht davon aus, dass die dem konsensuellen 

Bereich erster Ordnung angeschlossenen Organismen nicht den Status von Beobachtern haben, 

weil sie keine semantischen Beschreibungen herstellen.321 Tatsächlich haben sie aber den Status 

von Beobachtern, denn wenn sie nicht beobachten würden, würden die in der strukturellen 

Kopplung stattfindenden Ereignisse von den angeschlossenen Organismen gar nicht registriert 

und würden also keinen Unterschied machen. Entsprechend müssen die angeschlossenen 

Organismen im systemtheoretischen Sinne unbedingt als Beobachter beschrieben werden, geht 

man davon aus, dass durch die Kopplung Zustandsänderungen der angeschlossenen Systeme 

ausgelöst werden können. Selbst einfache technische Geräte, wie beispielsweise ein Thermostat, 

müssen als Beobachter beschrieben werden.322 

Ich denke, was Gumbrecht meint ist, dass die in konsensuellen Bereichen erster Ordnung 

angeschlossenen Organismen eben auch Beobachter erster Ordnung sind, also solche Beobachter, 

die nicht im Sinne einer Beobachtung von Beobachtung prozessieren. 323 Letzteres leisten nur 

Beobachter zweiter Ordnung und die Sprache ist ein entsprechendes reflexionsfähiges Medium, 

das rekursive Prozessweisen erlaubt, wie es beispielsweise der Rhythmus nicht tut. 

Die vorgenommene Modifikation ändert das Ergebnis von Gumbrechts mit Maturana 

gemachten Angebots nicht grundsätzlich, sondern passt seine Grundlagen nur präziser in die 

Systemtheorie ein. Entsprechend folge ich Gumbrecht in seiner Beschreibung der Funktion des 

Rhythmus als einem „Wegfallen von Unterscheidungen“324: 

Die verhaltenskoordinierende Funktion erscheint so als die Absenz einer Unterscheidung zwischen den 
gekoppelten Organismen in deren Selbstreferenz; die affektive Funktion als Wegfallen einer Unterscheidung 
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zwischen Körper-Empfindung und Sinn-Konstitution [...]; die gedächtnisstützende Funktion als Wegfallen 
jener Unterscheidungen durch die Zeitdimensionen konstituiert werden, welche ihrerseits erst der Anlass für 
die ‚zeit-überbrückende’ Leistung des Gedächtnisses sind.325 

Es wundert nicht, dass jenes Erleben einer Einheit der Unterscheidung oder Differenzlosigkeit 

von Gumbrecht dann auch als Epiphanie beschrieben wird. Denn tatsächlich ist dieser Gebrauch 

von Differenz quasi-religiös und in Verbindung zur mystischen Tradition zu sehen.326 

Der angebotene Präsenzbegriff hat einen stark heuristischen Charakter und nicht den 

Ausreifungsgrad, den man von einer geschlossenen ästhetischen Theorie erwarten würde. Auch ist 

zu beobachten, dass Gumbrecht an mehreren Stellen, wie im Falle des ästhetischen Erlebens oder 

der Insularität programmatisch auf schwächer definierte Parallelbegriffe zu gut etablierten 

Begriffen ausweicht, was möglicherweise den Vorteil mit sich bringt, diese leichter für den 

Rahmen des eigenen Vorhabens umwidmen zu können. 

Für die vorliegende Untersuchung ist es zudem von Nachteil, dass Gumbrecht sich vor allem 

am mentalen Hervorrufen des angepeilten Präsenzerlebens orientiert und damit wenig Aufschluss 

darüber gibt, wie die Gegenstände der Präsenz, wie Kunstwerke, beschaffen sein müssen, die 

allerdings bei einer literaturwissenschaftlichen Analyse und der Frage danach, wie der Begriff an 

den Gegenständen des Faches operativ gemacht werden kann, im Mittelpunkt stünden. 

Es lassen sich zahlreiche Gesichtspunkte aus Gumbrechts Angebot zur Unterstützung der 

eigenen Analyse weiterführen. Einerseits erscheint der zeitliche Modus der Plötzlichkeit als 

brauchbar, der sich als einer der wenigen Teile aus Gumbrechts Angebot mehr oder weniger 

unmittelbar auf die Analyse von Gegenständen übertragen lässt indem besonders auf Techniken 

geachtet wird, durch die für den Rezipienten überraschende Wahrnehmungen erzeugt werden. 

Zum anderen lässt sich das Angebot einer Oszillation zwischen Sinn und Präsenz besonders 

gut verwerten, weil es innerhalb einer systemtheoretischen Beschreibung des Sinnmediums 

operativ gemacht werden kann, so wie ich es weiter oben bereits rekonstruiert und für den 

Kontext meiner Untersuchung modifiziert habe. Für diese Untersuchung ist es anschließend 

entscheidend zu zeigen, wie die formulierte Oszillation provoziert und damit wahrscheinlich 

gemacht werden kann. 

Zudem erscheint der mit dem ästhetischen Erleben verbundene grundsätzliche Modus der 

Passivität, der sich in der Lektüre Gumbrechts herausarbeiten ließ, als besonders anschlussfähig 
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und er wird in dieser Untersuchung erneut in der Beschäftigung mit der 

Wahrnehmungspsychologie des Untersuchungszeitraums begegnen.327 

3.3 Affekttheorie 

Für die Analyse der Wirksamkeit der Medien der Literatur bietet es sich an, einen Ansatz zu 

beachten, der nicht auf den ersten Blick mit dem zentralen Themenkreis dieser Untersuchung 

verbunden ist. Dennoch ist er betreffend einer möglichen Wirkungsdimension literarischer 

Medien jenseits hermeneutischer Prozesse durchaus einschlägig und sollte darum Beachtung 

finden. 

In den Geisteswissenschaften ist seit einigen Jahren von einem Affective Turn328 die Rede, der 

ebenfalls dem Spektrum posthermeneutischer Ansätze zugerechnet werden kann. Die Autoren des 

Umfelds interessieren sich für den Affekt als ein jenseits hermeneutischer oder repräsentationaler 

Kategorien liegendes Phänomen, das in der politischen und sozialen Theorie historisch 

ausgegrenzt wurde, obwohl es an sämtlichen gesellschaftlichen Prozessen beteiligt ist.329 Die 

Stoßrichtung des Ansatzes ist in diesem Sinne stark politisch geprägt, was für meine Fragestellung 

nur in zweiter Instanz relevant ist. Dennoch werden in Schriften aus dem Kontext präzise 

Definitionen für den Affekt und dessen Beziehung zu Sinn-Systemen gegeben, die dann erst 

anschließend auf ihre politische Wirkung befragt werden. Entsprechend soll es hier lediglich um 

die Grundlagen des Ansatzes gehen. Einschlägig hierfür ist nach wie vor Brian Massumis Arbeit 

Parables for the Virtual,330 die in ihren ersten Kapiteln eine kompakte Erläuterung des 

Affektverständnisses liefert, das für nachfolgende Schriften um den Ansatz als programmatisch 

gelten darf. 

Das Denken Massumis zeichnet in Bezug auf den Affekt-Begriff eine Linie von Baruch de 

Spinoza zu Henri Bergson und dem Denken in der Nachfolge der französischen Annales-Schule 

und im speziellen zum Denken Gilbert Simondons. Sehr basal ansetzend, führt Massumi damit 

einen Entwurf ins Feld, der wie bereits Bergson, die Stasis des begrifflichen Denkens als den 

Phänomenen inadäquat ablehnt und ein dynamisches Denken an deren Stelle setzen will. 

                                                
327 Vgl. Kapitel 6 dieser Untersuchung 
328 Vgl. Patricia Ticineto Clough, Jean Halley (Hrsg.): The Affective Turn: Theorizing the Social. Durham, London; Duke 

University Press; 2007. S. 1. 
329 Vgl. überblickshaft: Melissa Gregg, Gregory J. Seigworth (Hrsg.): The Affect Theory Reader. Durham, London; Duke 

University Press; 2010. 
330 Brian Massumi: Parables for the Virtual. Movement, Affect, Sensation. Durham, London; Duke University Press; 2002. 



 116 

The emphasis is on process before signification or coding. The latter are not false or unreal. They are truly, 
really stop-operations. Or, if they have movement, it is derivative, a second-order movement between back-
formed possibilities (a kind of zero-point movement that can be added back, against all odds).331 

Entsprechend lehnt Massumi sowohl hermeneutische Verfahren, als auch die empirische 

Rationalität der Naturwissenschaften nicht ab, sie werden lediglich sekundär gegenüber einer 

primär prozessual geordneten Welt gesetzt, die grundsätzlich als frei von statischen 

Konstruktionen und begriffsförmigen Entitäten erscheint. Dennoch ist darin Stasis vorhanden, 

die allerdings als Emergenz aus der Bewegung gedacht wird. Diese Denkfigur sorgt dafür, dass 

alles Statische auf einen sekundären Rang verwiesen wird und an die Stelle der Unterscheidung 

von textlich/figurativ die Unterscheidung von Stasis und Bewegung tritt,332 die nicht als 

Binäropposition gedacht wird, sondern deren Teile dynamische Einheiten sind. Bewegung und 

Indetermination sind damit ontogenetisch primär und eröffnen erst das Feld in dem Stasis und 

Begrifflichkeit stattfinden können, womit deren tatsächliche Gleichzeitigkeit bei 

unterschiedlichem ontologischen Status bezeichnet ist.333 

Im Hinblick auf den Affektbegriff schließt Massumi unmittelbar an Spinoza an, um eine 

Grundlage zu erhalten, auf der sich die Verwerfung zwischen dem ausgebreiteten Konzept von 

ontologisch primärer Prozessualität und Wahrnehmung schließen lässt. Diese Verbindung kann 

über Spinoza hergestellt werden, weil dieser eine Definition des Körpers gibt, die von dessen 

Verhältnis zu Bewegung und Stillstand ausgeht. Massumi stellt in diesem Zusammenhang den 

Begriff der Intensität in den Mittelpunkt, den er im Spektrum der Selbstreferenz eines 

Gegenstandes verortet. Als einfachstes Beispiel hierfür wählt er das Echo, dessen Resonanz den 

gleichen Gegenstand quasi in seiner Bewegung streckt und mit sich selbst interferieren lässt, 

während er in seiner eigenen Multiplikation mit sich selbst identisch bleibt. 

In dieser Figur der Selbstbezüglichkeit des Gegenstandes entsteht Intensität, weil das Ereignis 

sich in Zeit und Raum streckt und damit eine erhöhte Komplexität der eigenen Selbstreferenz 

erzeugt.334 Ebenso kann formuliert werden, dass es sich beim Beispiel jener Resonanz um eine 

Transformation räumlicher Distanz (zwischen reflektierenden Körpern und Schallquelle) in 

Intensität handelt, ebenso wie um die Konversion des Körpers in ein Ereignis: „The conversion of 

                                                
331 Ebd. S. 7. 
332 Massumi benennt die Teile der Unterscheidung mit literally und figurative. Ich übersetze literally hier mit textlich oder 

textförmig, weil es im Deutschen gegenüber adäquat den gemeinten Unterscheidungsmodus wiedergibt. Der Einsatz von 
literarisch, buchstäblich oder wörtlich wäre hier irreführend. Grund ist die Begriffsextension von literally im Englischen. Vgl. ebd. 

333 Vgl. ebd. S. 8. 
334 Vgl. ebd. S. 14. 
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surface distance into intensity is also the conversion of the materiality of the body into an event 

[...]. It is a relay between his corporeal and incorporeal dimensions.“335 

Eben jenes subjektlose Selbstvernehmen des Körpers steht in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der spinozistischen Auffassung von Affekt, denn Spinoza begreift den Körper als identisch 

mit seinen Transitionen (als Übergängen zwischen Bewegung und Stillstand), wobei der Körper 

mit jeder Transition sein Potenzial zu affizieren oder affiziert zu werden variiert und dieses 

Potenzial für ein folgendes Ereignis direkt anschlussfähig wird oder als Möglichkeit enthalten ist. 

Hieraus ergibt sich nun ein Zusammenhang zwischen den Begriffen der Intensität, der 

Wahrnehmung und des Affekts, denn der Grad der Ansprechbarkeit wird von Massumi als 

körperliche Intensität begriffen und der Grad, in dem die Intensität innerhalb der Transitionen 

variiert, ist nach Spinoza spürbar.336 

Durch diese sehr voraussetzungsreiche Konstruktion wird eine Beziehung zwischen Bewegung, 

Selbstreferenz und Wahrnehmung etabliert, die an keiner Stelle über den Topos des Subjekts 

führt und lediglich aus der Bewegung eines Körpers, seiner Beziehung zu sich selbst und des 

Vernehmens seiner Transitionen, diesen zu einem spürbaren Ereignis werden lässt. Diese 

Konstellation kann dabei erst sekundär als begrifflicher Bewusstseinsinhalt relevant werden, 

allerdings schließt eine begriffliche Verarbeitung nicht zwingend an, wodurch sich eine Schicht 

begriffsfrei affizierter Körper abzeichnet, für die begriffliche Stasis als emergierend, ontologisch 

sekundär und kontingent erscheint. 

Hierdurch wird der Begriff der Intensität zu einer starken Funktionsstelle im ästhetischen 

Feld, der gegen rationalistisch argumentierende Ästhetiken aufgebaut werden kann. Interessanter 

ist es allerdings die Beziehung zwischen begrifflicher Ästhetik und Affekten zu erforschen, oder 

besser gesagt, die affektiven Grundlagen ästhetischer Wahrnehmung zu beschreiben, ohne deren 

begrifflichen Anteil unterschlagen zu wollen. 

Diese Lage der Begriffe Intensität und Affekt kann schließlich auch anhand empirischer 

Studien gezeigt werden, die Massumi ins Feld führt. Die Verbindung zwischen den rationalen 

Inhalten von ästhetischen Gegenständen und ausgelösten Gefühlen kann dabei in Versuchen mit 

Probanden nachgewiesen werden. Diese Relation ist jedoch offensichtlich nicht dergestalt 

gedacht, dass die Inhalte mit den ausgelösten Gefühlen korrespondieren würden, denn es kann 

keine regelmäßige Verbindung zwischen der Qualität des Inhalts und derjenigen der ausgelösten 

Gefühlslagen nachgewiesen werden. Vielmehr können traurige Bilder genauso gut Trauer wie 

                                                
335 Ebd. S. 14. 
336 Vgl. ebd. S. 15. 
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auch Glücksgefühle auslösen. Darum geht Massumi davon aus, dass beispielsweise die 

gefühlsmäßige Intensität eines Bildes von vorneherein an vollkommen andere Strukturen 

anschließt als dessen rationale Inhalte. Er unterscheidet hier entsprechend die intersubjektiven 

oder semantischen Qualitäten eines Bildes und dessen Intensität. Dabei ist nicht ausgeschlossen, 

dass beide Seiten miteinander interagieren.337 

Was diese Unterscheidung einbringt, ist eine Duplizierung der Form/Inhalt-Unterscheidung 

und die Etablierung eines parallel verlaufenden Stranges der Rezeption, der mit der 

Unterscheidung Intensität/Effekt versehen wird: „The disconnection between form/content and 

intensity/effect is not just negative: it enables a different connectivity, a different difference in 

parallel.“338 

Es werden beide Unterscheidungen die im Organismus parallel verlaufen so verstanden, dass 

sie physiologische Effekte mit sich bringen. Die Seite der Intensität wirkt sich vor allem auf die 

Haut aus,339 während die semantische Seite vor allem Effekte auf den Herzschlag und die Atmung 

zeitigt. Es soll also in keiner Weise behauptet werden, dass semantische Effekte sich physiologisch 

nicht auswirken würden, vielmehr ist das Argument, dass semantische Einheiten primär 

bewusstseinsmäßig verarbeitet werden, wobei sie in Beziehung zur Erwartung des Rezipienten 

stehen, und in der Folge physiologische Effekte auftreten, während Intensität rein physiologisch 

erfahren wird. 

They [depth reactions belonging to the form/content level, B. M.] are a conscious-autonomic mix, a 
measure of their participation in one another. Intensity is beside that loop, a nonconscious, never-to-be-
conscious autonomic remainder.340 

In dieser Gegenüberstellung ist Sprache der semantischen Seite zuzuschlagen, dennoch 

erinnert Massumi daran, dass sie nicht – und das vor allem im Falle der Sprache – als Opposition 

zur Intensität zu verstehen ist, denn sie begleitet, beispielsweise im Film, die durch die Bildwelten 

ausgelösten physiologischen Effekte. Dabei hat sie sowohl die Möglichkeit deren Wirkungen zu 

dämpfen, indem sie semantisch opponiert, als auch sie zu verstärken, indem sie Redundanz 

erzeugt und die physiologische Wirkung narrativ unterstreicht.341 

Für die vorliegende Untersuchung und vor allem im Hinblick auf die Literaturforschung kann 

die Perspektive von Massumi effektvoll umgekehrt und verdichtet werden. Die empirischen 

                                                
337 Vgl. ebd. S. 24. 
338 Vgl. ebd. S. 25. 
339 Dazu muss bemerkt werden, dass Massumi sich auf empirische Studien bezieht, bei denen die Reaktion der Probanden 

durch Messung des Hautwiderstands ermittelt wurde. 
340 Brian Massumi: Parables for the Virtual. S. 25. 
341 Vgl. ebd. S. 25–26. 
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Ergebnisse, auf die Massumi sich bezieht, gehen aus einem Versuch hervor, in dem die Wirkung 

eines Filmes und von mit diesem in Beziehung gebrachten alternierenden Sprachbeispielen 

erforscht wurde. Mit Hilfe dieses Aufbaus kann erforscht werden, wie die unterschiedlichen Teile 

sich zueinander verhalten und die entsprechenden Schlüsse hat Massumi gezogen. Nun kann 

allerdings ebenfalls in Erwägung gezogen werden, dass gedruckte literarische Werke immer schon 

von Bildinformation begleitet werden, nämlich in Form ihres eigenen Schriftmediums mit seinen 

Buchstabenbildern. Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass die zusätzliche 

Unterscheidung von Intensität/Effekt immer schon parallelisiert im Prozessieren der schriftlichen 

Medium/Form-Unterscheidungen mitläuft und die Unterscheidungen sich auf die eine oder 

andere Art in der Rezeption zueinander verhalten werden. 

Für den Gegenstand dieser Untersuchung bedeutet das auch, dass eine zusätzliche Ebene 

aufgerufen wird, die sich zur Formbildung anbietet und die mit dem semantischen Gehalt 

interagieren kann. Zudem ist zu bedenken, dass man hierin ganz eigene Typen von Kunstwerken 

schaffen kann, nämlich solche, in denen sich Formbildungen des einen Prozesses in 

Übereinstimmung mit Formbildungen der parallelen physiologischen Prozesse programmiert 

werden und also Formbildung in beiden Prozessen betrieben wird. An dieser Stelle ergibt sich ein 

Bezug zur bisherigen methodischen Fassung der medialen Beziehungen von Materialität, 

Bildlichkeit und Sprache über das Schriftmedium, wie sie im zuvor diskutierten medialen 

Stufenbau angelegt wurden. Nun allerdings deutet eben jene Beziehung auf die Affektion des 

Lesers. Genau hierauf wird die Untersuchung nun in der Erweiterung des eigenen 

Methodenangebotes zurückkommen und diese Überlegung Massumis in einen 

systemtheoretischen Rahmen eingliedern. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt erscheint sie als dafür 

geeignet, weil sie das Feld von vorneherein als Unterscheidungsgebrauch denkt. 

3.4. Ausbau des Ansatzes: Affekt und Präsenz 

3.4.1 Schriftform und Wahrnehmung 

Das Ergebnis des zweiten Kapitels dieser Untersuchung war eine Darstellung der medialen 

Verhältnisse der Typografie, wie sie im Leseprozess wirksam sind. Danach blieb die offene Frage 

nach einem Erleben der Materialität der Literatur, welches nicht über die Auswertung sekundärer 

semiotischer Eigenschaften der Medien führt und diese zusätzlich interpretiert, sondern diese 

unmittelbar als Präsenz oder Affekt im ästhetischen Prozess erfahrbar macht. Hierzu konnten 

Ansätze von Hans-Ulrich Gumbrecht, Aleida Assmann und Brian Massumi ins Feld geführt 

werden, die Hinweise auf ein entsprechendes Erleben an ästhetischen Gegenständen allgemein 
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und auch direkt für das Lesen von Texten liefern konnten. Zum Abschluss des dritten Kapitels 

schließe ich nun direkt an die Ergebnisse aus Kapitel zwei an und erweitere sie um eine Erklärung 

des Präsenzerlebens am Text. Hierfür ist es notwendig, Wahrnehmung als Medium in den 

herausgestellten Stufenbau von Textmedien mit einzubeziehen. 

Wahrnehmung ist insofern am Prozess der Erkennung von Schriftzeichen beteiligt, als dass es 

sich beim Medium der Optik, also dem Medium, durch das der Leser des Zeichens die grafische 

Formbildung erkennt, um ein Wahrnehmungsmedium handelt.342 Entsprechend kann die 

grafische Form im Leseprozess auch als Formbildung in der Wahrnehmung des Lesers ausgelegt 

werden, die nicht mit dem Buchstaben identisch ist. 

Die Selektion des Buchstaben bedeutet dabei zugleich die Selektion des Mediums 

Schriftsprache überhaupt, weil es sich bei den Buchstaben um seine nicht mehr weiter teilbaren 

Elemente handelt. Dabei besteht ein zweifaches Komplexitätsgefälle zwischen dem sprachlichen 

Buchstaben und der grafischen Type, insofern als das einerseits im Sinne des Buchstabens nur 

bestimmte Informationen des Typenbildes ausgewertet werden, um auf den indizierten 

Buchstaben zu schließen.343 

Dieses Verhältnis zwischen sprachlichem Buchstaben und grafischer Type, im Sinne  des 

Begreifens eines überkomplexen Typenbildes, ist seiner Struktur nach nicht unähnlich dem 

Verhältnis zwischen der Synthesis der Apprehension in der Anschauung und der Synthesis der 

Rekognition im Begriffe in Immanuel Kants Deduktion der reinen Verstandesbegriffe, insofern 

als auch hier die begriffliche Synthese die Anschauung erst zur Einheit bringt.344 Allerdings ist 

Kants Fragestellung geleitet von der Frage nach der Tätigkeit des Verstandes. Um nun die 

Funktion der Wahrnehmung im Bezug zu ihren Gegenständen zu untersuchen, lasse ich mich 

von Arbeiten Richard Hönigswalds und Henri Bergsons leiten. Dies ist ein Weg, den in neueren 

Arbeiten auch Christian Benne genommen hat.345 

Während Kant ontologischen Erwägungen entgeht, indem er den gesamten Zusammenhang 

der Erkenntnis einzig auf Seiten des Geistes verortet, was die Restfrage danach eröffnet, auf 

welche Weise die Anschauung über Gegenstände verfügt und ebenso die Frage nach der 

möglichen Überkomplexität der Gegenstände der Anschauung gegenüber dem Begriff provoziert, 

schlagen Denker aus dem Umfeld des Neukantianismus einen Weg ein, der den Zusammenhang 

des Geistes mit Dingen genauer beschreiben will. Allen voran sind hier Überlegungen Richard 

                                                
342 Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 254. 
343 Vgl. Daniel Fiset et. al.: Features for Identification of Uppercase and Lowercase Letters. In: Psychological Science. Vol. 19, No. 

11 (2008). S. 1161–1168. 
344 Vgl. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Hamburg; Meiner; 2003. S. 212–218. 
345 Vgl. Christian Benne: Die Erfindung des Manuskripts. 
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Hönigswalds hervorzuheben, der zwischen Materialität und Bewusstsein eine dritte Instanz 

aufzeigt, die erst die Bezogenheit des Subjekts auf den Gegenstand im Sinne einer 

Gegenständlichkeit überhaupt vorschlägt, die bei Hönigswald unter dem Namen Monas 

verhandelt wird.346 

Bezeichnet ist damit ein Konzept eines im Denken erfahrenen Subjekts, das in strikter 

Selbstreferenz operiert und eben hierdurch den Objektbezug als in sich selbst als etwas anderes 

Erfahrenes organisiert. Hierdurch verschiebt Hönigswald das Grundproblem des Dings in der 

Ontologie auf eine auf Seiten des Subjekts liegende Gegenständlichkeit überhaupt. Hönigswald 

folgend liegt der Fokus also zunächst auf einem apriorischen Vermögen des Subjekts, Dinge in 

sich selbst als etwas anderes konstruieren zu können und auf diese Weise gerade über den Weg 

der Selbstreferenz Objektreferenz organisieren zu können. Es handelt sich dann nicht um einen 

Durchgriff der Wahrnehmung auf das Ding selbst, sondern um eine durch die Monas 

bewerkstelligte Gegenständlichkeit. 

Diese Anordnung hat für meine Untersuchung zwei Vorteile. Zum einen kann der Ansatz 

erklären, wie die Wahrnehmung über Gegenstände verfügen kann, die gar nicht vorliegen oder 

gar nicht existieren, insofern als die Gegenständlichkeit über ein subjektives Vermögen gesteuert 

wird, das Täuschung unterliegen oder auch Bilder imaginieren kann. Zum anderen installiert er 

eine Form von Gegenständlichkeit, die jedoch nicht als begrifflich im Sinne der Kantschen Kritik 

konzipiert ist, sondern eine Form des Verfügens der Wahrnehmung über Gegenstände erlaubt, 

ohne dass diese die abgeschlossene und in ihrer Komplexität reduzierte Form des Begriffes haben 

müssten. 

Diese Überlegungen Hönigswalds sind mit dem in dieser Untersuchung eingeführten 

Medienbegriff kompatibel, da sich die Form der Type in der Buchstabenerkennung eben auch als 

Form in einem Medium der Wahrnehmung im Sinne eines Gegenstandes beschreiben ließe und 

auf diese Weise begreift, wie die Wahrnehmung im Anschluss an Sinn über die Type als 

Gegenstand verfügen kann. Ich will dem Ansatz dahingehend folgen, dass ein Gegenstand als eine 

Form der Wahrnehmung begriffen werden soll, in Unterscheidung von der konkret vorliegenden 

Dinglichkeit als physischer Entität, die für die Wahrnehmung als unerreichbare Umwelt erscheint 

und beobachterrelativ keine Unterscheidungen enthält, wenn sie nicht zu Unterscheidungen im 

Sinne einer Gegenständlichkeit gemacht werden können. Lediglich können Unterschiede in der 

Dinglichkeit, die über die Wahrnehmungsorgane ausgewertet werden, zu Unterschieden 

                                                
346 Vgl. Richard Hönigswald: Grundfragen der Erkenntnistheorie. Kritisches und Systematisches. Tübingen; J.C.B. Mohr; 1931. 
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innerhalb der Monas werden.347 Was jenseits davon liegt kann nicht beschrieben werden und ist 

nicht weiter Interesse dieser Untersuchung. 

Hönigswalds Entwurf entbehrt der Dynamik der Medium/Form-Unterscheidung und ist doch 

mit ihr kompatibel. Die Fassung einer Monas als Brückeninstanz zwischen Subjekt und Ding als 

eines Mediums, das eine grundsätzliche Offenheit für eine Formbildung im Sinne von auf das 

Subjekt bezogener Gegenständlichkeit unter der Maßgabe radikaler Selbstreferenz hat, ermöglicht 

es, im Sinne einer Erweiterung von Hönigswalds Denken, die Verhältnisse zwischen Textträger 

und Sinn als einheitlichen Stufenbau von Medien und Formen zu beschreiben, ohne ihn 

unbedingt an den Rändern einer statischen Instanz abtrennen zu müssen, die für die Verbindung 

von Gegenstand und Geist sorgt. Dies setzt voraus, dass Wahrnehmung ebenfalls als Medium 

begriffen wird und konkrete Gegenstände, nicht im Sinne ihrer Physis, sondern im Sinne ihrer 

differenzierten Tatsächlichkeit, im Sinne etwa der Kategorie der Zweitheit bei Peirce,348 als 

Formen der Wahrnehmung zu begreifen. 

Eine ganz ähnlich ausgerichtete Struktur einer zwischen Ding und Geist liegenden Materialität 

findet sich in Henri Bergsons Matière et Mémoire349: 

Die Materie ist für uns ein Gesamtzusammenhang von „Bildern“. Und unter „Bild“ verstehen wir eine 
gewisse Existenz, die mehr ist als das, was der Idealist eine Vorstellung nennt, aber weniger als das, was der 
Realist ein Ding nennt – eine Existenz , die auf halbem Wege zwischen dem „Ding“ und der „Vorstellung“ 
angesiedelt ist.350 

Der Terminus Bild wird von Bergson in einer möglichst allgemeinen Form verstanden. Er 

bezeichnet das Gesamte dessen, was durch die Sinne oder imaginiert an das Subjekt dringen 

kann.351 

Bergson konstruiert das epistemische Verhältnis zwischen Geist und Materie als eines von 

Wahrnehmung und Erinnerung. Hierdurch fügt er der zwischen beiden liegenden Instanz 

gegenüber meiner bisherigen Untersuchung einen entscheidenden Aspekt hinzu. Denn durch den 

Einbezug der Erinnerung wird in die Konstruktion jenes Dazwischen von Ding und Geist explizit 

eine zeitliche Unterscheidung eingeführt. Wahrnehmung konstituiert sich aus überkomplexen 

Bildern, die in einer Abhängigkeit von der Arbeit der Erinnerung abgrenzbar und begreifbar 

                                                
347 Entsprechend ist diese Beziehung ähnlich Strukturiert wie der systemtheoretische Technikbegriff, durch den autopoetisch 

geschlossene Systeme ihren Durchgriff auf Umwelt organisieren. Vgl. hierzu Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 
526-–27. 

348 Vgl. Charles Sanders Peirce: Phänomen und Logik der Zeichen. S. 55–56. 
349 Henri Bergson: Matière et Mémoire. Essai sur la relation du corps à l'esprit. Paris; Ancienne Librairie Germer Baillière et Cie; 

1896. 
350 Ich zitiere aus dem Vorwort zur siebten Auflage von 1911. Henri Bergson: Materie und Gedächtnis. Versuch über die 

Beziehung zwischen Körper und Geist. Hamburg; Meiner; 2015. S. 3. 
351 Vgl. ebd. S. 15. 
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werden. Die Erinnerung übernimmt quasi die Seite der begrifflich-rationalen Schließung des 

Gegenstandes als Begriff, während die Wahrnehmung die überkomplexe Seite des Gegenstandes 

als Bild enthält. Allerdings liegt jeder der beiden Seiten eine andere Zeitform zugrunde, insofern 

als sich die zeitliche Realität der Wahrnehmung in der unbegrenzten Zeitform der Dauer 

(Durée)352 ereignet, während die Erinnerung in einer immer schon abgeschlossenen vergangenen 

Zeit operiert. 

In diesem Modell taktet die Erinnerung die begrifflichen Gehalte des überkomplexen Bildes 

durch die Einführung von Unterscheidungen ein und gibt ihnen Zeit. Das bedeutet aber 

zugleich, dass in der Wahrnehmung als kopräsente Dauer des überkomplexen Bildes andere 

Unterscheidungen möglich gewesen wären und diese nicht der Erinnerung aber der 

Wahrnehmung als psychische Information verfügbar waren. 

Es lassen sich mit Bergsons Ansatz folgende Konsequenzen für die Untersuchung der 

Schriftzeichenerkennung ziehen. Wie bereits von Hönigswald vorgeschlagen, kann eine zwischen 

der begrifflichen Operation des Geistes und dem Ding liegende Instanz angenommen werden, die 

Gegenständlichkeit organisiert und weder dem Geist noch dem Ding zuzurechnen ist. Deren 

Gehalt sind in Bergsons Sinne Bilder in einer möglichst allgemeinen Hinsicht als aus sinnlichen 

Daten hervorgehende Formen, gebildet im Medium der Wahrnehmung. Dinge werden als 

Umwelt der Wahrnehmung begriffen und Durchgriffe, die die Wahrnehmung auf diese nimmt, 

verstehe ich als strukturgleich mit dem Luhmannschen Begriff der Technik, allerdings nicht im 

Verhältnis zwischen Natur und Gesellschaft, sondern im Verhältnis zwischen Ding und Geist. In 

diesem Sinne sind sie funktionale und berechenbare strikte Kopplungen von Umweltereignissen. 

Diese Anordnung steht nicht im Widerspruch zur autopoetischen Schließung psychischer 

Systeme, da das psychische System selbst bestimmt, welche der zahllosen in der Umwelt 

angebotenen Elemente es koppelt.353 Auch reproduziert diese Fassung nicht den Geist/Ding- oder 

Leib/Seele-Dualismus, insofern die Trennung beider Seiten der Unterscheidung rein analytischer 

Natur ist, während das Modell sie im Sinne einer dynamischen Medium/Form-Unterscheidung 

denkt. 

Gewonnen ist durch diese Anordnung zunächst eine Entscheidung darüber, dass die grafische 

Type als Form in der Wahrnehmung begriffen werden muss. Zudem ist diese Form als dem 

Begriff gegenüber überkomplex und von hoher Informationsdichte zu verstehen, weil sie zwar 

Unterscheidungen im Sinne eines Gegenstandes, aber dennoch die Fülle sinnlicher Information 

                                                
352 Vgl. Henri Bergson: Materie und Gedächtnis. S. 171–180. 
353 Vgl. die parallele Bemerkung Luhmanns zum Technikbegriff. Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. S. 527. 
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enthält. Entsprechend sind in der Zeichenerkennung auf Seiten der Wahrnehmung 

Unterscheidungen jenseits begrifflichen Prozessierens vorhanden und anschlussfähig, im Sinne 

dieser Untersuchung, jenseits des Sprachmediums. 

3.4.2 Anschluss der Wahrnehmung an die Sinndimension 

Sinn ist aus der Sicht Luhmanns ein Medium, das in allen erkennenden Systemen vorkommt 

und in enger Beziehung zum Gedächtnis steht, weil es rekursiv Selektivität reproduziert und 

Anschlussfähigkeit einschränkt.354 Die Struktur des Sinnmediums ist an Hönigswalds Struktur 

der Monas unmittelbar anschlussfähig, da es sich bei Sinn um das für das System sichtbare 

Resultat des Re-Entry der System/Umwelt-Unterscheidung und um durch das Gedächtnis für 

aktuelle Operationen verfügbar gemachte Resultat vergangener Operationen handelt.355 Damit 

steht Sinn sowohl im Kontext der Unterscheidung von Selbst und Fremdreferenz, vergleichbar 

der Aufgabe der Monas bei Hönigswald, als auch der Funktion der Erinnerung bei Bergson. 

Sinn ist extrem verzeitlicht, insofern er nur von temporalisierten Systemen eingesetzt wird, die 

ihre Letztelemente als Ereignisse konstituieren, was sowohl auf psychische als auch auf soziale 

Systeme zutrifft. Deren Operationen steht Sinn nur als aktueller Sinn zur Verfügung. Das liegt 

daran, dass Sinn mit der labilen Unterscheidung aktuell/möglich operiert und unter dem Zwang 

des Kreuzens steht, insofern als durch das, was gerade aktuell ist, ein Möglichkeitsraum von Sinn 

eröffnet wird, in welchen in der folgenden Operation gekreuzt wird. Dabei operiert Sinn unter 

Maßgabe eines doppelten Re-Entry, da alles, was aktuell ist, auch möglich sein muss und alles was 

möglich ist aktualisierbar bleibt. 

Sinn ist in enger Verbindung zum Sprachmedium, als gemeinsamem Medium sozialer und 

psychischer Systeme zu denken, dennoch weist Luhmann darauf hin, dass nicht nur Sprache für 

die Operationen des Sinnmediums zur Verfügung steht: 

In der kommunikativen Erzeugung von Sinn wird diese Rekursivität vor allem durch die Worte der Sprache 
geleistet, die in einer Vielzahl von Situationen als dieselben verwendet werden können. Darüber hinaus gibt 
es aber auch Objekte, die als wahrnehmbare Dinge mit sozialem Sinn angereichert werden können, so dass 
sie eine nicht auf Sprache angewiesene Koordinationsfunktion erfüllen können [...]356 

Entsprechend ist Sinn auch außerhalb der Sprache verfügbar. Luhmann geht in dem vorigen 

Zitat lediglich von sozialem Sinn aus, also solchem Sinn, der einen Unterschied für das 

Kommunikationssystem Gesellschaft macht. Nicht beleuchtet hingegen bleibt die informative 

Relevanz von nicht-sprachlichem Sinn für den Kontext psychischer Systeme, die bei der Frage 
                                                
354 Vgl. ebd. S. 44. 
355 Vgl. ebd. S. 46. 
356 Ebd. S. 47–48. 
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nach der Rolle der Überkomplexität des Bildes im Mittelpunkt steht. Entsprechend will ich mich 

angelehnt an Luhmanns Aussagen zum Sinnmedium der Frage nähern, ob und inwiefern der 

Bedeutungsüberschuss des Bildes in der Wahrnehmung eine Relevanz für den Prozess der 

Sinnverarbeitung psychischer Systeme haben kann. 

In erster Linie ist die Funktionsweise von Sinn zu identifizieren mit der Funktion der 

Erinnerung bei Bergson, insofern Sinn auf Grundlage des Gedächtnisses operiert und unter 

Gebrauch zeitlicher Unterscheidungen Redundanz und Varietät für das System organisiert. 

Damit ist die Form von Sinn in ihrer Komplexität reduzierenden Funktion quasi als begrifflich zu 

verstehen. Dennoch sorgt Sinn zugleich, als Organisation von möglichen Anschlussoperationen, 

dafür, dass ein Verweisungsüberschuss der Aktualität entsteht, da er Welt als Möglichkeitsraum 

mittransportiert, aus dem in anschließenden Operationen immer nur eine bestimmte Möglichkeit 

selegiert werden kann und anders möglich gewesen wäre. Das eröffnet die Möglichkeit dafür, dass 

Systeme sich auf Grundlage des immer mittlaufenden Re-Entry des Möglichen in die Aktualität 

einer Selbstüberforderung aussetzen: 

Aktualität ist so gleichsam die Schiene, auf der immer neue Systemzustände projektiert und realisiert 
werden. Daher erscheint Aktualität dem System als momentane Gegenwart und, vermittelt über 
Selbstthematisierung, zugleich als (wie immer prekäre) Dauer. Und es gibt für solche Systeme kein 
Ausweichen vor den strukturellen Konsequenzen eines re-entry, vor allem der Selbstüberlastung mit 
Möglichkeiten, die durch keine Beobachtung oder Beschreibung eingeholt und nur als Selektivität 
beobachtet werden können.357 

Luhmann verfolgt diesen Gedanken lediglich für die Seite sozialer Systeme, indem er davon 

ausgeht, dass eine solche Überforderung im sozialen Kontext an Ideen gemessen wird, die das 

System nicht verwirklichen kann.358 Selbstverständlich aber sorgt Sinn auch für die 

Selbstüberforderung psychischer Systeme, indem ein überkomplexer Horizont von Möglichkeiten 

im aktuellen Prozess appräsentiert wird. 

Der Prozess der Zeichenerkennung im Leseprozess verfährt üblicherweise so, dass Sinn auf der 

Seite des Sprachmediums im Form des Buchstabens als Sprachzeichen aktualisiert wird. Diese 

Form ist zu identifizieren mit gelingender Zeichenerkennung. Dennoch wird die 

Bildwahrnehmung als Möglichkeitsraum weiteren Kreuzens mittransportiert. In einem 

vollständigen Leseprozess, der nicht an der hier zunächst untersuchten Zeichenerkennung, 

sondern an deren Formen im Sprachmedium im Sinne von Worten orientiert ist,359 wird das 

                                                
357 Ebd. S. 51. 
358 Vgl. ebd. Vgl. ferner zum Zusammenhang von Sinn und Bewusstsein. Jürgen Habermas, Niklas Luhmann: 

Sozialtechnologie oder Theorie der Gesellschaft – Was leistet die Systemforschung? Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1971. S. 31–39. 
359 Hierbei ist selbstverständlich zu bedenken, dass im Leseprozess nicht der Buchstabe gelesen wird, sondern gerade geübte 

Leser das Wort als zusammenhängende Entität wahrnehmen, die zugleich als Formbildung im grafischen Medium zu verstehen 
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Gelingen dieses Vorgangs üblicherweise gesteuert durch die Unterscheidung Redundanz/Varietät. 

Schriftzeichen zeichnen sich durch hohe Redundanz aus, während das durch sie ermöglichte 

Sprachmedium für hohe Varietät sorgt, die schließlich auf Grundlage des Sinnprozesses als 

Information selegiert wird. Entsprechend wird der Leseprozess entlang der 

Informationserwartung auf Seiten des Sprachmediums dahingezogen, Möglichkeiten der Sprache 

als Codewert für anschließende Prozesse gegenüber der Materialität des Zeichens zu privilegieren. 

Die Selektion der Sprachseite kann allerdings verunsichert werden, indem die Selektion der 

Bildinformation nahegelegt wird, was durch unterschiedliche Verfahren der Umorganisation des 

erwarteten Verhältnisses von Redundanz und Varietät bewerkstelligt werden kann, was ich weiter 

unten zeigen werde.360 Einerseits geschieht dies durch sprachliche Redundanz oder 

Unverständlichkeit, die es erschwert, die Sinnselektion im Sprachmedium auszuführen, 

andererseits durch die Steigerung der Varietät im Bildmedium. Wird nun allerdings in das 

Bildmedium gekreuzt und dieses als Information angenommen, bedeutet das zugleich ein 

Kreuzen in das Wahrnehmungsmedium und lässt dieses als eine Außenseite von Sprache 

erscheinen. 

Auf Grundlage des Prozessierens von Sinn bedeutet diese Konstellation einen Wiedereintritt 

der Unterscheidung von Bild und Sprache, auf der Seite der Wahrnehmung, der im grafischen 

Zeichen als paradoxal erscheint und das Prozessieren von Sinn im Leseprozess blockiert. 

Allerdings sind die Konsequenzen noch tiefgreifender, denn die Beobachtung der Einheit der 

Unterscheidung von Sprache und Schrift als Paradox zwingt die Wahrnehmung in eine 

Beobachtung ihrer selbst, insofern dass das Selektionsproblem im betrachteten Kunstwerk nicht 

gelöst werden kann. Hierbei schließe ich an die zuvor eingeführten Ergebnisse Massumis zur 

Affektqualität des Gegenstandes an.361 Die Transitionen des Sinnmediums im fortlaufenden 

Prozessieren erzeugen eine Resonanz zwischen Selbstreferenz und Objektreferenz, die die 

Intensität des Gegenstandes der Wahrnehmung steigert und die Wahrnehmung selbst als 

selbstreferenzielle Reflektionsfläche des Gegenstandes zu einem Ereignis werden lässt. 

Entsprechend entsteht eine Beobachtung zweiter Ordnung, die Wahrnehmung in Form der 

Bergsonschen Durée von Sprache als deren Möglichkeitsraum unterscheidet, aber zunächst die 

Simultanität der Wahrnehmung als aktuellen Zustand des psychischen Systems selegiert und 

                                                                                                                                                   
ist, deren materieller Status in der Unterscheidung des grafischen Mediums und der Sprache allerdings der gleiche ist wie in dem 
hier beschriebenen Zeichen. Vgl. hierzu Manuel Perea, Eva Rosa: Does “Whole-Word Shape” Play a Role in Visual Word 
Recognition? In: Perception & Psychophysics. 64, 5 (2002). S. 785–794. Ferner: Elizabeth R. Schotter, Bernhard Angele, Keith 
Rayner: Parafoveal Processing in Reading. In: Attention, Perception & Psychophysics. 74 (2012). S. 5–35. 

360 Vgl. Kapitel 8.1 dieser Arbeit. 
361 Vgl. diese Arbeit Kapitel 3.3. Vgl. ferner Brian Massumi: Parables for the Virtual. S. 14. 
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dadurch in der Wahrnehmung das überkomplexe und zeitlose Bild der Durée vorführt. Den 

genaueren Zusammenhang der bezeichneten Resonanz werde ich im folgenden Abschnitt klären. 

3.4.3 Lyrik und Typografie im Zwei-Komponenten-Kunstwerk 

Die hier beschriebene Anordnung tritt selbstverständlich nicht bereits dann auf, wenn Sprache 

und Schrift unterschieden werden, vielmehr ist sie ein spezifisches Produkt des Leseprozesses des 

literarischen Texts, denn es handelt sich bei dieser Form um das von Luhmann erwähnte aber 

kaum weiter analysierte Zwei-Komponenten-Kunstwerk,362 das Luhmann nicht als übliche Form 

der Kunstbetrachtung versteht. Bezeichnet ist damit ein solches Kunstwerk, das aus der 

Kongruenz zweier Formen besteht, die sich seitenverkehrt überlagern: 

Dabei wäre dann die jeweils eine Seite, auf die der Blick gerichtet ist, die andere Seite der anderen Seite und 
umgekehrt. Die beobachtungsnotwendige Asymmetrie der Form wäre in einer Symmetrie aufgehoben. Der 
Blick könnte nur zwischen den beiden Seiten oszillieren.363 

Diese Anordnung lässt sich in sprachlichen Kunstwerken so organisieren, dass die 

Unterscheidungen von Buchstabe und Sprache sowie die Unterscheidung von Type und Bild 

diese Rollen übernehmen und die Form des Zwei-Komponenten-Kunstwerks bilden. Dabei ist es 

gar nicht nötig, dass das Kunstwerk die Paradoxie selbst thematisiert, wobei beispielsweise in 

Werken M.C. Eschers und René Magrittes solche Anordnungen zu finden sind, in denen eben 

das geschieht.364 

Ich gehe davon aus, dass sowohl Lyrik als auch Typografie – vor allem im Bezug aufeinander – 

geeignet sind, ein solches Kunstwerk mittels der Paradoxie von Sprache und Schrift zu erzeugen. 

Typografie als Formgebung im grafischen Wahrnehmungsmedium zeichnet sich durch historisch 

bedingte hohe Toleranzen in der Formgebung aus, insofern als der Buchstabe eine große Spanne 

an grafischer Varianz erlaubt. Hierbei wird zugleich die Beobachterabhängigkeit der 

Buchstabenbeobachtung deutlich, denn selbstverständlich können für unterschiedliche 

Beobachter unterschiedliche Dinge als Buchstaben und damit Schrifttypen erscheinen. 

Beispielsweise kann ein Beobachter etwas als einen Buchstaben wahrnehmen, während ein 

anderer das nicht tut. Gleichzeitig kann es Beobachter mit erhöhter Lesekompetenz geben, die 

                                                
362 Vgl. Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. S. 191–192. 
363 Ebd. S. 191. 
364 Beispielsweise in Eschers Wasserfall oder Magrittes La trahison des images. Vgl. Mauritz Cornelis Escher: Wasserfall. 

Lithografie, 38 ´ 30 cm, 1961. (Vgl. Mauritz Cornelis Escher: M. C. Escher. Heidelberg; Heinz Moos; 1962. S. 38.) Außerdem: 
René Magritte: La trahison des images. Öl auf Leinwand, 60 ´ 81 cm, 1929. (Vgl. David Sylvester (Hrsg.): René Magritte. 
Catalogue Raisonné. Bd. 1: Oil Paintings 1916-1930. London; The Menil Foundation, Philipp Wilson Publishers; 1992. No. 303, 
S. 331.)  Sowie Michel Foucault: Ceci n’est pas une pipe. Montpellier; Fata Morgana; 1973. 
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beschädigte oder verstümmelte Schriftzeichen noch lesen können, während das anderen nicht 

mehr gelingt. 

Damit sei nicht gesagt, dass Schrift nur erkannt wird, wenn Sie auch gelesen werden kann. Es 

gibt zahlreiche grafische Marker an Schriftzeichen, die darauf hinweisen, dass es sich um Schrift 

und nicht um ein anderes Bild handelt. Das ist aber nur ein Ausweis dafür, dass die Zurechnung 

von Buchstaben auf bestimmte grafische Formen üblicherweise funktioniert und schließlich 

erwartet wird, auch wenn ein Anschluss an das Sinnmedium im Sinne des Lesens einem 

konkreten Beobachter nicht möglich ist. 

Lyrik bildet wie andere Kunstformen ein Sondermedium innerhalb der Möglichkeiten des 

sprachlichen Mediums aus, wobei Lyrik, wie andere künstlerische Sondermedien auch, durch die 

Varianz der Formbildung in Form gemachter Werke definiert werden kann. Hierbei lassen sich 

zunächst im Medium der Alphabetschrift Worte als Formen bilden, die wiederum als Elemente 

zur Formung von Texten bereitstehen. Diese können, sofern sie auf ihre sprachliche Selektion hin 

beobachtet werden, als literarische Texte, also als Formgebungen innerhalb eines literarischen 

Sondermediums angesehen werden, das Kenntnis von dessen Regeln voraussetzt. Auf dieser 

Ebene unterscheiden sich lyrische Texte nicht von anderen literarischen Formen, sie sind 

gleichermaßen Literatur. Im Falle von erzählender Literatur wird (und andere Konstruktionen 

sind möglich) auf Unterscheidungen der Bedeutungsdimension der zunächst hermeneutisch zu 

erschließenden Textinhalte abgestellt. Im Falle lyrischer Texte wird ein weiteres Sondermedium 

etabliert, dass spezialisiert die Selektion der Worte beobachtet, jedoch nicht allein im Hinblick 

auf ihre Bedeutungsdimension, sondern auch auf ihre Positionierung im Text. 

Diese Position ist in der geschriebenen Literatur identisch der layoutorischen Position des 

Wortes. Was an dieser Stelle zum Tragen kommt, ist der Doppelcharakter der Schrift, die immer 

sowohl räumliches Ereignis als auch bedeutende Zeichenhaftigkeit ist. Selbstverständlich lässt sich 

diese Erkenntnis auf allen Ebenen des medialen Stufenbaus anmerken, für die hier fokussierte 

Stufe ist sie allein besonders entscheidend, weil sie einschlägig ist für die Unterscheidung lyrischer 

und prosaischer Texte, die vor allem im modernen Gedicht oft als nur entlang des Layouts zu 

treffen behauptet wurde.365 

Diese Erkenntnis ist auch völlig richtig, gerade insofern die layoutorische Position und die 

sprachliche Positionierung des geschriebenen Wortes identische Formen in unterschiedlichen 

zugrundeliegenden Medien sind, die allerdings im künstlerischen Sondermedium der Lyrik 

                                                
365 Remigius Bunia, Harald Haarmann, Susanne Wehde, Jürgen Wolf: Layout. In: Natalie Binczek, Till Dembeck, Jörgen 

Schäfer (Hrsg.): Handbuch Medien der Literatur. Berlin, Boston; De Gruyter; 2013. S. 146–178. Hier S. 167. 
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wiederum das Gleiche sind, indem es Differenzen beider Medien als gleiche Form beobachtbar 

macht. 

Insbesondere in der Moderne erhält das Textmedium Layout unmittelbar werkmediale Bedeutung: Das 
Festhalten an der Versgliederung hat seinen Grund darin, dass freie Verse sich (nur noch) durch die 
typographisch-dispositive Formgebung als lyrische Texte ausweisen können: die typographische Anordnung 
auf dem Papier ist oft das einzige Indiz dafür, dass der Autor einen Text als Gedicht verstanden wissen 
will.366 

Entsprechend kann der mediale Stufenbau des Gedichts, wie immer beim Schriftmedium, in 

mehreren parallel verlaufenden Reihen medialer Stufungen dargestellt werden. Etwa in der 

Perspektivierung des Gedichts als einer Form in einem typografischen Medium, das als seine 

Elemente ebenfalls Worte im Sinne von Zeichenketten des alphabetischen Mediums hat, die zu 

Satzspiegeln und Layouts zusammengesetzt werden können. Das Besondere in der literarischen 

Form des Gedichts, und vor allem des modernen Gedichts, ist allein, dass diese Einheiten 

unmittelbar als Varianzen innerhalb des lyrischen Sondermediums wahrgenommen werden 

können, weil sie gleichermaßen als seine Elemente wirksam sind. 

Was durch diese gesteigerte Aufmerksamkeit des lyrischen Mediums für die Position des 

Wortes erzeugt wird, ist eine unmittelbare Verbindung zwischen den hermeneutischen und den 

materiellen Eigenschaften der Schriftsprache. Damit sei nicht gesagt, dass diese Unterscheidung 

in der Schriftsprache allgemein und auch in jeder anderen Form von Literatur nicht ebenso 

wirksam sei, gemeint ist lediglich, dass Lyrik auf diesen Unterscheidungsgebrauch spezialisiert ist. 

Das zeigt sich auch daran, dass in Fällen in denen die Aufmerksamkeit innerhalb prosaischer 

Texte allzu eindeutig auf die Wortselektion und Positionierung gelenkt wird, sogleich 

Mischbegriffe wie Prosagedicht367 oder lyrische Prosa368 gebildet werden, um eben anzuzeigen, 

dass Sinndimensionen hier nur adäquat erschlossen werden können, verfolgt der Leser nicht nur 

den Textinhalt und entzieht sich nicht der Beobachtung zusätzlicher Unterscheidungen. 

Was hierdurch eröffnet wird, ist eine Parallelführung zweier medialer Kontexte in der 

Rezeption der Lyrik, die es erlaubt, dass Formbildungen auf Seiten des Sprachmediums ebenso 

wie Formen des Wahrnehmungsmediums anschlussfähig gehalten werden an Sinn. In der Folge 

kann dann eben nicht nur in der Sprache, sondern eben auch in deren layoutorischer und 

grafischer Dimension gedichtet werden. Selbstverständlich setzt ein solcher Gebrauch von Lyrik 

                                                
366 Vgl. Lutz Danneberg: Die Anatomie des Text-Körpers und Natur-Körpers. Das Lesen im liber naturalis und supernaturalis. 

Berlin; De Gruyter; 2004. 
367 Vgl. Wolfgang Bunzel: Das deutschsprachige Prosagedicht. Theorie und Geschichte einer literarischen Gattung der Moderne. 

Tübingen; Niemeyer; 2005. 
368 Vgl. Moritz Baßler, Christoph Brecht, Dirk Niefanger, Gotthart Wunberg: Historismus und literarische Moderne. Berlin, 

Boston; De Gruyter; 1996. S. 207–211. 
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einen bestimmten Lyrikbegriff voraus und die Untersuchung wird sich im Weiteren der 

Fragestellung widmen, ob und warum um 1900 eine besondere Aufmerksamkeit auf den 

Parallelgebrauch beider Medien existiert. 

3.4.4 Verbindung zu vorhergehenden Zugängen 

Bereits in der Diskussion von für die Untersuchung relevanten vorhergehenden Ansätzen, 

wurden Ausblicke darauf gegeben, dass deren Ergebnisse für die hier eingeführte Methode 

verwertbar bleiben sollen. Aus diesem Grund will ich bezogen auf einige zentrale Ansätze 

aufzeigen, inwiefern ihre durchaus sehr wertvollen Ergebnisse in die hier vorgestellte und durch 

die Systemtheorie angeleitete Auffassung integrierbar und darstellbar sind. Im Wesentlichen 

handelt es sich dabei um die Angebote von Susanne Wehde, Brian Massumi, Aleida Assmann 

und Hans Ulrich Gumbrecht. Die Außerdem für meinen Ansatz einschlägige Arbeit Michael 

Gieseckes bedarf keiner weiteren Anpassung, da sie bereits der gleichen Theoriesprache 

entstammt. 

Im Hinblick auf die Arbeit Susanne Wehdes kann mein Ansatz deren Annahme stützen, dass 

eine unmittelbare Zeichenwirkung auf Seiten der Wahrnehmung angenommen werden muss. 

Während Wehde über einen rein semiotischen Weg zu dieser Annahme kommt, liefert mein 

Ansatz auf dem Weg der systemtheoretischen Medienforschung ein gleiches Ergebnis, das 

dennoch zugleich mit der Semiotik von Peirce kompatibel erscheint. Allerdings bietet er als 

Erweiterung zu Wehdes Ansatz die Möglichkeit, den einzelnen beteiligten Medien Funktionen 

zuzuweisen und liefert zudem Erklärungen für bei Wehde zwar richtig, aber dennoch vage 

ausgeführte Annahmen, wie den nicht-rationalisierbaren Charakter der Zeichenwirkung in 

psychischen Systemen. 

Entsprechend organsiert diese Untersuchung den Anschluss an die Wirkung der 

Zeichenmaterialität auf psychische Systeme anders als die von Wehde vorgelegte Arbeit. Wehde 

widmet sich vor allem der diskurshistorischen Analyse der berufsständischen Kommunikation 

über Typografie und bildet damit eine entscheidende Facette des Wissens über ihren Gegenstand 

ab. Allerdings kann lediglich eine mittelbare Verbindung zwischen der Wirkungsdimension von 

Schrift und der Kommunikation über sie angenommen werden, weil die in der Wahrnehmung 

verfügbar gemachte Information zusätzlich durch den Filter der Kommunikation muss. Die 

Ergebnisse von Wehde sind als eine Facette des Wissens über Typografie weiterhin nutzbar. 

Dennoch will diese Untersuchung auf Grundlage des vorgestellten Modells literarische 

Gegenstände des Untersuchungszeitraums beleuchten und erforschen, inwiefern diese sich die 
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Struktur der Unterscheidung von Schrift und Sprache zunutze machen und welche Wirkungen 

auf psychische Systeme demzufolge für den Rezeptionsprozess zu erwarten sind. 

Hierdurch ist ein weiterer Unterschied zur Arbeit Wehdes aufgezeigt. Weil Wehde sich ihrem 

Gegenstand diskursanalytisch nähert, erhält sie ein eher allgemeines Ergebnis für den Diskurs der 

Typografie und dessen historischen Wandel. Ich will einen anderen Weg gehen und in 

Übereinstimmung mit dem vom Begriff der Beobachtung geleiteten Modell auf die 

Operationalität der Unterscheidungen im Leseprozess abstellen und erst anschließend den 

Rückweg in die kommunikative Relevanz der betrachteten Unterscheidungen nehmen. 

In der Vorstellung angrenzender Theorien bin ich einen Schritt weiter gegangen als Susanne 

Wehde und habe Ansätze aus dem Umfeld der Materialitätsdebatte aufgerufen, die nicht in das 

Untersuchungsinteresse Wehdes fallen. Gemeint sind vor allem die Ansätze aus dem Umfeld der 

Materialität der Kommunikation, im Besonderen Aleida Assmanns Unterscheidung von lesen 

und starren und Hans Ulrich Gumbrechts neuere Arbeiten zur Präsenz. Der Grund für dieses 

tieferliegende Angreifen liegt im Interesse dieser Untersuchung für die Lyrik um 1900. Ich gehe 

davon aus, dass es sich bei dem in meinem Modell herausgestellten spezifischen Einsatz der 

Schrift/Bild-Unterscheidung in Form des Zwei-Komponenten-Kunstwerks nicht um einen 

Sonderfall handelt, sondern um eine verbreitete Poetik des Untersuchungszeitraums, die in der 

Forschung bisher zwar häufig registriert wurde, allerdings zumeist auf methodischen Grundlagen, 

die eine gemeinsame Wirkungsdimension von Schrift und Sprache nicht in den Blick bekommen 

können. 

Entsprechend fragt diese Untersuchung, wie poetische Projekte oszillative Leseerfahrungen 

erzeugen und Präsenzerleben auf Seiten des Rezipienten verursachen. Die Ergebnisse von 

Assmann und Gumbrecht werden im Hinblick hierauf weiterverwendet. Im Falle von Assmanns 

Unterscheidung lesen/starren in Anlehnung an das Modell als Oszillation zwischen 

Schriftmedium und Sprache als Zwei-Komponenten-Kunstwerk, welche auf der 

Wahrnehmungsseite den Effekt einer Außenwahrnehmung, mithin einer Verdinglichung von 

Sprache verursacht. Gumbrechts Begriffsangebot der Präsenz ist in diesem Sinne zu verstehen als 

durch die Oszillation verursachte Beobachtungsoperation zweiter Ordnung, die eine 

selbstreferenzielle Beobachtung von Wahrnehmung im Sinne der Bergsonschen Durée verursacht 

und Zeit aussperrt. Der Charakter der quasi eingesperrten Selbstreferenz erklärt dadurch zugleich 

das von Gumbrecht erwähnte Gefühl der Insularität. 

Gerade dieser Strang steht außerdem in Verbindung zum Angebot Brian Massumis, da 

Massumis Ergebnisse es, wie dargelegt, erlauben, von einer Resonanz zwischen Körper und 
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Gegenstand auszugehen. Die von Massumi beschriebene Körperlichkeit wird nicht als 

Dinglichkeit verstanden, sondern als Materialität im Sinne Bergsons, also eine Summe sinnlicher 

Information, die auf Seiten des Wahrnehmungsmediums und nicht in der dinglichen Umwelt 

beschrieben werden muss. Für den konkreten Fall von Schriftlichkeit legt diese Untersuchung die 

Resonanz aus als Oszillation des Sinnprozesses zwischen Schrift und Sprache in der 

Wahrnehmung. Hierbei gehe ich in erster Linie von der zuvor dargestellten Sinnoperation im 

Zwei-Komponenten-Kunstwerk aus, die als Möglichkeit des Lesens im Sinne einer doppelten 

Anwendung der Medium/Form-Unterscheidung immer mitläuft. 

Mit Massumi sind die Konsequenzen einer solchen Operationsweise als Steigerung der 

Intensität des Gegenstandes und als Transformation der Wahrnehmung in ein Ereignis des 

psychischen Systems zu verstehen, an das das Sinnmedium dann anschließen kann. Die von 

Massumi behauptete Resonanz sorgt dafür, dass der Körper als Intensität des Gegenstandes 

erfahren wird. Aus meiner Perspektive bedeutet dies ein Re-Entry der Wahrnehmung in den 

Gegenstand, weil die Wahrnehmung am Gegenstand erlebbar wird. Im Hinblick auf die 

Medium/Form-Unterscheidung kann diese Operation so gefasst werden, dass der Sinn-Prozess in 

der zeitlichen Verarbeitung des Zwei-Komponenten-Kunstwerks mehrfach die Aktualisierung des 

Gegenstandes der Wahrnehmung an unterschiedlichen Zeitstellen durchläuft. Die hierdurch 

erzeugte Varianz lässt das Medium der Wahrnehmung, und zwar in einer Form vergleichbar der 

Durée als Medium von Gegenständlichkeit, in der zeitlichen Varianz des Gegenstandes sichtbar 

werden und macht sie zum für den Sinnprozess selegierbaren Ereignis. Zugleich erzeugt dieser 

Vorgang, da die Wahrnehmung im Gegenstand erlebt wird, eine Einebnung von Selbstreferenz 

und Fremdreferenz, weil die Wahrnehmung am Gegenstand erfahren wird und dieser als 

Gegenstand in der Wahrnehmung erscheint, mithin als Selbstreferenz erlebt wird. Das Eins-Sein 

mit der Welt in der Präsenzerfahrung entsteht in diesem Sinne als durch den Sinnprozess zeitlich 

begrenzte Totalisierung der Selbstreferenz in der Wahrnehmung. 

3.4.5 Rekapitulation des Ansatzes 

Um im engeren Sinne zum Untersuchungszeitraum und den literarischen Gegenständen der 

Untersuchung zu gelangen, will ich versuchen, das erarbeitete Modell des Lesens von Lyrik auf 

Grundlage der diskutierten Modelle noch einmal zusammenfassen. 

Schriftmedien im Leseprozess bestehen zunächst aus einem komplexen Stufenbau grafischer 

und sprachlicher Medium/Form-Verhältnisse. Dabei laufen Formbildungen, die auf 

verschiedenen Stufen des medialen Stufenbaus für den Leseprozess ausgewertet werden können, 
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im grafischen und im sprachlichen Medium parallel und stehen im Hinblick auf die 

Zeichenerkennung (sowohl einzelner Zeichen als auch im Sinne von Zeichenketten) in einem 

Interdependenzverhältnis, da die doppelte Selektion von Schrift und Sprache nur durch die 

doppelte Anwendung der Medium/Form-Unterscheidung gelingt und das parallele Schließen 

sowohl auf das Zeichen als auch auf die Inhalte des Textes zulässt. Dieser Prozess wird 

programmiert durch eine Informationserwartung und hohe Varianz auf Seiten der Sprache und 

üblicherweise unterstützt durch möglichst hohe Redundanz auf Seiten des beteiligten 

Bildmediums. 

Gleichzeitig ist der Prozess im Hinblick auf das psychische System als verarbeitendem 

Sinnsystem perspektiviert als doppelte Formbildung im Bewusstsein. Einerseits als Formbildung 

entlang der Textinhalte (Geist), andererseits als Formbildung im Medium der Wahrnehmung. 

Die Unterscheidung der beiden Seiten kongruiert mit der Bergsonschen Unterscheidung von 

Erinnerung und Wahrnehmung, zwischen denen ein Komplexitätsgefälle zugunsten der 

Wahrnehmung besteht. 

Im Leseprozess läuft, angelehnt an die Vorschläge Massumis, entsprechend immer ein 

überkomplexer Wahrnehmungsvorgang parallel zu einem Komplexität reduzierenden Vorgang 

des Geistes. Dabei selegiert das Bewusstsein unter den Bedingungen des Supermediums Sinn als 

Letzthorizont und führt den Prozess der Wahrnehmung immer als Möglichkeitsraum für 

aktualisierbaren Sinn mit. Anschlüsse des Sinnprozesses an das typografische Bildmedium (oder 

ein anderes wahrnehmbares Schriftmedium, wie beispielsweise die Braille-Schrift, sind als 

Bildbetrachtung außerhalb des Leseprozesses ohnehin möglich und bleiben aus der Ausführung 

des Leseprozesses heraus jederzeit möglich, immer auf Grundlage der Unterscheidung von Schrift 

und Sprache. Diese Betrachtung entspricht der üblichen Operation der Bildbetrachtung und 

-auslegung sowie des Leseprozesses, an den Autoren aus dem Umfeld der Typografieforschung 

wie Susanne Wehde anschließen. 

Sowohl Lyrik als auch Typografie sind in diesem Umfeld in besonderem Maße dazu geeignet, 

das Verhältnis von Redundanz und Varietät im Leseprozess im Rahmen von durch sie 

ausgebildeten künstlerischen Sondermedien zu manipulieren. Einen Sonderfall stellt die Nutzung 

der doppelten Anwendung der Medium/Form-Unterscheidung im Leseprozess zur Etablierung 

eines Zwei-Komponenten-Kunstwerks dar. Hierbei wird in einer Referenz von Schrift und 

Sprache aufeinander eine Oszillation des Sinnprozesses hergestellt, die die Beobachtung in eine 

resonanzförmige Aktualisierung des Schriftbildes führt. Die Konsequenzen dieser Anordnung 

sind eine Intensivierung des Gegenstandes der Wahrnehmung, die Beobachtbarkeit der 
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Wahrnehmung selbst als Medium sowie eine Totalisierung der Selbstreferenz des beobachtenden 

psychischen Systems, die mit Begriffen von Präsenz, Starren oder Affektion zu identifizieren ist. 

In den folgenden Kapiteln werde ich nun zeigen, inwiefern der beschriebene 

Unterscheidungsgebrauch um 1900 aus mehreren Perspektiven eine besondere medienhistorische 

Relevanz hat und anschließend literarische Beispiele behandeln, um zu sehen inwiefern der 

Ansatz neue Perspektiven auf Poetiken der Epoche eröffnen kann. 
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4. LESEN UM 1900 I: MEDIENTECHNISCHE BEDINGUNGEN NEUEN LESENS 

Folgend auf die dargelegten Theorieoptionen, bewegen sich die nächsten Kapitel konkreter auf 

den Untersuchungszeitraum und die literarischen Gegenstände der Untersuchung im engeren 

Sinne zu. Hierzu ist es zunächst sinnvoll die Bedingungen der Literaturrezeption zunächst aus 

einer medienhistorischen Perspektive darzustellen. Im Anschluss an eine technisch informierte 

Medienwissenschaft werde ich nun in drei Teilen kurz entscheidende Dispositive des adressierten 

Diskurses herausstellen. Zum Ersten wird das Typographeum des 19. Jahrhunderts ausgeleuchtet, 

um zu verstehen, unter welchen medientechnischen Bedingungen die zum Ende des Jahrhunderts 

publizierten Drucke Georges, Hofmannsthals und der deutschen Pressenbewegung allgemein 

erscheinen (Kapitel 4). Dies verweist bereist auf die soziale Dimension des Buchmediums im 19. 

Jahrhundert, die in einer kurzen Darstellung der Bedingungen des Buchmarktes und der 

Verbreitung der Lesefähigkeit in der Epoche aufbereitet wird (Kapitel 5). Eine weitere 

entscheidende Vorgeschichte zum Mediengebrauch im Untersuchungszeitraum ist schließlich die 

Lage der Wahrnehmungspsychologie und der entstehende Diskurs der Experimentalpsychologie, 

der seine Wissensformation deutlich an Versuchen an Lesern schärft (Kapitel 6). Letzterer 

Diskurs steht zugleich in unmittelbarer Verbindung zum Epochenproblem der Leib-Seele-

Dichotomie, die zugleich das Verhältnis von Sinn und Schriftlichkeit formt. Die Darstellung 

jener Dispositive wird in der anschließenden Beschäftigung mit literarischen Texten benötigt, um 

zu zeigen, wie die Lyrik um 1900 in Form eines neuen poetischen Modells eine Antwort auf 

Probleme der Epoche gibt (ab Kapitel 7). 

Die Zeit um 1900 ist geprägt von einer Reihe medientechnischer Neuerungen. In 

medienhistorischen Studien zur Epoche kam vor allem dem Film und der Fotografie viel 

Beachtung zu.369 Auch die Erfindung und Verbreitung anderer Analogmedien, wie dem 

Phonografen, ist für die Mediengeschichte der Zeit hinreichend besprochen und analysiert 

worden.370 

Weniger Beachtung kam indes dem augenscheinlich nicht neuen Druckmedium zu, obwohl 

sich dessen Produktionsbedingungen und mit diesen auch dessen Verfügbarkeit auf dem Markt 

und letztlich dessen gesamte Erscheinung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts radikal veränderte. 
                                                
369 Vgl. Thomas Elsaesser: Filmgeschichte und frühes Kino. Archäologie eines Medienwandels. München; edition text + kritik; 

2002. Ferner: Bernd Stiegler: Theoriegeschichte der Photographie. München; Fink; 2006. Insbesondere S. 57–136. Sowie: Peter 
Geimer: Was ist kein Bild? Zur „Störung der Verweisung“. In: Ders. (Hrsg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft, 
Kunst und Technologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2002. S. 313–341. Umfassender: Herta Wolf (Hrsg.): Paradigma Fotografie. 
Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters. Bd. 1. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 2002. Und: Herta Wolf (Hrsg.): Diskurse der 
Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters. Bd. 2. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 2003. Neuerdings auch: Stefan 
Priester: Film als Weltkunst. Zur Genealogie einer Reflexionstheorie der Kunst. Bielefeld; Transcript; 2019. 

370 Friedrich A. Kittler: Grammophon, Film, Typewriter. Ferner: Stefan Gauß: Nadel, Rille, Trichter. Kulturgeschichte des 
Phonographen und des Grammophons in Deutschland (1900–1940). Köln, Weimar, Wien; Böhlau; 2009. 
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Auch hierfür sind in erster Linie medientechnische Neuerungen verantwortlich, deren Effekte 

ihren Niederschlag in Buchgestaltung und Typografie finden. 

Aus der Perspektive der Typografie und der Buchgestaltung erscheint das 19. Jahrhundert 

weitgehend als ereignislos, betrachtet man lediglich die Fortschritte in Schriftentwicklung und 

Buchhandwerk. Nach der Entwicklung der klassizistischen Antiqua und ersten Grotesk- und 

Egyptienne-Schriften an der Schwelle zum 19. Jahrhundert wirkt die Spanne bis zur nächsten 

Jahrhundertwende wie eine Zeit weitgehenden gestalterischen Stilstands, was das Buchmedium 

angeht. Der Eindruck eines Stilstands täuscht jedoch, denn in den hundert Jahren nach Bodoni 

explodieren die technischen Möglichkeiten des Druckwesens, das sich seit der Entwicklung des 

Buchdrucks kaum technisch weiterentwickelt hatte.371 

Um eine Vorstellung davon zu gewinnen, wie sich die Medien des Lesens selbst, die Bücher, 

Zeitungen und Druckerzeugnisse, objektiv im Zeitraum zwischen 1800 und 1900 ändern, sollen 

entscheidende medientechnischen Neuerungen der Epoche kurz dargestellt werden. Hierzu wird 

oft technisch geprägte Literatur aus der deskriptiven Mediengeschichte und dem Druckwesen 

selbst zurate gezogen, die die Veränderungen innerhalb des Druckwesens dokumentiert, und 

anhand derer sich tiefgreifende Änderungen der Textträger nachzeichnen lassen. Die veränderten 

medialen Grundlagen um 1900 wirken auf einen veränderten Mediengebrauch von Gedrucktem 

nicht nur katalytisch ein, sondern bedingen dessen Möglichkeiten. 

4.1 Entwicklung der Druckpressen 

Am Anfang der Revolutionierung des Druckwesens im 19. Jahrhundert stand die Entwicklung 

neuer Pressen. Bereits 1772 erfand Wilhelm Haas in Basel eine Presse, bei der zahlreiche 

entscheidende Teile aus Eisen gefertigt waren.372 Diese konnte allerdings erst 1786 zum Einsatz 

kommen. 1800 folgte die wesentlich fortschrittlichere Stanhopepresse, die vollständig aus Eisen 

bestand und mit der, aufgrund einer höheren erzielten Druckspannung, die Druckleistung 

verdoppelt werden konnte.373 In den folgenden Jahren erschienen die Columbiapresse und die 

Albionpresse, die alle noch grundsätzlich auf dem Tiegelprinzip der Holzpresse beruhten, aber 

durch ihre metallene Bauart einen wesentlich höheren Anpressdruck ermöglichten und damit 

auch wesentlich höhere Druckleistungen erzielten als die hölzernen Handpressen.374 

                                                
371 Claus W. Gerhardt bemerkt hierzu: „Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein kann man nichts weiter feststellen als 

verschiedene Verbesserungen von Geräten und Verfeinerungen der einzelnen Phasen des Setzens, oft nur von einzelnen 
Handgriffen.“ Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2. S. 85–86. 

372 Vgl. Willi Mengel: Die Linotype erreichte das Ziel. Frankfurt a. M., Berlin; Linotype GmbH; 1955. S. 12. 
373 Vgl. ebd. 
374 Vgl. Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2. S. 91–92. 



 137 

Gleichzeitig wurden bereits Pressen mit Klapptiegeln konstruiert, die allerdings erst in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit Konstruktionen wie der Bostonpresse, erfolgreich 

waren.375 Des Weiteren wurde die Farbauftragswalze erfunden und trat an die Stelle des 

Druckerballens. Im Bereich der Pressen war die entscheidende Erfindung zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts jedoch die 1811 patentierte und mit Dampfkraft betriebene mechanische 

Tiegeldruckmaschine von Friedrich Koenig. Koenig, der in der Druckerei von Immanuel 

Breitkopf in Leipzig gelernt hatte,376 begann spätestens 1802 in Suhl erfolglos, Druckmaschinen 

zu konstruieren. Die Gründe für Koenigs Misserfolg lagen wohl auch in der zurückgebliebenen 

Entwicklung der Eisenverarbeitung im vorindustriellen Deutschland.377 Das benötigte 

Ingenieurswissen fand Koenig im bereits hochindustrialisierten England, nachdem er 1806 

dorthin übergesiedelt war. Gemeinsam mit dem Naturwissenschaftler Andreas Bauer konnte eine 

Version der Suhler Presse konstruiert werden, die vollständig aus Metall bestand. 

In der Folge bauten Koenig und Bauer eine Tiegeldruckmaschine, die bereits ein 

Walzenfarbwerk enthielt. Schließlich meldeten Koenig und Bauer 1811 ein Patent für eine 

Zylinderschnellpresse an, die mit Dampfkraft betrieben wurde und die Mechanisierung des 

Druckwesens einleitete. Die Maschine erreichte bereits in ihrem ersten Lauf im April 1811 eine 

Druckleistung von 400 Bogen pro Stunde. 

Koenig entwickelte die Maschine im Anschluss zur Tiegel/Flachform-Maschine weiter und 

anschließend zu einer Doppelmaschine, von der in Verbindung mit einem Auftrag des Times-

Verlegers John Walters gleich zwei Exemplare gebaut wurden. Die Times erschien am 29. 

November 1814 zum ersten Mal als Druck aus den Doppelmaschinen, bei einer Druckleistung 

von ca. 1100 Bogen (einseitig) pro Stunde.378 Noch im selben Jahr erhielt Koenig ein Patent für 

die schließlich 1926 zuerst aufgestellte Komplettmaschine, die Schön- und Widerdruck 

vereinigte.379 Die Schätzungen über die Druckleistungen der damit abgelösten Handpresse liegen 

bei 240 Bogen pro Stunde, wobei 200 Druck, also 100 Bogen pro Stunde, als wahrscheinlicher 

angesehen werden.380 Damit verzehnfachte sich die Leistung der Druckpressen im ersten Viertel 

des 19. Jahrhunderts. 

Es ist dabei ist zu bedenken, dass die Zylinder/Flachform-Maschinen zunächst vor allem im 

Zeitungs- und Zeitschriftendruck eingesetzt wurden, weil sie es erlaubten, große Auflagen in 

                                                
375 Vgl. ebd. S. 94. 
376 Vgl. Willi Mengel: Die Linotype erreichte das Ziel. S. 14. 
377 Diese Einschätzung findet sich zumindest bei Mengel. Vgl. ebd. S. 14. 
378 Vgl. Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2. S. 107. 
379 Vgl. ebd. S. 108. 
380 Vgl. ebd. S. 90. 
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mittlerer Qualität zu drucken.381 Die Druckleistungen steigerten sich dabei schneller als die 

benötigte Auflagengröße der Zeitungen. So wurde eine von König erdachte Achtfachmaschine 

nicht konstruiert, weil ihre Leistung die Auflagengröße der Times bei weitem überstieg. Für die 

meisten Druckereien waren neue Tiegelmaschinen vollkommen ausreichend und sie lieferten 

höhere Druckqualitäten, beispielsweise für den anspruchsvollen Werkdruck. Zu bemerken ist 

also, dass sich bereits die Zylinder/Flachform-Maschine durch eine deutliche Erhöhung der 

Druckleistung bei gleichzeitiger Abnahme der Druckqualität auszeichnete. Allerdings standen die 

qualitativen Einbußen ökonomisch in einem vernachlässigbaren Verhältnis zu den exorbitanten 

Zuwächsen in der Druckleistung. 

Das Zylinder/Flachform-Prinzip wurde noch im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts von 

Augustus Applegath und Edward Cowper durch die Konstruktion einer Vierzylindermaschine auf 

seinen Gipfel getrieben. Auf dieser Maschine wurde die Times zwischen 1828 und 1848 bei einer 

Stundenleistung von 4000 Druck gedruckt. Weitere Leistungssteigerungen waren mit Königs 

Zylinder/Flachform-Prinzip nicht zu erreichen, wurden aber vom schnell expandierenden 

Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt mittlerweile benötigt. Applegath und Cowper steigerten die 

Druckleistung daraufhin abermals durch ihre Erfindung der Typenumdrehungsmaschine, die als 

erste nach dem Rotationsprinzip arbeitete. Bereits diese erste Rotationspresse lieferte 8000–10000 

Druck pro Stunde.382 War die Satzherstellung beim Flachform-Prinzip ihrem grundsätzlichen 

Prinzip nach noch unverändert geblieben, erforderte die Druckform auf der Rotationswalze nun 

neue Formen der Satzherstellung. 

Durch die Mechanisierung der Druckpressen ändert sich ein zentraler Prozessor im 

Typographeum des 19. Jahrhunderts. Der Effekt davon war in erster Linie ein Leistungszuwachs, 

der einerseits weit über dem lag, was die Satzherstellung als vorgelagerter Prozessor des 

Typographeums liefern konnte. Es konnte nämlich mit den neuen Pressen mehr gedruckt, nicht 

aber kann mehr gesetzt werden. Entsprechend steigerte sich zunächst zwar die Anzahl an 

Druckwerken, nicht aber deren Diversität. Andererseits lagen die Druckleistungen weit über dem, 

was der Markt an entsprechend alphabetisierten Lesern des frühen 19. Jahrhunderts überhaupt 

abnehmen konnte. Zudem hatte die Mechanisierung der Druckmaschinen unmittelbare Effekte 

auf die angeschlossenen Medien. Dies gilt, weil der hergestellte Satz überhaupt geeignet sein 

musste, um auf den schnellen Maschinen gedruckt zu werden. Dies betrifft einerseits spezielle 

Methoden der Formerstellung, beispielsweise für Rotationswalzen, und andererseits die Wahl von 

                                                
381 Vgl. ebd. S. 111. 
382 Vgl. ebd. 
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Schriften, die robust genug sein mussten um in den Maschinen nicht auszubrechen. 

Entsprechend änderten sich die Satzbilder durch den Einsatz der Maschinen und zeigen einen 

Verzicht auf Schriften mit zu feinen Haarlinien und teils eine verminderte Druckqualität, die nun 

durch Anpassung anderer Funktionsstellen des Typographeums ausgebessert werden musste. 

4.2 Entwicklung der Papiere 

Voraussetzung für die in den neuen Druckpressen erreichten Leistungen, waren nicht zuletzt 

neue Bedruckstoffe und neue Farben. Analog zur Steigerung der Maschinenleistung mussten die 

Druckfarben schneller trocknen. 

Wie bei den Druckmaschinen hatte die Sattelzeit um 1800 entscheidende Neuerungen für die 

Papierherstellung hervorgebracht. Während des 18. Jahrhunderts verbreitete sich die Methode 

des Mahlens der Hadern mittels des Holländers.383 über ganz Europa und löste die zuvor 

gebräuchlichen Stampfwerke ab. Dadurch ließen sich deutlich feinere Qualitäten des Papierbreis 

erzielen. Maßgebliche Erfindungen des 18. Jahrhunderts waren schließlich die Einführung eines 

dichten metallenen Papiersiebes (Velin-Gewebe) sowie das Glätten der Papierbögen zwischen 

stählernen Zylindern. Noch im 18. Jahrhundert war das Papier der größte Kostenpunkt bei der 

Buchproduktion und machte die Hälfte bis zwei Drittel der gesamten Herstellungskosten aus.384 

Dies war auch einer knappen Rohstoffbasis geschuldet und innerhalb der Epoche gab es bereits 

ein reiches Schrifttum, welches Ideen zur Herstellung von Papier aus Holz (Reaumur), dem 

Strecken des Papierbreis durch Pflanzenfasern (Schaeffers) und dem Recycling bereits bedruckter 

Papiere (Claproth) diskutierte.385 

Schließlich war die Idee des Auffüllens des Papierstoffes durch Papierabfälle, wie sie von Justus 

Claproth in der kurzen Schrift über Eine Erfindung aus gedrucktem Papier wiederum neues Papier 

zu machen und die Druckerfarbe völlig heraus zu waschen386 aus dem Jahr 1774 maßgeblich. Diese 

Zäsur ist entscheidend, weil dadurch die Papierproduktion gerade minder- und mittelwertiger 

Papiere von der Verfügbarkeit ausreichender Hadern, die spätestens mit der Zunahme der 

Druckleistungen und Auflagenzahlen im 19. Jahrhundert zum Problem wurde, zum ersten Mal 

entlastet werden konnte. 

                                                
383 Beim Papierholländer handelt es sich um eine mit Wasserkraft betriebene Maschine, die die Hadern mit Hilfe von auf 

einer Walze angebrachten Schneidmessern zerkleinert. Vgl. Lothar Göttsching (Hrsg.): Papier-Lexikon. Bd. 2. Gernsbach; 
Deutscher Betriebswirte-Verlag, 1999. S. 92. 

384 Vgl. Lothar Müller: Weisse Magie. Die Epoche des Papiers. München; Hanser; 2012. S. 191. 
385 Vgl. Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2. S. 192–194. 
386 Justus Claproth: Eine Erfindung aus gedrucktem Papier wiederum neues Papier zu machen und die Druckerfarbe völlig heraus 

zu waschen. Göttingen; Johann Albrecht Barmeier; 1774. 
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Zunächst wurden in der Papierproduktion Hadern mit einer Masse aus Makulaturpapieren 

oder Stroh gemischt. Eine vollkommene Unabhängigkeit von den Hadern erzielte dann einerseits 

die Entwicklung zuverlässiger Verfahren des Holzschliffs in der Mitte des Jahrhunderts, die 

zunächst das Stroh als Füllmaterial des Papierbreis ersetzen, und andererseits die Entdeckung des 

Zellstoffs, der nun die Hadern im Papierbrei ersetzte.387 Hierdurch wurde Holz anstelle von 

Lumpen zum zentralen Rohstoff für die Papierproduktion.388  Zudem wurde die einheitliche 

Oberflächenbeschaffenheit des Papiers entscheidend, um in den schnellen Druckmaschinen 

einheitliche Druckvorgänge zu ermöglichen. Ab 1806 wurde zunächst die Leimung der Papiere 

einheitlich festlegbar, indem Harzseife und Alaun unmittelbar zum Faserbrei hinzugefügt 

wurden.389 

Durch die Erfindung einer Papiermaschine durch Nicolas-Louis Robert, für die 1798 zuerst 

ein Patent eingereicht wurde, gelang es zudem, die Papierherstellung im Laufe des 19. 

Jahrhunderts zu mechanisieren.390 Die Weiterentwicklung von Roberts Papiermaschine zur 

Langsiebmaschine (1803) und schließlich zu mechanisierten Varianten mit eingebauten Walz- und 

Trockenmechanismen eröffneten die Möglichkeit, Rollenpapiere herzustellen, die gleichbleibende 

Qualität aufwiesen.391 Das Angebot von Papier auf Rollen, sowie die Einheitlichkeit des 

Bedruckstoffes, müssen schließlich als Voraussetzung für die Entwicklung von 

Rotationsdruckmaschinen angesehen werden. 

Mit den Papieren änderte sich das Medium des Bedruckstoffes im Typographeum des 19. 

Jahrhunderts. Hierbei entstanden Papiere mit glatten Oberflächen, die zudem als Rollenware 

verfügbar waren. Beide Aspekte sind zugleich im Zusammenhang mit den neuen Schnell- und 

Rotationspressen als Prozessoren des Druckvorgangs zu sehen. Gerade das glatte Papier schlug 

sich schließlich auch unmittelbar im Buchmedium nieder, das schließlich eine einheitliche 

Aufnahme von Druckfarben und eine veränderte haptische Qualität gewann. Zur letzten Hälfte 

des Jahrhunderts änderte sich der Bedruckstoff gar fundamental auf seiner stofflichen Ebene und 

wurde nun von Holz als leicht verfügbarem Rohstoff abhängig, statt von den nicht in der 

benötigten Menge verfügbaren Hadern. Dies sorgte dafür, dass Papier in ausreichenden Mengen 

für die expandierende Druckindustrie zur Verfügung gestellt werden konnte und auch in 

bedruckter Form zu erheblich günstigeren Preisen angeboten werden konnte als zuvor. 

                                                
387 Vgl. Lothar Müller: Weisse Magie. S. 258. 
388 Vgl. Wilhelm Sandermann: Papier. Eine spannende Kulturgeschichte. 2. Aufl. Berlin; Springer; 1992. S. 162–166. 
389 Vgl. Friedrich Moritz Illig: Anleitung, auf eine sichere, einfache und wohlfeile Art Papier in der Masse zu leimen. Als Beitrag 

zur Papiermacherkunst. Nachdruck der Originalausgabe von 1807. Mainz; Forschungsstelle Papiergeschichte Mainz; 1959. 
390 Vgl. Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2. S. 192–194. 
391 Vgl. ebd. S. 114. 
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4.3 Entwicklung der Druckfarben und Bildverfahren 

Die Entwicklung qualitativ hochwertiger und in ihrer Qualität konstanter Druckfarben, muss 

als entscheidende Voraussetzung für die Herausbildung und Umsetzung der neuen 

Druckverfahren im 19. Jahrhundert angesehen werden. Traditionell wurde die Schwärze für den 

Druck vor allem aus Leinöl-Firnis und Ruß hergestellt. Sowohl das Einkochen der Firnis wie 

auch die Zubereitung des Rußes waren mit dem Risiko von Bränden verbunden und wurden 

bereits vor 1800 zumeist vor die Tore der Städte verlagert. 

Da die Buchdrucker vor der Etablierung professioneller Hersteller von Druckfarben ihre 

Farben zum Großteil selbst herstellen mussten, wurde die Herausbildung selbstständiger 

Hersteller und Anbieter von Farben von den Buchdruckern selbst wohl weitgehend als Entlastung 

verstanden und begrüßt.392 Im 19. Jahrhundert wurden Teile der Farbenherstellung, wie der 

aufwendige Reibevorgang, zunächst mechanisiert. Hierdurch konnte der Bedarf der immer 

schnelleren Druckpressen an Druckfarben besser gedeckt werden. 

Wichtiger als die Mechanisierung der Druckfarbenindustrie, beispielsweise durch 

mechanisierte Farbreibemühlen, war analog zur Papierherstellung jedoch die Entwicklung der 

Chemie im 19. Jahrhundert. Vor allem im Bereich der Druckfarben war sie für Fortschritte des 

Druckwesens verantwortlich, beispielsweise durch die Entwicklung der Anilin-Farben. Die aus 

den Bestandteilen des Steinkohlenteers gewonnen Farbstoffe verdrängten die natürlichen 

Farbstoffe im Laufe des 19. Jahrhunderts fast vollständig und die Druckindustrie mit ihrem stetig 

wachsenden Bedürfnis, vor allem an schwarzen und roten Druckfarben, war neben der 

Textilindustrie ein Motor für die expandierende Farbindustrie. Am Anfang dieser Entwicklung 

stand die Entdeckung des Mauvein durch den britischen Chemiker William Henry Perkin im 

Jahre 1856.393 Bald darauf folgten weitere künstliche Farbstoffe auf Anilinbasis wie das Fuchsin 

(1858–1959 fast zeitgleich durch August Wilhelm von Hofmann in Deutschland und François-

Emmanuel Verguin in Frankreich), das Anilinblau und weitere.394 

Die Farbindustrie entwickelte sich sprunghaft, angeregt durch die guten Eigenschaften und 

effektiveren Produktionsweisen der neuen Farbstoffe sowie durch eine wachsende Nachfrage nach 

Farbstoffen auf zahlreichen Feldern von der Färberei bis zur holzverarbeitenden Industrie und des 

expandierenden Druckwesens, wobei Deutschland bald eine Vorreiterrolle einnahm. Ein 

                                                
392 Vgl. Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2. S. 96. 
393 Vgl. Arthur H. Church, William H. Perkin: On some new Coloring Matters, Derivates of Dinitrobenzole, Dinitronaphtaline, 

&c. &c. In: The Quaterly Journal of the Chemical Society of London. Vol. 9 (1857). S. 1–8.  
394 Vgl. Ludwig Krieg: Theorie und practische Anwendung von Anilin in der Färberei und Druckerei. Nebst Bemerkungen über die 

Anilin-Surrogate. 3 Aufl. Hrsg. von Theodor Oppler. Berlin; Julius Springer; 1866. (Zugl. Die Chemie und Industrie der Mineral-
Öle, Zweiter Teil.) S. 86–96. 
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wichtiger Hersteller, dessen frühe Geschichte unmittelbar mit der Erfindung der Anilinfarben 

zusammenhängt, ist die Badische Anilin- und Soda-Fabrik (BASF). Die Werke haben ihren 

Ursprung in der Leuchtgasproduktion der Firma Engelhorn & Comp, später Badische 

Gesellschaft für Gasbeleuchtung. In der Entdeckung der aus Teer gewonnenen Anilinfarben 

erkannte der Gründer Friedrich Engelhorn eine unternehmerisch attraktive Weiterverwertung des 

bei der Produktion von Leuchtgas anfallenden Teers.395 

Mit den neuen Druckfarben wurden die Bücher bunter. Bereits 1835 erschien mit Haspers 

Handbuch der Buchdruckerkunst396 ein erstes Buch, in dem bunte Farbmuster abgedruckt waren. 

Zudem erweiterte sich das Spektrum an eingesetzten Farbstoffen, gehörte der Mehrfarbendruck 

in Bucherzeugnissen auch seit jeher zum Handwerk des Buchdrucks. Am weitesten verbreitet war 

dabei zu allen Zeiten der Rotdruck in Kombination mit Schwarzdruck, andere Druckfarben 

kamen kaum vor.397 Dabei wurden schwarz und rot, anders als beim komplizierten Bilderdruck, 

der identische Formen erforderte, zumeist einfach aus ein und derselben Form gedruckt. 

Allerdings stellte auch der Rotdruck eine Herausforderung für die Buchdrucker dar, weil dabei 

Teile der Form so manipuliert werden mussten, dass sie im jeweiligen Druckgang nicht druckten, 

wofür es verschiedene Methoden gab.398 Zusätzliche Kosten verursachte der Mehrfarbendruck 

den Buchdruckereien dadurch, dass zusätzliche Ballen und Walzen für die Buntfarben bereit 

gehalten werden mussten, die nicht mit schwarz in Berührung kommen dürften, was zusätzliche 

Materialkosten verursachte399 Diese Problematik wurde erst 1867 gelöst, als auf der Pariser 

Weltausstellung die ersten Zweifarb-Buchdruckzylindermaschinen vorgestellt wurden. 1868 

brachten Koenig & Bauer und die M.A.N. die ersten Zweifarbmaschinen auf den Markt.400 

Waren die zwei Farben, die in diesen Maschinen gemeinsam gedruckt wurden, der 

handwerklichen Tradition des Buchdrucks folgend, wohl zumeist wieder rot und schwarz, so 

traten nun doch in zahlreichen Mehrfarbendrucken aus den alten wie neuen Pressen neue 

Druckfarben mit ungekannter Leuchtkraft und tadelloser Homogenität auf. 

                                                
395 Vgl. Hans-Jürgen Wolf: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen; Historia; 

1992. S. 699. 
396 Wilhelm Hasper: Handbuch der Buchdruckerkunst. Nach der eigenen Erfahrung und unter Zuziehung der Werke von Brun, 

Fournier, Hansard, Johnson, Savage, Bodoni und Täubel. Karlsruhe; D. R. Marx’sche Buchhandlung; 1835. Bunte Muster finden 
sich auf den Seiten 61–68. Vgl. ferner: Hans-Jürgen Wolf: Geschichte der Druckverfahren. S. 666. 

397 Vgl. Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2. S. 98. 
398 Für den Beginn des 19. Jahrhunderts beschreibt Hansard hierfür bereits drei Methoden: Zunächst das „Underlaying“, das 

durch das unterbauen von Kartonblättchen unter die rot zu druckenden Typen bewerkstelligt wird. Sowie den Druck mit 
langschaftigen Typen, den sogenannten rubrics und für sehr wenig Rotdruck den Druck unter Zuhilfenahme von Schablonen. 
Vgl. Thomas Curson Hansard: Typographia. An Historical Sketch of the Origin and Progress of Printing. With Practical Directions for 
Conducting Every Department in an Office; With a Description of Stereotype and Lithography. London; Baldwin, Cradock, and Joy; 
1825. S. 601. Ferner: Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2. S. 99. 

399 Vgl. ebd. 
400 Vgl. ebd. S. 109. 
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Noch erheblich komplizierter war der Bilderdruck. Für Bilderdruck auf der Tiegelpresse war 

eine Vielzahl von Druckgängen erforderlich. Das zu druckende Bild musste zunächst in die 

einzelnen zu druckenden Farben zerlegt werden und der Stempelschneider musste für jede zu 

druckende Farbe eine eigene Platte aus Buchsbaumholz schneiden. Anschließend musste jede 

Farbe in einem eigenen Druckgang gedruckt werden, wobei die gleichmäßige Anfeuchtung des 

Papiers und die Stimmigkeit der Passung zwischen den Druckgängen mindestens eben so viel 

Erfahrung erforderte, wie „die Festlegung der Farbskala, die richtige Mischung jedes einzelnen 

Farbtons und die Druckreihenfolge“.401 Das Verfahren des Bilderdrucks war dadurch überaus 

teuer und für einen Buchdrucker nicht nur wirtschaftlich unvorteilhaft, sondern sogar meist 

teurer als die Kolorierung der Drucke von Hand.402 Dieser Umstand sorgte dafür, dass farbige 

Bilderdrucke noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Kostbarkeit waren. 

Die Situation änderte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts durch die Erfindung von Verfahren 

der Reproduktion von Buchdruckformen, wie der Stereotypie403 und anschließenden chemischen 

Verfahren wie der Erstellung von Galvanoplastiken und Klischees.404 Durch die entsprechenden 

Verfahren konnten teure Originalformen von Holzschnitten in einer für den Buchdruck 

verwendbaren Form reproduziert und schließlich von der Reproduktion gedruckt werden. 

Entsprechend wurde die originale Form geschont und konnte in einer weit größeren Anzahl von 

Abdrucken wiedergegeben werden. 

An die entsprechenden Verfahren schloss ab 1839 unmittelbar die Erfindung der 

Photographie an, durch die eine Reihe von photochemischen Verfahren entstand, die es 

ermöglichten, belichtete Platten zu ätzen und Buchdruckklischees aus diesen zu gewinnen. Diese 

Verfahren dienten schließlich nicht nur zur Satzreproduktion, sondern erlaubten es, durch 

Techniken zur Wiedergabe von Halbtönen im Buchdruckverfahren, Fotografien im Buch- und 

Zeitungsdruck auf kostengünstige Art zu realisieren. In diesem Zusammenhang ist vor allem das 

von Georg Meisenbach entwickelte und spätestens 1889 perfektionierte Verfahren der Autotypie 

zu nennen, mit dem bald auch die Vierfarbreproduktion gelang.405 

                                                
401 Ebd. S. 98. 
402 Hansard stellt angesichts der immensen Kosten die entscheidende Frage: „CUI BONO?“ und nimmt sich Savages 

Reproduktion von Collins‘ ‚Ode of Merci‘ zum Rechenbeispiel. Hierfür errechnet er: „464 times the cost of printing a page of fine 
type-work, exclusive of the expense of the designer, engraver, and box-wood. If for studies or pictures this expense could be borne, 
it is very plain, that in book-decorations it is not likely to answer – if 500 facsimiles were wanted of the picture of Mercy, print it 
in outline, and the first artist in the country would be glad to colour them up to the pattern for one fourth of the money, and 
produce something like a finished specimen.” (Vgl. Thomas Curson Hansard: Typographia. S. 914.) 

403 Vgl. Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2. S. 120–123. 
404 Vgl. ebd. S.123–126. 
405 Ebd. S. 125–126. 
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Andererseits, und abgesehen von den buchdruckerischen Verfahren, war es vor allem die 

bereits im 18. Jahrhundert von Alois Sennefelder entwickelte und im 19. Jahrhundert 

mechanisierte Technik der Lithografie, die es ermöglichte, Bilder ohne die aufwändigen Arbeiten 

der Holzschneider und Kupferstecher durch Abklatsch auf den Lithografiestein aufzubringen und 

sie im Flachformprinzip auch wieder von diesem zu drucken.406 Aus dem von Sennefelder 

entwickelten Prinzip, das an sich bereits den Bilderdruck vereinfacht, entstand zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts schließlich der Offsetdruck, der durch Umdruck auf Gummiwalzen den 

Bilderdruck in hoher Qualität stark erleichterte und auch bei minderwertiger Qualität des 

Bedruckstoffs erfolgreich war.407 Die Folge der vielfältigen neuen Techniken des Bilderdrucks war 

eine deutliche Zunahme von Bildern in sämtlichen Druckerzeugnissen, bis herab auf den 

Zeitungsdruck. 

Die neuen Druckfarben und die mit diesen zusammenhängenden Techniken des Bilderdrucks 

änderten die Erscheinung bedruckter Medien im 19. Jahrhundert deutlich. Die farbige 

Gestaltung von Büchern wurde erschwinglich, zudem traten Farben in den Druckwerken auf, die 

eine bis dato ungekannte Leuchtkraft und Homogenität aufwiesen. Dieser Umstand steigerte 

zudem die Diversität innerhalb von Druckwerken und erzeugte dadurch zusätzliche Kontingenz 

für das gedruckte Zeichen, was die Grenzen zwischen Schriftzeichen und Bildlichkeit durch die 

Zunahme der Varietät des Zeichenmaterials und seiner Materialität perforierte. Dieser Effekt 

wurde zusätzlich unterstützt durch ein gehäuftes Auftreten von Bildern in Druckerzeugnissen, die 

die Abgrenzungen von Bild- und Schriftmedien zusätzlich erodieren ließ. Diese Beobachtung lässt 

den Befund naheliegend erscheinen, dass die in der Medienwissenschaft beobachteten 

Veränderungen von Buch- und Schriftmedien zum Ende des 19. Jahrhunderts, in der 

Medienkonkurrenz zu Film und Fotografie nur einen Teil ihrer Begründung finden. Denn die 

neuen Bildmedien konkurrierten nicht mit einem starren Druckmedium, sondern mit einem 

solchen, das bereits in sich unter der Voraussetzung gesteigerter Kontingenz von Schriftlichkeit 

operierte. In diesem Sinne erscheint nicht allein der Einfluss der Bildmedien auf das Buch, 

sondern vielmehr der Einfluss der Medien im Verbund auf einen sich verändernden Kontext von 

Medialität als beachtenswert. 

                                                
406 Vgl. Hans-Jürgen Imiela: Geschichte Der Druckverfahren. Bd. 4. Stein- Und Offsetdruck. Stuttgart; Anton Hiersemann; 

1993. 
407 Vgl. ebd. S. 161. 
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4.4 Entwicklung der Satz- und Gießtechnik 

Eine weitere Beschleunigung des Druckens ermöglichte Ottmar Mergenthalers Erfindung 

einer mechanischen Setzmaschine im Jahr 1886, sowie Tolbert Lanstons ganz ähnliche Erfindung 

nur ein Jahr später. Zwar gab es bereits zuvor Versuche, den Handsatz zu mechanisieren, keine 

von diesen führte allerdings zu einer umfassenden Änderung der Satzvorgänge, weil es sich bei 

den neuen Verfahren lediglich um Erleichterungen des Handsatzes bei wesentlicher Beibehaltung 

der Verfahrensweisen handelte, oder die neu erfundenen Maschinen entweder dysfunktional oder 

zu teuer waren.408 Ich will die Entwicklungsgeschichte der Satzmaschinen, vor allem der 

schließlich erfolgreichen Linotype, kurz darstellen, da sich an ihr sowohl die Funktionsweise und 

die Effekte der Maschine auf das Typographeum, als auch deren Bedeutung für den Buchmarkt 

und die Druckindustrie aufzeigen lässt. 

Erst Mergenthalers Maschine entband den Setzer vom Handsetzkasten und führt die 

Tastatursteuerung in die Satzerstellung ein. Mit jeder Tastenberührung des Setzers fällt eine 

Matrize aus dem Magazin der Setzmaschine. Die Matrizen werden zu Zeilen 

zusammengeschlossen, in die Gießeinheit weitertransportiert und anschließend als gesamte Zeile 

gegossen, die von der Maschine ausgegeben und mit den folgenden Zeilen zu Kolumnen 

zusammengestellt wird. Die Kolumne steht schließlich unmittelbar bereit und kann in die 

Druckform eingebracht werden. 

Dass die Mechanisierung des Handsatzes zu einer wesentlichen Weiterentwicklung und 

Beschleunigung der Druckvorgänge führen würde, war im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts 

eine kaum bezweifelte Annahme.409 Erste Patente für Satzmaschinen waren bereits zeitgleich mit 

den großen Vorsprüngen auf dem Sektor der Druckpressen angemeldet worden – zuerst eine 

Maschine William Churchs, die 1822 ein englisches Patent erhielt, aber wohl nur bedingt 

brauchbar war.410 Gerhardt erwähnt, dass in den mehr als hundert Jahren seit Churchs erstem 

Patent 1822 und 1925 „in Europa und Amerika Patente für über 300 Setzmaschinen erteilt 

[wurden] – insgesamt jedoch einige tausend, wenn man Details, Verbesserungen und Varianten 

einbezieht.“411 Mergenthalers Erfindung reagierte also auf einen drängenden Bedarf der sich 

zunehmend mechanisierenden Druckindustrie, in der die Satzerstellung von Hand zum Nadelöhr 

geworden war. 

                                                
408 Vgl. Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2. S. 128. 
409 “Everyone knew that the inventor of a machine that replaced slow and tedious manual composition would revolutionize 

the industry.” Doug Wilson: The Eigth Wonder. In: Codex. The Journal of Typography. 1.01 (2011). S. 16–29. Hier S. 19. 
410 Vgl. Claus W. Gerhardt: Geschichte der Druckverfahren. Bd. 2. S. 128. 
411 Ebd. 
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Die hier bereits beschriebenen Weiterentwicklungen im Druckwesen, von der Mechanisierung 

des Druckvorgangs und der Papierherstellung bis zu Neuentwicklungen im Bereich der 

Druckfarben hatten seit Beginn des 19. Jahrhunderts alle Vorgänge um ein Vielfaches 

beschleunigt. Einzig die Satzerstellung in den Buchdruckverfahren war kaum verändert worden. 

Entsprechend konnte ein fertiger Satz zwar mit mehreren tausend Druck pro Stunde abgedruckt 

werden, so dass Zeitungen in die Lage versetzt waren, über Nacht riesige Auflagen herzustellen, 

allerdings musste dieser Satz immer noch, fast wie zu Gutenbergs Zeiten, am Setzkasten von 

Hand erstellt werden. Entsprechend bestanden auch die großen Auflagen der verbreitetsten 

Zeitungen oft aus nicht mehr als acht Seiten. Erst vor dieser Folie wird die Bedeutung von 

Mergenthalers Erfindung für die Druckindustrie verständlich. 

Es lag auf der Hand, dass eine Beschleunigung der Satzerstellung unmittelbar umsetzbare 

Produktionssteigerungen und eine unmittelbar einlösbare Steigerung der Diversität von 

Druckerzeugnissen zur Folge haben würde, denn mögliche Leistungssteigerungen standen in allen 

beteiligten Bereichen außer der Satzerstellung bereits zur Verfügung und warteten nur darauf, 

genutzt zu werden. Aus dieser Perspektive betrachtet wundert es nicht, dass ein Syndikat von 

Zeitungsverlegern unter der Leitung von Whitelaw Reid, dem Herausgeber der New York 

Tribune, bereits im May 1885 eine Summe von 300.000 $ für eine Kapitalmehrheit an der in 

Gründung befindlichen Mergenthaler Printing Company bezahlte, während der Erfinder Ottmar 

Mergenthaler noch mit der Erstellung eines Prototypen beschäftigt war. „This was the highest 

amount ever paid in the United States for an invention that had not yet made a single penny”412, 

bemerkt Doug Wilson hierzu. 

Mergenthaler war bereits 1872 im Alter von 18 Jahren in die USA ausgewandert. Hier traf er 

1876 auf James Clephane, mit dem er an Setzmaschinen experimentierte. Clephanes erklärtes 

Vorhaben war es dabei „to bridge the gap between the typewriter and the printed page“,413 

wodurch angezeigt ist, dass im Modell des Abdrucks einzelner Typen, wie es der mit Clephane 

bekannte Christopher L. Sholes 1867 in einem ersten funktionierenden Modell der 

Schreibmaschine vorgestellt hatte und dessen Weiterentwicklung als Sholes and Glidden 

Typewriter bereits seit 1874 vom Sämaschinen- und Waffenhersteller Remington auf den Markt 

gebracht worden war, eine Lösung für das Problem der Mechanisierung des Satzes erwartet 

wurde. Zunächst benutzten Mergenthaler und Clephane hierzu ein lithografisches Verfahren, bei 

                                                
412 Doug Wilson: The Eigth Wonder. S. 20. 
413 Frank J. Romano: Machine Writing and Typesetting. The Story of Sholes and Mergenthaler and the Invention of the Typewriter 

and the Linotype. Arlington; National Composition Association; 1986. S. 26. 
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welchem der einer Schreibmaschine ähnliche Transfer Typewriter ein Papierband für die spätere 

Übertragung auf einen Lithografiestein beschrieb: 

[Charles T. Moore] explained that by tapping the keys as the cylinder revolved, the metal characters would 
be imprinted in lithographic ink on a thin ribbon of paper. This strip would then be cut into segments the 
width of a newspaper or magazine column and transferred to a lithographic stone for printing. The strips 
could be snipped at any point spaces between words and the space increased or decreased in order to justify 
the columns of type.414 

Sahen die Ergebnisse auf den Papierbändchen auch zunächst vielversprechend aus, fiel die 

Probe aufs Exempel, die 1877 in einer Washingtoner Lithografiewerkstatt durchgeführt wurde 

ernüchternd aus: Ein klarer Abdruck der Buchstaben vom Lithografiestein konnte nicht erzielt 

werden, woraufhin Mergenthaler und Clephane das lithografische Verfahren verwarfen.415 

Im Jahr darauf wandten sie sich stattdessen einem stereotypischen Verfahren zu. Dabei wurde 

eine Mater hergestellt, indem Lettern in Pappmaché gestanzt wurden. Aus dieser wurde 

schließlich eine stereotypisierte Platte gegossen. Das Verfahren der Stereotype Machine416 war sehr 

fehleranfällig und erbrachte schlechte Ergebnisse. „Often, the Metal cooled to quickly or 

wouldn’t fill the entire mold, causing an uneven printing surface and disfigured type.“417 

Dem Prinzip einer Prägemaschine, die Stereotypen aus Pappmaché herstellt, blieb 

Mergenthaler allerdings in seiner folgenden Konstruktion einer Bandsetzmaschine treu. Hierbei 

waren die Stempelbilder auf langen Messingstangen angebracht und wurden zu Zeilen 

zusammengesetzt, aus denen dann eine einzelne stereotypisierte Zeile geprägt wurde. Mit dieser 

ersten Band-Maschine418 war also das Prinzip des Setzens in ganzen Zeilen bereits vorhanden. Das 

brachte entscheidende Vorteile mit sich, da so der Druck der beim Prägen der stereotypischen 

Mater auf den Pappmaché-Streifen einwirkte in der gesamten Zeile gleich war. Differierender 

Druck beim Prägen einzelner Buchstaben einer Zeile war ein entscheidender Grund dafür, dass 

die Stereotype Machine keine sauberen Druckbilder geliefert hatte. 

Die erste Bandsetzmaschine konnte im Oktober 1883 den Investoren des Projektes vorgestellt 

werden, die sich mit den Ergebnissen zufrieden zeigten und die Maschine sogleich vermarkten 

wollten. Mergenthaler allerdings sah die erste Bandsetzmaschine als einen Zwischenschritt, da er 

bereits darüber nachdachte, gleich in der Maschine zu gießen. 

                                                
414 Ebd. S. 23. Charles T. Moore ist derjenige, der Mergenthaler die Maschine am 17. August 1876 in Baltimore vorstellt. 
415 Vgl. ebd. S. 28. 
416 Vgl. ebd. S. 32. 
417 Doug Wilson: The Eigth Wonder. S. 19. 
418 So wird die Maschine bei Willi Mengel genannt, wo sich auch eine der seltenen Abbildung von ihr findet. Vgl. Willi 

Mengel: Die Linotype erreichte das Ziel. S. 62. 
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Im Folgenden verwarf Mergenthaler das stereotypische Verfahren, behielt aber die 

zeilenorientierte Arbeitsweise der Bandmaschine bei. Er begann mit Matrizen aus Metall zu 

arbeiten, die zu gießbaren Zeilen zusammengestellt und gleich in der Maschine gegossen wurden, 

auch war die Idee eines automatischen Ausschließens durch Keile bereits vorhanden, die es 

ermöglichten, die Wortzwischenräume in der Zeile gleichmäßig auszutreiben. Durch einen 

Zusammenschluss der Investoren unter dem Namen The National Typographic Company of West 

Virginia419 im Dezember 1883 und die Zusage, dass alle Erfindungen in den Besitz der 

Gesellschaft übergehen würden, gelang es Zustimmung für die Konstruktion einer solchen 

Maschine zu gewinnen, unter der Auflage, dass zuerst nur die Gießeinheit, nicht aber die 

Ausschließkeile realisiert würden.420 

Die entwickelte Maschine wurde am 26. Juli 1884 in Washington vorgestellt.421 Mengel 

benennt diese als zweite Band-Maschine422 und erklärt, dass es sich bei ihr um die erste eigentliche 

Zeilensetzmaschine handle423, wohl weil diese als erste eine tatsächlich druckbare Zeile ausgab, 

während bei der ersten, durchaus auch zeilenbasierten Bandmaschine, zunächst noch der 

außerhalb der Maschine stattfindende Umweg über das Gießen einer stereotypischen Platte in 

Kauf genommen werden musste. Zudem ist die zweite Bandmaschine die erste von Mergenthalers 

Maschinen, die mit Dampf betrieben wurde,424 womit sich die Reihe von Mergenthalers 

Erfindungen endgültig vom Handwerk des Schriftsetzens und Gießens verabschiedet und zur 

industriellen Mechanisierung übergeht. 

Die zweite Bandmaschine war deutlich komplexer als die erste, weil die Gießeinheit und der 

Dampfbetrieb zahlreiche zusätzliche mechanische Vorgänge in der Maschine notwendig machten. 

Während bei der ersten Band-Maschine die Stempel auf langen Stäben angebracht waren, waren 

bei der zweiten Band-Maschine die Gießbilder in die Stäbe eingeprägt – insgesamt 4500 

eingeprägte Schriftbilder.425 Durch Betätigung der Tastatur verschoben sich die Stangen 

horizontal und formten eine Zeile. Diese konnte der Setzer erst sehen, wenn er sie vollständig 

                                                
419 Vgl. Doug Wilson: The Eigth Wonder. S. 19. 
420 Vgl. Frank J. Romano: Machine Writing and Typesetting. S. 44. 
421 Vgl. Willi Mengel: Die Linotype erreichte das Ziel. S. 64. 
422 Mengel zeigt auch eine der seltenen Zeichnungen der Maschine. Vgl. ebd. S. 63. 
423 Auch die erste Bandmaschine arbeitete wie bemerkt bereits mit Zeilen, allerdings mit Zeilen von stereotypischen Matern, 

die in einem eigenen Arbeitsgang noch zusammengestellt und von ihnen eine stereotypische Platte gegossen werden musste. So 
lässt es sich verstehen, wenn Mengel erst die Zweite-Bandmaschine auch als erste Zeilensetzmaschine benennt, denn erst diese gibt 
eine gleich druckbare Zeile aus. (Vgl. Ebd. S. 63–64.) 

424 Vgl. Frank J. Romano: Machine Writing and Typesetting. S. 44. 
425 Was die Herstellung der Stäbe zugleich sehr kostspielig machte. Vgl. Willi Mengel: Die Linotype erreichte das Ziel. S. 65. 

Dabei hatte Mergenthaler allerdings eine ökonomisch vorteilhafte Herstellungsweise der Stäbe ersonnen, indem er die Matrizen 
nicht eigens herstellen ließ, sondern stählerne Stempel für das Matrizenschlagen kaufte und die Gießbilder dann in seiner eigenen 
Werkstatt in die Stäbe schlagen ließ. Anders wäre die Maschine zu teuer geworden. Vgl. Frank J. Romano: Machine Writing and 
Typesetting. S. 45–46. 
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eingegeben, von Hand ausgeschlossen und abgegossen hatte, auf den Abguss der Zeile musste er 

ca. 15 Sekunden lang warten, bevor er den Setzvorgang fortsetzen konnte. Die gegossene Zeile 

konnte in üblichen Schließrahmen verwendet werden. 

Die Arbeitsweise der Maschine war noch relativ schwerfällig und brachte zahlreiche Probleme 

mit sich. Zumindest bei der ersten Version der Maschine,426 musste der Setzer noch von Hand 

ausschließen und brachte während des Gießvorgangs bei jeder Zeile einige Sekunden lang untätig 

wartend vor der Maschine zu, was dem Ziel einer Beschleunigung des Vorgangs abträglich war. 

Zudem war das Verfahren anfällig gegen Fehler, weil der Setzer die Zeile erst nach Beendigung 

des Gießprozesses sehen konnte und von vorne anfangen musste, wenn er beim Eingeben einen 

Fehler gemacht hatte. 

Erst im Anschluss an diese Konstruktion verfiel Mergenthaler auf die Idee, vollständig 

individuelle Matrizen einzusetzen. Dieses Konstruktionsvorhaben brachte eine große Menge von 

Problemen mit sich. Es war notwendig, die Matrizen so zusammenbringen, dass eine abgussfähige 

Mater entstand, sodann mussten sie auch für die Wiederbenutzung zurück in das von 

Mergenthaler erdachte Matrizenmagazin geführt und dort richtig eingeordnet werden. Zuerst 

aber mussten die Matrizen erst einmal so produziert werden können, dass sie bezahlbar blieben. 

Mergenthaler errechnete hierfür, dass eine Matrize für die Maschine, sollte diese wirtschaftlich 

sein, nicht mehr als sechs Cent kosten dürfte, die geschätzten Produktionskosten lagen allerdings 

zunächst bei mehr als einem Dollar.427 

Mergenthaler schaffte es dennoch, die Matrizen für weniger als sechs Cent herzustellen. Allein 

zu diesem Zweck entwickelte er dreißig weitere Maschinen und richtete für die 

Matrizenproduktion eine eigene zusätzliche Fabrik ein.428 Bei der Lösung des Problems um die 

Produktionskosten der Matrizen half Mergenthaler nicht zuletzt die 1885 von Linn Boyd Benton 

entwickelte Matrizengraviermaschine, die gerade rechtzeitig erschien, um Mergenthalers eigene 

Entwicklungen voranzutreiben und die Linotype-Matrizen überhaupt ökonomisch sinnvoll 

produzieren zu können. Allein schon die Entwicklung einer wirtschaftlichen Arbeitsweise für die 

Matrizenherstellung ist ein wichtiges Verdienst Mergenthalers, ohne welches die weitere 

Expansion des Druckwesens in ihrer historischen Form undenkbar gewesen wäre. 

                                                
426 Die zweite Version der Maschine aus dem Februar 1885 enthielt bereits Doppelkeile, die die Zeilen automatisch 

ausschlossen. Vgl. Willi Mengel: Die Linotype erreichte das Ziel. S. 65. 
427 „He took his sample brass matrix to J. Ryan, one of Baltimore’s largest typefoundries, because they used a similar matrix 

for manufacturing hand-set type. Ryan simply laughed at him. He estimated that they would easily cost over a dollar each after the 
type impression had been made.” Doug Wilson: The Eigth Wonder. S. 19–20. 

428 Frank J. Romano: Machine Writing and Typesetting. S. 57. 
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Im Jahr 1886 wurde die Maschine fertiggestellt und am 3. Juli in den Räumen der New York 

Tribune der Öffentlichkeit präsentiert. Mergenthaler setzte eine Zeile auf der Maschine und der 

Legende nach habe Reid daraufhin ausgerufen: „Ottmar, you’ve done it! A line of type.“ Als 

anschließend ein Reporter nach dem Namen der Maschine fragte, habe Reid geantwortet: „Why 

yes, we do have a name. We are going to call it the Linotype.“429 Unabhängig von aller 

Legendenbildung um den Namen der Maschine war damit das Zeitalter des automatisierten 

Schriftsatzes eröffnet, was sich wenig später an den harten Zahlen des Buch- und 

Zeitungsmarktes widerspiegelte.430 Bis zum Ende des Jahres 1886 wurden fast alle von zwölf 

bestellten Maschinen an die New York Tribune ausgeliefert und kamen in den Setzereien zum 

Einsatz. Noch im gleichen Jahr wurde das erste Buch auf der Linotype gesetzt, The Tribune Book 

of Open Air-Sports.431 Auf dem Verso des Titelblattes enthält es den Vermerk: „THIS BOOK IS 

PRINTED WITHOUT TYPE, BEING THE FIRST PRODUCT IN BOOK FORM OF THE MERGENTHALER 

MACHINE WHICH WHOLLY SUPERSEDES THE USE OF MOVABLE TYPE”432 

Es darf angemerkt werden, dass man es dem Book of Open Air Sports ansieht, dass es von einer 

Maschine gesetzt ist. Ganz offensichtlich schließt diese frühe Form der Maschine miserabel aus 

und das von der Tribune vorgelegte Buch zeigt einen Satz mit sehr zufällig und unausgeglichen 

verteilten Wortzwischenräumen, wie sie ein Setzer beim manuellen Ausschließen wohl kaum für 

die Drucklegung akzeptieren würde.433 Von der vollständigen Ablösung des Handsatzes kann 

also, möglicherweise auch aufgrund des niedrigen Ausreifungsgrades der Maschine, zunächst 

keine Rede sein. Mergenthaler selbst hatte die 1886 präsentierte Blower Linotype noch nicht für 

vollendet gehalten, was auch darin Ausdruck findet, dass er die gleich auf die Auslieferung der 

ersten Maschinen folgende Bestellung Reids über einhundert weitere Maschinen wohl für 

überstürzt hielt.434 

Mergenthaler nämlich wollte die Maschine weiter verbessern. Die von ihm bis zu jenem 

Zeitpunkt konstruierte Maschine war laut, hatte eine schwer zu bedienende Tastatur und jeder 

Satz von Matrizen erforderte sein eigenes Magazin.435 In seinem Vorhaben der Überarbeitung 

wurde Mergenthaler jedoch 1887 von den Direktoren der eignen Firma gestoppt, indem ihm 

untersagt wurde, weitere Verbesserungen an der Maschine vorzunehmen. Gleichzeitig wurde die 

                                                
429 Doug Wilson: The Eigth Wonder. S. 20. 
430 Vgl. Reinhard Wittmann: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. Beiträge zum literarischen Leben 1750–1880. 

Tübingen; Niemeyer; 1982. S. 116 
431 Henry Hall (Hrsg.): The Tribune Book of Open-Air Sports. New York; The Tribune Association; 1887. 
432 Ebd. S. ii. 
433 Wobei die Satzqualität bei den schnell hergestellten Sätzen der Zeitungen auch vor der Einführung der ersten Linotype-

Maschinen von eher mäßiger Qualität waren. Vgl. Beispielweise den Jahrgang 1885 der New York Tribune. 
434 Vgl. Doug Wilson: The Eigth Wonder. S. 20. 
435 Vgl. ebd. S. 22. 
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Summe bestellter Maschinen auf zweihundert erhöht. Mergenthaler willigte ein, verließ allerdings 

1888 die eigene Firma, in der sich für ihn während der Expansion des Unternehmens die 

Arbeitsbedingungen stetig verschlechtert hatten, und er ständiger Drangsalierungen durch Reid 

und die Gesellschafterversammlung ausgesetzt war. Die Firma produzierte von hier an, ohne 

Mergenthalers Mitarbeit doch unter seinem Namen, weiterhin Blower Linotypes und Matrizen. 

Mergenthaler überarbeitete seine Maschine nun außerhalb der Firma und konnte sogar 

Investitionen von frustrierten Gesellschaftern der Mergenthaler Printing Company auftreiben, die 

aufgrund Reids schlechter Geschäftsführung nach anderen Investitionsmöglichkeiten suchten. 

Kurze Zeit später wurde durchsichtig, dass Reids Geschäftspraktiken die Gesellschaft in den Ruin 

getrieben hatten. Einer der Gründe hierfür war eine schlechte Auftragslage, die auch auf die 

Unausgereiftheit der Blower Linotype zurückzuführen ist. 

Mergenthaler bekam dadurch die Gelegenheit, einen neuen Entwurf in das Unternehmen 

einzubringen. Die Maschine erhielt den Namen Simplex Linotype und wurde 1890 in New York 

vorgestellt. Erst bei der Simplex handelt es sich um die Linotype-Maschine, die sich schließlich 

durchsetzte. Die Maschine verwirklicht das letztendliche Prinzip der Linotype, das später nur 

noch wenig abgewandelt werden sollte. Die Simplex verbreitete sich mit großer Geschwindigkeit 

und war bald weltweit in Setzereien zu finden: 

In less than a year, Linotypes were being installed in major newspaper composing rooms throughout the 
United States, Canada, and England. Printing was faster and cheaper than ever before, generating an 
extraordinary growth in the publishing industry. Daily newspapers expanded from small to large editions 
and even small towns could print their own newspaper. Books were cheaper to produce, making them 
accessible to a much higher percentage of the Population.436 

Mit der Linotype erhöht sich abermals sowohl die Geschwindigkeit des Druckens, als auch die 

Diversität angebotener Druckwerke und deren Umfang. 

Mergenthalers Erfindung erhält gleich eine ganze Reihe von Neuerungen. Nicht allein die 

Kombination von Satz- und Gießapparat und der matrizenbasierte Guss in ganzen Zeilen sind 

Neuerungen der Linotype. Gerade der mechanisierte Rücktransport der wiederverwendbaren 

Matrize ins Magazin, die die richtige Zuweisung der Matrize zu einer Magazinstraße erfordert 

und die über eine individuelle Signatur der Matrize, ähnlich einem Schlüsselbart, gelöst wird, ist 

ein entscheidender Gesichtspunkt für die Funktionsweise der Maschine. Denn nur durch einen 

schnellen Satz und eine ebenso schnelle Wiederverwendbarkeit der für die Erstellung der 

Druckform benötigten Materialien konnten die durch die Linotype erzielten Steigerungen 

erreicht werden. In diesem Sinne ist gerade die Erfindung der Linotype-Matrize für die 

                                                
436 Ebd. S. 25. 
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Geschwindigkeit des Druckens, als auch für die Diversität angebotener Drucke von großer 

Bedeutung. Es ist nämlich auch zu bedenken, dass die Linotype, ähnlich wie auch stereotypische 

Verfahren, das Typenmaterial von der Druckmaschine entbindet, indem sie die Kette von 

Speichern und Prozessoren im Buchdruckmedium verändert – die Druckmaschinen konnten 

aufgrund dieser Änderungen durchlaufen, während parallel schon wieder gesetzt wurde, ohne dass 

ein Mangel an Typenmaterial entstand. 

In diesem Sinne ändert die Linotype den Setz- und Gießvorgang im Typographeum des 19. 

Jahrhunderts, indem sie die Prozessoren und Medien innerhalb des Vorgangs zwar in einer 

einzigen Maschine zusammenfasst, sie aber funktional vom Prozessor der Druckpresse trennt, 

indem die Realisierung des Satzverfahrens von der Patrize der druckenden Letter entbunden und 

auf die Matrize des Gießverfahrens übertragen wird. Die Folgen für das Buchmedium sind 

vielfältig. Zum einen bestehen sie im Umfang, der Verbreitung und dem Preis gedruckter Werke, 

was die Varietät von Drucken zum Ende des 19. Jahrhunderts deutlich erhöht. Zum anderen hat 

der Maschinensatz eine normierende Wirkung auf die Gestaltung des Buches, insofern alles, was 

nicht für den Maschinensatz im Linotype- oder Monotype-Verfahren geeignet war, unmittelbar 

mit hohen Kosten und geringen Auflagenhöhen verbunden war. 

4.5 Redundanz und Variation in Lesemedien als Effekte technischer Entwicklungen 

Mit der Simplex Linotype ist die Technikentwicklung des Druckwesens nicht an ihr Ende 

gelangt, allerdings ist mit ihr zunächst ein entscheidender Prozess der Entwicklung 

drucktechnischer Neuerungen innerhalb des 19. Jahrhunderts abgeschlossen, insofern hierauf 

folgende Entwicklungen bis zur Erfindung des Fotosatzes und später des Desktop-Publishings im 

20. Jahrhunderts die Produktion und Rezeption von Drucken, deren Medialität und Materialität, 

nicht mehr grundlegend ändern, sondern als Weiterentwicklungen und Optimierungen der 

Entwicklungen bis 1890 zu verstehen sind. 

Ich will kurz einen zusammenfassenden Blick darauf werfen, was sich in der dargestellten Zeit 

zwischen ca. 1811, dem Datum der Erfindung von Königs Dampfbetriebener Presse, und 1890, 

dem Jahr der Auslieferung funktionsfähiger und ökonomisch vorteilhafter Linotype-Maschinen 

an den durch die Druckereien produzierten Medien geändert hat und einige Unterschiede zu den 

Druckmedien des 18. Jahrhunderts herausstellen. 

Zunächst erhöht sich das Aufkommen an Druckleistungs- und Erscheinungszahlen massiv: 

Bücher und sämtliche Druckwerke werden zur wohlfeilen Massenware. Ebenso auffällig allerdings 

ist es, dass durch die Veränderung der Druckverfahren innerhalb der produzierten Lesemedien in 



 153 

hohem Grade Varianz gestiftet wird. Erstens ändert sich die Buchmaterialität indem neue 

Bedruckstoffe erscheinen, die die haptischen und auch optischen Qualitäten der Materialien 

ändern, an die der Leseprozess anschließt. Zweitens lässt sich, auch bewegt durch die 

Entwicklung der Pressen, die Erscheinung auf deren Anforderungen optimierter Schriften 

beobachten, die dem Lesen eine Vielzahl neuer typografischer Formen beisteuern. Schließlich 

werden die Bücher durch die Entdeckungen in der Farbherstellung reichhaltig koloriert und dies 

in Farbtönen, die als nie gesehen gelten können. Flankiert wird diese Farbwelt zugleich durch die 

Entwicklungen der Fotografie und des Fotodrucks, die dafür sorgen, dass die Illustration von 

Druckwerken deutlich umfangreicher wird und die Schrift verstärkt durch Bildmedien 

parallelisiert wird. Es ist davon auszugehen, dass diese Steigerung der medialen Varianz von 

Lesemedien auch eine erhöhte Varianz im Leseprozess nach sich zieht und die Potenziale dafür 

steigert, dass die im Leseprozess auf Redundanz ihrer Form angewiesene Schrift verstärkt als 

kontingent erscheint. Im folgenden Teil will ich nun einige beachtenswerte Bedingungen der 

Erscheinungen dieser Medien auf dem Markt und der Struktur ihrer Leserschaft beleuchten. 
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5. LESEN UM 1900 II: MARKT UND LESERSCHAFT 

Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, inwiefern die Medien des Lesens sich in der Zeit 

zwischen 1800 und 1900 in ihren medientechnischen Bedingungen entscheidend verändert 

haben. Es muss angenommen werden, dass die Druckmedien, auf deren Grundlage um 1900 

Leseoperationen ausgeführt wurden, im Sinne eines medientechnischen Apriori, fundamental 

andere sind, als diejenigen, auf deren Grundlage dieselbe Kulturtechnik um 1800 ausgeführt 

wurde. Bis auf die allergröbste Definition ihrer Form haben sich alle Teile des Buches bis 1900 

verändert, vom Papier über die Farben und Typen, über Verfügbarkeit und ihren Umfang, bis 

hin zu ihrem Umgang mit Varietät und Redundanz. Zusätzlich sind vollkommen neue Formate 

entstanden, die es um 1800 nicht gab und die den Buchmarkt um 1900 prägten. Allein die 

Karriere der illustrierten Zeitschriften kann hier als schlagendes Beispiel für allerhand 

neuerfundene Formate auf einem veränderten Markt stehen.437 Dieser Lage gegenüber drängt sich 

allerdings die Frage auf, ob eine Kulturtechnik, die auf Grundlage vollkommen veränderter 

Medien ausgeführt wird, überhaupt noch als die gleiche wie zuvor betrachtet werden kann. 

Es soll dabei nicht in Abrede gestellt werden, dass hermeneutisches Operieren entlang von 

Drucksachen gelingt, allerdings lässt sich diese Schraube weiterdrehen. Denn nachdem ich die 

Medientechnik der Grundlagen des Lesens in Form der Lesemedien um 1900 untersucht habe, 

muss der Blick auch auf den Leser selbst gerichtet werden, über den zwischen 1800 und 1900 

vollkommen neue Erkenntnisse gesammelt werden. Hierdurch erhält die Literatur vollkommen 

neue Umwelten. 

Zu diesem Komplex sind aus unterschiedlichen Disziplinen Argumente eingebracht worden. 

Zu beachten ist einerseits die historische Leseforschung aus dem Umfeld Roger Chartiers und 

Guglielmo Cavallos, die in ihren theoretischen Grundzügen bereits diskutiert wurde.438 

Betrachten Arbeiten aus diesem Umfeld in erster Linie die Leser ihrer sozialen Lage und den 

konsumierten Formaten nach,439 lassen sich gerade im 19. Jahrhundert Perspektiven auf den Leser 

gewinnen, die ihn in den Kontext der zeitgenössischen Medizin und beginnenden 

experimentellen Psychologie stellen. Die Beziehungen zwischen Literatur und Psychologie 

wurden von Friedrich Kittler bereits gut erforscht,440 allerdings führt er die Linie, in 

Übereinstimmung mit der Fragestellung der Untersuchung, auf die Produktion von Literatur 

weiter und schärft sie weniger an Implikationen für die Rezeption. Eine entsprechende 
                                                
437 Vgl. Hartwig Gebhardt: Illustrierte Zeitschriften in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts. In: Buchhandelsgeschichte. 

Beilage zum Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 39, 48 (1983). S. 41–65. 
438 Vgl. in dieser Arbeit Kapitel 2.2. 
439 Vgl. Martin Lyons: Die neuen Leser im 19. Jahrhundert. Frauen, Kinder, Arbeiter. 
440 Vgl. Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. S. 249–276. 
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Ausarbeitung erscheint als Desiderat der Forschung.441 Entsprechend will ich in diesem Kapitel 

zunächst kurz den Stand der historischen Leseforschung im Hinblick auf die Veränderung der 

Leserschaft der Epoche im Hinblick auf deren soziale Struktur darstellen, durch die sich die 

Nachfrage nach Druckwerken ändert. Anschließend werfe ich einen Blick auf die Entwicklung 

des Urheberrechts in der Epoche, durch welche sich die Distributionsbedingungen von Literatur 

verändern. Schließlich untersuche ich Effekte, die die veränderte Nachfrage und Verbreitung von 

gedruckten Texten auf die an literarische Texte gestellten sozialen Erwartungen hat. Dies wird 

Hinweise auf poetische Adäquatheitsbedingungen der Produktion von Literatur für eine 

unbekannte Leserschaft liefern. 

Im anschließenden Kapitel 6 verfolge ich die aufgeworfenen Problemstellungen schließlich im 

Hinblick auf den psychophysischen Diskurs zum Lesen aus der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts weiter. 

5.1 Die zweite Leserevolution 

In der Forschungsliteratur zum Lesen existiert die verbreitete Auffassung, dass sich das Lesen 

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts grundlegend geändert habe und es wird im Bezug 

hierauf von einer Leserevolution gesprochen.442 Hiermit soll ein epochaler Übergang von der 

Praxis einer intensiven zu einer extensiven Lektüre bezeichnet werden. Gemeint ist, dass vor der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Leser zumeist mit wenigen Büchern umgingen und diese 

immer wieder, also intensiv lasen. Unterschieden wird das intensive Lesen von extensiven Praktiken 

der Lektüre, in denen Leser in ihrer Biografie zahlreiche verschiedene Bücher und diese zumeist 

nur ein einziges Mal lasen.443 

Ein erster Grund für den beschriebenen Wandel ist die Zunahme der Bevölkerungszahlen in 

Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und anschließend auch die Zunahme der 

                                                
441 Entsprechendes bemerkt Ute Schneider ansatzweise bereits in ihrer Rezension zu Chartiers und Cavallos Sammelbad: „Seit 

Ende des 19. Jahrhunderts existiert der Film und seit 1923 der Rundfunk, und beide haben Literatur, Buch und Lesen stark 
beeinflußt, man denke nur an das Aufkommen der literarischen Kleinformen, an typographische Konzeptionen, die das 
Lesetempo beschleunigen halfen, an die Segmentierung des Lesepublikums in der Zeit der Weimarer Republik und nicht zuletzt 
an die profitorientierten Bestsellerlisten. All diese Phänomene haben natürlich Einfluß auf Lesepraktiken und Leserhabitus 
genommen, bleiben hier jedoch vollkommen unberücksichtigt.“ Vgl. Ute Schneider: Drei Revolutionen. Die Geschichte des Lesens. 
In: Literaturkritik.de. Nr. 10, Oktober 1999 (1. Jg.). (http://www.literaturkritik.de/public /rezension.php?rez_id=448&ausgabe= 
199910, gesehen am 05.08.2019.) 

442 Der Terminus geht ursprünglich auf Rolf Engelsing zurück. Vgl. Rolf Engelsing: Die Perioden der Lesergeschichte in der 
Neuzeit. Das statistische Ausmaß und die soziokulturelle Bedeutung der Lektüre. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens. 10 (1970). 
Sp. 945–1002. Ferner: Herbert G. Göpfert: Vom Autor zum Leser. Beiträge zur Geschichte des Buchwesens. München; Hanser; 
1977. 

443 Reinhard Wittmann bemerkt die unglückliche Wahl des Verbreiteten Unterscheidungspaares von intensiv/extensiv 
bezogen auf die Lektüre: „Die Attribute für diesen Wandel sind freilich wenig glücklich gewählt: ‚Intensive‘ Wiederholungslektüre 
konnte ein sinnentleertes Ritual sein, ‚extensive‘ jedoch mit leidenschaftlicher Intensität geschehen.“ Reinhard Wittmann: Gibt es 
eine Leserevolution am Ende des 18. Jahrhunderts? In: Roger Chartier, Guglielmo Cavallo (Hrsg.): Die Welt des Lesens. S. 419–454. 
Hier: S. 423. 
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Anzahl an Lesern.444 Vollständig wird die Argumentation erst, wenn sie zusätzlich den Aufstieg 

eines selbstbewussten Bürgertums einbezieht, der dafür sorgt, dass das Buch aus seiner bis dahin 

allein gültigen Rolle als Medium weltlicher und geistlicher Machtausübung herausgelöst wird, um 

zu einem Kommunikationsmedium bürgerlichen Selbstverständnisses transformiert zu werden: 

Damit erhielten Buch und Lesen einen neuen Stellenwert im öffentlichen Bewusstsein; Lektüre, für die das 
Bürgertum nun erstmals genügend Lesezeit und Kaufkraft besaß, gewann emanzipatorische Funktion und 
wurde zur gesellschaftlichen Produktivkraft; sie erweiterte den geistigen und moralischen Horizont, bildete 
den Leser zu einem nützlichen Glied der Gesellschaft, ließ ihn seinen Pflichtenkreis besser beherrschen und 
diente auch der sozialen Karriere. Das gedruckte Wort wurde zum bürgerlichen Kulturträger schlechthin.445 

Diese Einschätzung lässt sich auch an einigen Zahlen zum Buchmarktes bestätigen. So standen 

lateinische und deutsche Titel zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf der Messe in Leipzig in einem 

Verhältnis von 38 zu 62 Prozent. Bis 1800 änderte sich das Verhältnis zugunsten deutscher Titel 

auf 4 zu 96 Prozent446 und zeigt deutlich den bürgerlichen Säkularisierungsimpuls auf dem 

Buchmarkt an. Wittmann merkt in seinem Aufsatz zur Leserevolution im 18. Jahrhundert an, 

dass die neue bürgerliche Leserschaft nicht zu unterschätzen sei, da sie „folgenreiche kulturelle 

und auch politische Kettenreaktionen“447 ausgelöst habe. Allerdings lässt er zugleich Zweifel über 

die Reichweite der Leserevolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aufkommen, wenn 

er darauf hinweist, dass die Mehrzahl der mitteleuropäischen Gesellschaften der Epoche sich 

durch einen geringen Alphabetisierungsgrad auszeichnete. Hierbei schließt er an eine Studie von 

Kiesel und Münch ans, die eine vage Schätzung der Leserzahlen für das Ende des 18. 

Jahrhunderts abgeben, und zugleich darauf hinweisen, dass eine solche Schätzung vage bleiben 

muss. 448 Die Autoren gehen davon aus, das etwa 0,01 Prozent der Bevölkerung ein in 2500 

Exemplaren gedrucktes Buch kauften und etwa 0,1 Prozent es lasen.449 Auch von anderen 

Autoren ist darauf hingewiesen worden, dass derartige Schätzungen unbedingt mit Vorsicht 

behandelt werden müssen, allein da regionale Unterschiede im Alphabetisierungsgrad innerhalb 

Deutschlands sehr stark waren.450 

                                                
444 Zahlen hierzu finden sich bei Engelsing. Vgl. Rolf Engelsing: Analphabetentum und Lektüre. Zur Sozialgeschichte des Lesens 

in Deutschland zwischen feudaler und industrieller Gesellschaft. Stuttgart; Metzler; 1973. S. 56. 
445 Reinhard Wittmann: Gibt es eine Leserevolution am Ende des 18. Jahrhunderts? S. 425. 
446 Vgl. Rolf Engelsing: Analphabetentum und Lektüre. S. 53. 
447 Reinhard Wittmann: Gibt es eine Leserevolution am Ende des 18. Jahrhunderts? S. 427. 
448 Vgl. Helmut Kiesel, Paul Münch: Gesellschaft und Literatur im 18. Jahrhundert. Voraussetzungen und Entstehung des 

literarischen Markts in Deutschland. München; Beck; 1977. S. 160. 
449 Vgl. ebd. Ferner: Reinhard Wittmann: Gibt es eine Leserevolution am Ende des 18. Jahrhunderts? S. 426. Sowie: Reinhard 

Wittmann: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhunderts. S. 207. 
450 Erich schön merkt an: „Obwohl in den letzten Jahren zahlreiche Studien zu Lesefähigkeit und Buchbesitz (oft als lokale 

Fallstudien) vorgelegt wurden, sind nur sehr grobe Schätzungen möglich. Aus den Detailstudien ist zu schließen, daß die 
regionalen Unterschiede noch größer waren, als man früher schon annahm […], sodaß jede Verallgemeinerung eine fast unzulässige 
Abstraktion ist; das Gleiche gilt für die Quoten des tatsächlichen Lesens.“ (Erich Schön: Geschichte des Lesens. In: Bodo 
Franzmann, Georg Jäger (Hrsg.): Handbuch Lesen. München; Saur; 1999. S. 1–85. Hier S. 26–27.) 
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Entsprechend merkt Wittmann an: „Eine tatsächlich numerische beziehungsweise quantitative 

Demokratisierung des Lesens wurde erst rund hundert Jahre später erreicht.“451 Hiermit spielt er 

bereits auf eine historische Veränderung an, die von einigen Autoren, anschließend an die 

genannten Studien zum Lesen im späten 18. Jahrhundert, als Zweite Leserevolution452 benannt 

wurde. 

Die Benennung der historischen Formation ist ganz bewusst in Anlehnung an die Zweite 

industrielle Revolution gewählt.453 Werden mit dieser vor allem die zunehmende Technisierung 

und der Einsatz neuer Werkstoffe als Signifikanten eines zweiten Industrialisierungsschubes 

bezeichnet, geht es bei der Zweiten Leserevolution in erster Linie um eine Ausweitung der 

Lesefähigkeit in der Gesellschaft und um eine erhebliche Vergrößerung des Lesepublikums bis 

1900. In diesem Zusammenhang werden zumeist pädagogische Bemühungen um die Steigerung 

des Alphabetisierungsgrades, zunehmende Freizeit, steigender Wohlstand, neue literarische 

Formate und soziale Formen (Lesegesellschaften usw.) für die Leserevolution verantwortlich 

gemacht.454 

Jedoch ist die Zweite Leserevolution auch ganz konkret in Verbindung zur industriellen 

Revolution zu verstehen und ihre Benennung ist mehr als reine Metaphorik. Wie das 

vorhergehende Kapitel dieser Arbeit gezeigt hat, findet die Mechanisierung des Druckwesens und 

die Erfindung neuer Werkstoffe und Verfahren im Buchdruck, ihren unmittelbaren Niederschlag 

im Buchmedium, das dadurch ein anderes wird. Die Leser der Zweiten Leserevolution lesen also 

auch in einem revolutionierten Medium und der zweite Industrialisierungsschritt erfasst in seinen 

Effekten unmittelbar die Sinnesorgane der Leser. 

Wie in der Leseforschung richtig bemerkt wurde, nimmt die Zahl der Leser im 19. 

Jahrhundert stark zu. Hatte es sich bei der Leserevolution vor 1800, trotz erheblicher 

Steigerungen des Alphabetisierungsgrades, noch mehr oder weniger um ein geistesgeschichtlich 

bedeutsames Ereignis gehandelt, das nach verbreiteten Schätzungen zum Ausgang des 18. 

Jahrhunderts allerhöchstens ein gebildetes Viertel der deutschen Bevölkerung erfasste455 und 

                                                
451 Reinhard Wittmann: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. S. 127. 
452 Vgl. Wolfgang R. Langenbucher: Die Demokratisierung des Lesens in der zweiten Leserevolution. S. 12–35. 
453 Vgl. ebd. S. 13. 
454 Vgl. Martin Lyons: Die neuen Leser im 19. Jahrhundert. Frauen, Kinder, Arbeiter. 
455 Rudolf Schenda schätzt die Zahl der potenziellen Leser im Alter über sechs Jahren in Deutschland für 1770 auf 15 und für 

1800 auf 25 Prozent der Bevölkerung. Damit ist bewusst lediglich die Lesefähigkeit bezeichnet, die Zahl Schreibfähiger muss 
erheblich geringer eingeschätzt werden. Vgl. Rudolf Schenda: Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe. 
Frankfurt a. M.; Klostermann; 1970. S. 444. 
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dieses in die Lesewut456 führte, ist die Zweite Leserevolution von umfassender sozialgeschichtlicher 

Bedeutung und erreicht einen Großteil der Bevölkerung. 

Gründe für die Zunahme der Anzahl der Leser werden vor allem in der Ausweitung der 

Grundschulausbildung gesehen.457 Die Effekte sind beträchtlich und sorgen im Zeitraum von 

etwa siebzig Jahren für eine Potenzierung des Anteils der Leser an der Bevölkerung: „Im 

Deutschen Reich belief sich die Zahl der Lese- und Schreibkundigen 1871 auf 88 Prozent.“458 

Dabei war das Schulsystem in Preußen im Vergleich zu den europäischen Nachbarn besonders 

gut ausgebaut. Ausgaben für das Volksschulwesen wurden spätestens ab der Regierungszeit 

Bismarcks nicht mehr den Militärausgaben als Alternative gegenübergestellt, sondern 

Volksbildung wurde zugleich als militärisch vorteilhaft verstanden. Entsprechend war der 

Bildungsstand in der preußischen Armee um 1870 deutlich höher als beim französischen Gegner, 

was in einer französischen Redensart, die den preußischen Sieg bei Sedan als Sieg des deutschen 

Schulmeisters bezeichnet, sprichwörtlich wurde.459 

Für die Durchsetzung eines entsprechenden Bildungs- und damit auch 

Alphabetisierungsstandes in der Gesellschaft sorgte zudem die Einführung der Schulpflicht, die 

bei Androhung von Haft- und Geldstrafen dafür sorgte, dass es für Erziehungsberechtigte nicht 

mehr als vorteilhaft erscheinen konnte, die Kinder, zu entlohnter Arbeit anzuhalten, statt sie in 

die Schule zu schicken. Die Schulpflicht verbreitete im gesamten Deutschen Reich zum Ende des 

Jahrhunderts einen relativ hohen Bildungsstand. Zum einen, weil weit über 90 Prozent der 

Kinder eine Schule besuchten, zum anderen aber auch, weil die Schulbildung der Kinder virale 

Effekte auf die Familien hatte: Die Kinder brachten die Bücher ins Haus und bildeten so die 

älteren Generationen gleich mit.460 

Engelsing bezieht zugleich mit ein, dass die Industrialisierung selbst positive Effekte auf die 

Minderung der Analphabetenquote in Deutschland gehabt habe. Dabei gesteht er zu, dass die 

„Erleichterung der Kommunikation und des Verkehrs“461, wie sie durch den zweiten 

Industrialisierungsschub hervorgebracht wurden, ihren Beitrag geleistet haben, dieser jedoch 

zumeist überschätzt sei. Er geht dabei davon aus, dass das Verhältnis vielmehr umgekehrt sei und 

                                                
456 Vgl. hierzu Dominik von König: Lesesucht und Lesewut. In: Herbert G. Göpfert (Hrsg.): Buch und Leser. Vorträge des 1. 

Jahrestreffens des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Geschichte des Buchwesens 13. und 14. Mai 1976. Hamburg; Hauswedell; 1977. S. 
89–112. 

457 Vgl. Martin Lyons: Die neuen Leser im 19. Jahrhundert. S. 458. 
458 Ebd. Lyons bemerkt jedoch zugleich, dass die angegebenen Zahlen relativ unscharf sind, weil sie die beträchtlichen 

Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung nicht in Rechnung stellen. Zugleich wird aber von anderen Forschern 
ähnlich geschätzt, so dass die Zahlen als relativ belastbar erscheinen. (Vgl. beispielsweise: Rudolf Schenda: Volk ohne Buch. S. 444. 

459 Vgl. Rolf Engelsing: Analphabetentum und Lektüre. S. 101–102. 
460 Vgl. Reinhard Wittmann: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. S. 127. 
461 Rolf Engelsing: Analphabetentum und Lektüre. S. 105. 
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nicht die Industrialisierung die Reduzierung der Analphabetenquote, sondern vielmehr die 

niedrige Analphabetenquote die Industrialisierung begünstigt habe. Das liegt daran, dass 

Engelsing nicht wirklich nach den Möglichkeitsbedingungen der Lektüre in der Gesellschaft 

fragt, sondern für einen hohen Alphabetisierungsstand allein die Schulausbildung voraussetzt. 

Obwohl dem Argument von der Schulbildung als zentralem Grund für die Durchsetzung der 

Alphabetisierung grundsätzlich zuzustimmen ist, ist auch die Industrialisierung der Drucktechnik 

in die Betrachtung einzubeziehen, denn erst über die Preissenkungen und das Aufkommen von 

Druckerzeugnissen als Massenware wurden diese für alle gesellschaftlichen Schichten 

erschwinglich. Diese Argumentationslinie findet sich beispielsweise bei Langenbucher: 

Es sind technisch-ökonomische und daraus unmittelbar resultierende weitere Gründe, deren Nutzung die 
‚Demokratisierung’ des Lesens erst eigentlich ermöglichten. Der ‚Sieg der Technik‘ für die massenhafte und 
billige Herstellung von gedruckten Medien ist eine lange Reihe von Daten, an denen einfallsreiche Erfinder 
mit ihren neuen Methoden, Patenten und Maschinen hervortraten, breit wirksam vor allem in der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts: […]462 

Sowohl Langenbucher, als auch neuere Autoren, beziehen sich bei ihrer Einschätzung der 

Buchproduktion des 19. Jahrhunderts vor allem auf die Erscheinungszahlen neuer Werke.463 Dies 

geschieht offensichtlich in Ermangelung von Zahlen über die tatsächliche Buchproduktion, die 

mehr oder weniger anschließend aus der sicheren Kenntnis der Auflagenzahlen einzelner Titel 

gefolgert und auf den gesamten Markt übertragen werden muss.464 Die Zahl der in Deutschland 

erscheinenden Werke bleibt relativ konstant und sinkt nach einem Hoch von 14039 

Erscheinungen im Jahr 1843 zunächst sogar ab, um diese Zahl erst im Jahre 1879 wieder zu 

überbieten465 Diese Zahlen sagen aber nur bedingt etwas über die tatsächlich auf dem Markt 

erscheinenden und in Umlauf gebrachten Bücher und Druckwerke aus, denn die Auflagenzahlen 

steigern sich in diesem Zeitraum enorm und die Preise erzielen nie gekannte Tiefststände. 

Die Steigerung der Auflagenhöhen für Bücher lässt sich exemplarisch an verlegerischen 

Großprojekten des 19. Jahrhunderts aufzeigen – so beispielsweise am Conversations-Lexikon im 

Verlag von Friedrich Arnold Brockhaus, das innerhalb von etwa zehn Jahren fünf Auflagen erlebt 

und seine Auflagenzahl versechzehnfacht: 

                                                
462 Wolfgang R. Langenbucher: Die Demokratisierung des Lesens in der zweiten Leserevolution. S. 16. 
463 Vgl. ebd. S. 18. Sowie Reinhard Wittmann: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. S. 116–117. 
464 Beispiele für die Entwicklung der Auflagenzahlen finden sich bei Engelsing: Vgl. Rolf Engelsing: Analphabetentum und 

Lektüre. S. 57–60. 
465 Vgl. Reinhard Wittmann: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. S. 117. 
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Während die erste Auflage 1809 nur 2000 Exemplare betrug, belief sich die 5. von 1818–1823 auf 32000 
Exemplare, der zahlreiche in ähnlichem Umfang folgten. Nach Absatz der 11. Auflage in 15 Bänden (1864–
68) war das Werk in insgesamt über 300000 Exemplaren verbreitet.466 

Angesichts der weiter oben beschriebenen Entwicklung des Druckwesens muss kaum darauf 

hingewiesen werden, dass der Druck derart hoher Auflagen für die Drucker des 18. Jahrhunderts 

undenkbar gewesen wäre, sowohl im Hinblick auf die zu investierende Arbeit, als auch auf den zu 

erwartenden Preis und die Absatzaussichten. Auflagenhöhen, wie sie F. A. Brockhaus 

Conversations-Lexikon aufweist, dokumentieren die Technikentwicklung und rapide 

Industrialisierung des Druckwesens, von der das Lesen nicht unberührt blieb. Denn nicht nur der 

Alphabetisierungsgrad der Gesellschaft wird durch die Verbreitung von Büchern begünstigt, 

sondern die Medien des Lesens sind andere: gedruckt mit anderen Farben, auf anderen Papieren, 

in anderen Schriften auf anderen Maschinen als zuvor. 

Nicht so hoch wie bei den verlegerischen Großprojekten und Reihen sind die Auflagenzahlen 

von Romanen im 19. Jahrhundert. Beispielsweise wird Gottfried Kellers Grüner Heinrich 1853-

1855 in nur 1000 Exemplaren gedruckt und gehört damit noch zu den deutschen Romanen mit 

einer relativ hohen Auflagenzahl, Storms Novellenbändchen erreichen um 1880 sogar eine 

Auflage von 2000 Exemplaren.467 Dabei wurden die Deutschen Romane zum allergrößten Teil 

für den Absatz an Leihbibliotheken produziert. Von diesen Auflagenzahlen können allerdings 

keine Rückschlüsse auf wenige Leser in der Bevölkerung gezogen werden. Vergleicht man die 

Zahlen zu den deutschen Romanen mit der aus dem Englischen ins Deutsche übersetzten 

Literatur, die im deutschen Sprachraum gedruckt und abgesetzt wird, wird ersichtlich, dass der 

deutsche Roman einfach zu teuer war. 

Zeugnis hiervon legt der Erfolg englischsprachiger Autoren wie Washington Irving, James 

Fenimore Cooper und Sir Walter Scott ab,468 deren Romane um Figuren von Lederstrumpf469 oder 

Ivanhoe470 reißenden Absatz fanden und an Popularität kaum zu überbieten waren. 

Bereits 1827 veranstalteten die Gebrüder Frankh eine Ausgabe von Sir Walter Scotts 

Romanen, bei der jede Lieferung für nur 2 ½ Silbergroschen zu haben war, einen ganzen Roman 

erhielt man „somit für 15-20 Sgr. […], während er bisher 3-5 Thaler gekostet hatte.“471 Die 

                                                
466 Ebd. S. 113. 
467 Vgl. ebd. S. 145–146. 
468 Vgl. hierzu August Prinz: Der Buchhandel vom Jahre 1815 bis zum Jahre 1843. Bausteine zu einer späteren Geschichte des 

Buchhandels. Altona; Verlags-Bureau; 1855. S. 14. 
469 Vgl. James Fenimore Cooper: The Pioneers. or, The Sources of the Susquehanna. A Descriptive Tale. New York; Charles 

Wiley; 1823. Auf Deutsch zuerst: James Fenimore Cooper: Die Ansiedler oder die Quellen des Susquehanna. Leipzig; Wienbrack; 
1824. 

470 Vgl. The Author of Waverley [Walter Scott]: Ivanhoe. A Romance. Edinburgh; Archibald Constable & Co.; 1819. Auf 
Deutsch zuerst: Walter Scott: Ivanhoe. Leipzig; Hinrichs; 1820. 

471 Reinhard Wittmann: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. S. 114. 
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Möglichkeit Romane derart preisgünstig anzubieten war nicht allein in der Industrialisierung der 

Drucktechnik begründet. Die aus dem Englischen ins Deutsche übersetzten Romane erhielten 

einen Marktvorteil vor allem dadurch, dass bis zum Berner internationalen 

Urheberrechtsabkommen 1886 überhaupt keine Urheberrechtsvereinbarungen bestanden, die 

ausländische Literatur betrafen und die entsprechenden Werke somit aus Sicht der Verleger 

weder mit Autoren- noch mit Lizenzhonoraren belastet waren.472 Entsprechend konnte man 

ausländische Literatur einfach übersetzen, zu einem leicht über den bloßen Druckkosten 

liegenden Preis auf den Markt bringen und als Verleger trotzdem noch Marge machen. 

Selbstverständlich waren die deutschen Romane in einem derart bestellten Markt hoffnungslos 

unterlegen und mussten statt über den Preis über ihre geistige Größe vermarktet werden. In 

Unterscheidung hierzu standen die Werke der anglo-amerikanischen Literatur in einer 

massenmedialen Urszene deutscher Literaturvermarktung von vorneherein und ohnehin schon 

unter Trivialitätsverdacht. 

5.2 Klassikerjahr und Urheberrecht 

Die Verbreitungssituation der deutschen Literatur änderte sich im sogenannten Klassikerjahr 

1867. Am 9. November des Jahres wurden aufgrund eines Beschlusses der Bundesversammlung 

von 1856 alle Werke von Autoren frei, die vor dem 9. November 1837 gestorben waren.473 Der 

zunächst ab 1837 zuerst in Preußen und schließlich im gesamten Deutschen Bund eingeführte 

Urheberrechtsschutz474 sorgte im Klassikerjahr de facto zu einer Freiwerdung der gesamten 

Literatur der Goethezeit, die sich zuvor nahezu vollständig in der Hand des Monopolisten Cotta 

befunden hatte.475 Ein Effekt des Klassikerjahres ist die heute noch mit grundsätzlich 

unverändertem Konzept vertriebene Reclam Universal-Bibliothek, die ebenfalls 1867 gegründet 

wurde. Am 10. November 1867, dem Tag nach dem umfänglichen Erlöschen klassischer 

Urheberechtsansprüche, erschien mit Faust 1 der erste ihrer Bände für wohlfeile zwei 

Silbergroschen auf dem deutschen Buchmarkt.476 

Das Klassikerjahr ist allerdings im Kontext des 19. Jahrhunderts nicht allein juristisch, sondern 

auch aus Perspektive der Geschichte der Drucktechnik aufschlussreich. Urheberrechtsgesetze 

existierten in Großbritannien zwar bereits seit Beginn des 18. Jahrhunderts, waren aber zuerst die 
                                                
472 Vgl. ebd. S. 114–115. 
473 Vgl. ebd. S. 130. 
474 Vgl. Werner Faulstich: Medienwandel im Industrie- und Massenzeitalter (1830–1900). Göttingen; Vandenhoeck & 

Ruprecht; 2004. S. 196. Im Deutschen Bund war ein Urheberrechtsgesetz zunächst als ein zehnjähriger Schutz nach Publikation 
des Werkes und später auf dreißig Jahre nach Tod des Autors verlängert worden. 

475 Vgl. Reinhard Wittmann: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. S. 130. Wittmann merkt Ausnahmen wie 
Jean Paul, Kleist und Tieck an, die nicht zu den bei Cotta verlegten Autoren zählten. 

476 Vgl. Reclam-Verlag Leipzig (Hrsg.): 100 Jahre Reclams Universal-Bibliothek 1867-1967. Leipzig; Reclam; 1967. 



 163 

Fortsetzung von ehemals wohl eher zu Zwecken der Zensur und Verbreitungsbeschränkung 

eingesetzten Mechanismen mit neuen juristischen Mitteln, aus dem Grund, dass zuvor 

vorhandene von der Krone erteilte und nun fehlende Monopole auf Druckwerke die englischen 

Buchdrucker in Bedrängnis brachten. Als erster verbindlicher Gesetzestext trat 1710 das 

sogenannte Statute of Anne in Kraft, das den Produzenten einige Jahre geltende Rechte an ihren 

Erzeugnissen zusicherte. Der offizielle Titel des Gesetzes gibt einen Hinweis darauf, was sein Ziel 

ist: An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors 

or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned.477 Es handelt sich bei der 

Regelung nämlich in erster Linie um eine solche, und hier scheint ein staatliches Interesse durch, 

die einen Beitrag zur Bildung leisten soll, indem sie die Bevölkerung mit Büchern versorgt und 

deren Autoren im Gegenzug mit Geld für deren Auskommen. Die „Printers, Booksellers, and 

other Persons“478 die sich die Freiheit herausgenommen haben zu drucken, Nachdrucke 

anzufertigen und zu publizieren, werden hingegen zu Beginn des Gesetzestextes des Statute of 

Anne als das Bezugsproblem vorgestellt, auf welches das Gesetz reagiert, da durch ihre aggressive 

ökonomische Verwertung der Werke die Autoren und ihre Familien ruiniert werden. Das Gesetz 

hebt auf die Bildung der Bevölkerung ab, ist sich aber deren Abhängigkeit von der Existenz 

entsprechender „Learned Men“479, die gelehrte Werke verfassen, bewusst. 

Um die mit dem Ziel der Bildung verbundene Distribution sicherzustellen, ist auch die 

Weitergabe der Rechte der Autoren an ihren Werken in dem kurzen Gesetzestext bedacht und 

durch ihn erlaubt, wodurch – vorausgesetzt, es bestehen entsprechende Absprachen – der Besitz 

des Werkes durch den Verleger und dessen ökonomischer Vorteil gleich dem des Autoren 

geschützt ist. Damit ist das Statute of Anne von epochaler Bedeutung, weil es an die Stelle von 

monopolisierten Druckerlaubnissen ein Urheberrecht setzte, dass für jeden verfügbar war und das 

zensorische Instrument der Monopolisierung in eine Marktlogik umdeutet, die letztlich den 

Übergang nicht nur des Buchmediums, sondern auch der darin informierten Werke, in einen 

freien Markt zumindest andeutet.480 

Bestrebungen zur Einführung eines ähnlich gearteten Urheberechts in Deutschland setzen 

zunächst zaghaft zum Ende des Jahrhunderts ein und schließlich entschieden im Kontext der 

Industrialisierung des Druckwesens im 19. Jahrhundert. Dabei ist es auffällig, dass die Interessen 

der Verleger nun viel stärker und selbstständiger betont wurden, während sie im Statute of Anne 

                                                
477 An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, 

during the Times therein mentioned 1710 (8 Ann. c. 19). 
478 Ebd. 
479 Ebd. 
480 Vgl. Jonathan Rosenoer: Cyberlaw. The Law of the Internet. New York, Berlin; Springer; 1997.  
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noch lediglich als Folge der Weitergabe der Autorenrechte verstanden worden waren. 

Exemplarisch hierfür kann Friedrich Christoph Perthes Schrift Der deutsche Buchhandel als 

Bedingung des Daseyns einer deutschen Literatur481 von 1816 gewertet werden. Hierin fordert 

Perthes die Sicherung des Eigentums von Verleger und Autor durch ein positives Gesetz, da ohne 

eine Sicherung die „Einheit der deutschen Literatur“482, die er als eigentlichen „Beruf des 

deutschen Buchhandels“483 herausstellt, auf dem Spiel stehe. Als in Gefahr befindlich wird hier 

nicht mehr allein der Autor konstruiert, sondern die Möglichkeit einer Nationalliteratur wird 

verunsichert und daran gekoppelt, dass literarische Werke Eigentum des Verlegers sein müssten, 

der in Perthes Schrift nicht mehr als Risikokapitalist, sondern als Stifter nationaler Einheit durch 

Stiftung einer einheitlichen deutschen Literatur dargestellt wird. 

Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein wurden Werke eines Autors, sobald dieser sie der 

Öffentlichkeit übergeben hatte, als publici juris betrachtet, so dass durch einen Nachdruck 

zunächst höchstens der Originaldrucker, nicht aber der Autor geschädigt wurde.484 In dem Gesetz 

das schließlich 1837 von Preußen ausgehend im Deutschen Bund beschlossen wurde,485 ist der 

Urheber selbstverständlich bedacht und die Konstruktion des Rechtes geht von ihm aus, auch 

wenn es zumindest in Preußen in der Phase der Vorbereitung des Gesetzesentwurfs leichter war, 

ein Recht des Verlegers am Buch als eines des Autors am Werk zu konstruieren.486 

Selbstverständlich hatte das Nachdruckverbot 1837 eine andere Dringlichkeit als noch im 18. 

Jahrhundert, denn nachgedruckt wurde mittlerweile mit tausenden von Blatt pro Stunde. War 

der Nachdruck von Werken im 18. Jahrhundert noch stark durch die Leistung der 

Druckverfahren begrenzt, die das gedruckte Buch allein schon aufgrund der Kosten für seine 

materielle Grundlage und seine handwerkliche Fertigung knapp und teuer machten, entsicherten 

die zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelten Verfahren zur industriellen Fertigung von 

Druckwerken die physikalischen Begrenzungen der Produktion. 

Das Problem der Vervielfältigung, ein technisches Problem, das vorher am Rande lag, tritt in das Zentrum 
des literarischen Diskurses; nun fällt alles Reden und Schreiben in den Gegensatz zwischen Original und 
Kopie, zwischen dem Einmaligen und dem Wiederholbaren. zugleich wird die Technik der Vervielfältigung 

                                                
481 Friedrich Christoph Perthes: Der deutsche Buchhandel als Bedingung des Daseyns einer deutschen Literatur. Gotha; Perthes; 

1816. 
482 Ebd. S. 10. 
483 Ebd. 
484 Helmut Kiesel, Paul Münch: Gesellschaft und Literatur im 18. Jahrhundert. S. 141. 
485 Gesetz zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung. Vom 11. Juni 

1837 1837 (GS PR No. 22, No. 1840.) 
486 Vgl. Julius Eduard Hitzig: Das Königl. Peußische Gesetz vom 8. Juni 1837 zum Schutze des Eigenthums an Werken der 

Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung. Dargestellt in seinem Entstehen und Erläutert in seinen einzelnen 
Bestimmungen aus den Amtlichen Quellen. Berlin; Ferdinand Dümmler; 1838. S. 37. 
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neu organisiert: mit der Erfindung der Papiermaschine (1799) und der Schnelldruckpresse (1811) endet das 
"gutenbergische Zeitalter der Buchdruckerkunst".487 

Durch die neue Reproduktionstechnik trennt sich das Werk zusehens von seiner materiellen 

Grundlage, was in den Bemühungen um die Schaffung von Urheberrechten zur zunächst 

philosophischen und schließlich juristischen Grundlage der Gesetzesentwürfe wird. Jene 

Abtrennung wird bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert von Fichte in einer Streitschrift 

entwickelt, die sich mit dem Nachdruck vor seiner endgültigen Industrialisierung befasst: 

Wir können an einem Buche zweierlei unterscheiden: das KÖRPERLICHE desselben, das bedruckte Papier; 
und sein GEISTIGES. Das Eigenthum des erstern geht durch den Verkauf des Buchs unwidersprechlich auf 
den Käufer über. Er kann es lesen, und es verleihen, so oft er will, wieder verkaufen an wen er will, und so 
theuer oder so wohlfeil er will oder kann, es zerreißen, verbrennen; wer könnte darüber mit ihm streiten? 
Da man jedoch ein Buch selten auch darum, am seltensten bloß darum kauft, um mit seinem Papier und 
Drucke Staat zu machen, und damit die Wände zu tapeziren; so muß man durch den Ankauf doch auch ein 
Recht auf sein Geistiges zu überkommen meinen.488 

Fichte konstruiert an dieser Stelle den Charakter des Werkes entlang der Unterscheidung von 

Körper und Geist, indem das bedruckte Papier abgegrenzt wird von einem geistigen Gehalt und 

beiden Seiten eine unterschiedliche rechtliche Behandlung beigelegt wird. Hierbei erwirbt der 

Käufer zunächst lediglich ein Eigentumsrecht an der körperlichen Seite der Unterscheidung. Das 

Geistige des Buches jedoch unterscheidet Fichte erneut: 

Dieses Geistige ist nehmlich wieder einzutheilen: in das MATERIELLE, den Inhalt des Buchs, die Gedanken 
die es vorträgt; und in die FORM dieser Gedanken, die Art wie, die Verbindung in welcher, die Wendungen 
und die Worte, mit denen es sie vorträgt.489 

Das Geistige ist damit die Einheit einer Unterscheidung von Materialität und Inhalt des 

Werkes, in welcher die Gedanken von der Form ihrer Darbietung unterschieden werden, wobei 

der Autor eines Werkes eben nur an Letzterer ein Recht hat. Fichte erzeugt in dieser Denkfigur 

bereits die mehrfache Anwendung der Medium/Form-Unterscheidung auf das gedruckte Werk, 

welche ich bereits im Methodenteil aufgezeigt hatte und vollzieht damit nicht nur eine Trennung 

von körperlichem Druckmedium und geistigem Inhalt, sondern auch jenes notwendige Re-Entry 

des Geistes in das Druckmedium, insofern sich jene konkrete geistige Form an, welcher der Autor 

Rechte hat, nur durch die Form des realisierten Druckes repräsentieren lässt und nur in ihr 

kommunikativen Anschluss gewinnen kann. Entsprechend kommentiert Heinrich Bosse: 

                                                
487 Heinrich Bosse: Autorschaft ist Werkherrschaft. Über die Entstehung des Urheberrechts aus dem Geist der Goethezeit. 

Paderborn, München, Wien, Zürich; Ferdinand Schöningh; 1981. S. 13. 
488 Johann Gottlieb Fichte: Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks. Ein Räsonnement und eine Parabel. In Ders.: J. 

G. Fichte-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 1. Werke 1791-1794. Hrsg. von Reinhard Lauth und 
Hans Jacob. Stuttgart-Bad Cannstatt; Friedrich Frommann Verlag (Günther Holzboog); 1964. S. 409–426. Hier S. 410–411. 

489 Ebd. S. 411. 
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In der letzten Konsequenz wird der Geist wieder körperlich. Eines Autors „natürliches, angebornes, 
unzuveräusserndes Eigenthumsrecht“ gründet darauf, daß die Art und Weise, wie er etwas sagt, einen 
materiellen Fond hat. Die physische Grenze zwischen dem Eigenen und dem Fremden in der Rede bildet 
das Buchstabengitter.490 

Fichtes juristische Nachfolger fassen das Urheberrecht, welches ab 1837 im deutschen Bund 

und in ähnlicher Form ab 1871 schließlich im Deutschen Reich gültig wurde, in 

Übereinstimmung mit jenem Gedankengang einer Vergeistigung der Materie und definieren 

damit einen juristisch verbindlichen Werkbegriff, der auf Grundlage der Leib-Seele-

Unterscheidung ein Re-Entry der Form von Gedanken ins Schriftmedium vollzieht, indem er 

deren Identität behauptet und zugleich subvertiert. Entsprechend schützt das Gesetz das Werk 

eines Autors gegen sämtliche Kopien seiner Formeigenschaften, auch wenn diese nur als 

Manuskript vorlagen491 oder in der Form mündlicher Rede vorgetragen wurden.492 

Wird allerdings die gleiche geistige Materie in einer anderen Sprache wiedergegeben, erachtet 

das Gesetz dies als andere Form: Übersetzungen werden entsprechend nicht als Nachdruck 

angesehen und sind erlaubt.493 Das dennoch geltende, und offensichtlich zum Schutz neuer 

wissenschaftlicher Werke in lateinischer Sprache installierte Verbot der Übersetzung von Werken, 

die original in toten Sprachen publiziert wurden, wird entsprechend als Ausnahme begriffen.494  

Zusammenfassend sorgte die Industrialisierung des Druckwesens dafür, dass Urheberrechte 

aufgrund der gesteigerten Druckleistung zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einem dringlichen 

Problem und im Laufe des Jahrhunderts in eine gesetzliche Form gebracht wurden. Dabei wird 

an eine Debatte zu den Rechten von Autoren und Verlegern aus dem 18. Jahrhundert 

angeschlossen, die einen Werkbegriff konstruiert, welcher auf Grundlage einer mehrfachen 

Anwendung der Leib-Seele-Unterscheidung den Druck des Werkes als Form im Sinne eines Re-

Entry des Geistes in die Formgebung der Schriftmaterie zum Werk erklärt. Entsprechend sorgte 

die gesteigerte Druckleistung nicht nur für eine massenhafte Verbreitung wohlfeiler 

Druckmedien, sondern versieht diese zugleich mit einem Werkbegriff, welcher sie als vergeistigte 

Materie erscheinen lässt. 

Zugleich ist der Beschluss der Urheberrechte im Deutschen Bund der Auslöser für das 

Klassikerjahr 1867, in dem quasi die gesamte Literatur der für das Bürgertum identitätstiftenden 

                                                
490 Heinrich Bosse: Autorschaft ist Werkherrschaft. S. 61, 
491 Vgl. GS PR 1837 No. 22, §3a. 
492 Vgl. ebd. §3b. 
493 Vgl. ebd. §4 3. Hitzig allerdings begründet diese Fassung des Rechts in erster Linie mit der Zugehörigkeit eines Werkes zu 

einer bestimmten Nationalliteratur und daraus folgend auch zu einem bestimmten Rechtsgebiet mit lediglich nationaler 
Erstreckung. (Vgl. Julius Eduard Hitzig: Das Königl. Peußische Gesetz vom 8. Juni 1837 zum Schutze des Eigenthums an Werken der 
Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung. S. 58.) 

494 Vgl. GS PR 1837 No. 22, §4 3a. 
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deutschen Klassik gemeinfrei und in Formaten wie der Reclam Universal-Bibliothek für breite 

Schichten der Bevölkerung erschwinglich wird. Hierdurch entfallen soziale Differenzierungen, die 

zuvor über den Besitz von Texten konstruiert werden konnten und verlagern sich, in 

Übereinstimmung mit der Werkauffassung einer vergeistigten Materie, auf das Buchmedium. In 

der Folge erfuhr das gedruckte Buch eine mehrfache Aufwertung und wurde zur Reliquie und 

zum Monument der in der Sprache die nationale Einheit stiftenden Dichter. Zugleich wurde es 

in der Form von bereits zu Beginn des Jahrhunderts auf dem Markt erscheinenden, nun aber 

gehäuft auftretenden Prachtausgaben495 zu einem in seiner Materialität vergeistigten Statussymbol 

des bürgerlichen Salons und zum Objekt sozialer Differenzierung.496 

5.3. Unbekannte Öffentlichkeit und Anschlusskommunikation 

Die gesteigerte Verbreitung der Lesefähigkeit in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und die 

gleichzeitige Erfindung neuer publizistischer Formate, die zu niedrigen Preisen verkauft wurden, 

erzeugte einen populären publizistischen Markt, über den die ausgewiesen Literaturkundigen 

keine Kenntnisse hatten, obwohl es sich bei ihm um einen Markt für Literatur handelte.497 

Bereits 1858 beobachtet der englische Autor Wilkie Collins in Charles Dickens renommierten 

Magazin Household Words mit Besorgnis das Auftauchen merkwürdiger literarischer Hefte in 

unterschiedlichsten Geschäften, die er aufgrund des günstigen Kaufpreises unter dem Rubrum 

„penny novels“498 verhandelt. Durch kurzes Überschlagen der Auflagenzahlen schätzt er die 

Leserschaft dieser Publikationen auf etwa drei Millionen Leser.499 Angesichts solcher Leserzahlen 

schwant dem Autor, dass das, was bisher für die literarische Öffentlichkeit gehalten wurde, die 

Kunden berühmter Verlage, die Mitglieder von Lesezirkeln und auch die Abonnenten der 

erfolgreichen Household Words, innerhalb des neuen literarischen Feldes eine Minderheit 

darstellen. Eine weitaus größere Leserschaft nämlich bezieht ihre Literatur aus „small stationer’s 

or small tabaccoist’s shop[s]“500 und delektiert sich an in kleinen Quartformaten erscheinenden 

Werken, die bereits für einen Penny zu erwerben sind. Aus der Not heraus, dass sich im Kreise 

seiner Bekannten keinerlei Kenntnisse über die Literatur der Penny Novels in Erfahrung bringen 
                                                
495 Ein eindrückliches Beispiel hierfür ist die überbordend prächtige Schiller-Jubiläums-Ausgabe Cottas: Vgl. Friedrich 

Schiller: Schillers Gedichte. Jubiläums-Ausgabe. Stuttgart; Cotta’scher Verlag; 1859–1862. Ferner Reinhard Wittmann: Buchmarkt 
und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert. S. 135–138. 

496 Vgl. Ira Mazzoni: Prachtausgaben. Literaturdenkmale in Quart und Folio. Marbach am Neckar; Deutsche 
Schillergesellschaft; 1991. (Zugl. Marbacher Magazin 58 (1991).) S. 15–16 und 59–67. 

497 Vgl. Björn Ludger Märtin: Poetics of Affection. The Unknown Reader and the Container of Literature. In: Hannes Bajohr, 
Benjamin R. Dorvel, Vincent Hessling, Tabea Weitz (Hrsg.): The Future of Philology. Proceedings of the 11th Annual Columbia 
University German Graduate Student Conference. Cambridge; Cambridge Scholars Publishing; 2014. S. 146–161. Hier S. 146–
151. 

498 Wilkie Collins: The Unknown Public. In: Household Words. XVIII, No. 439 (21. 8. 1858). S. 217–222. Hier S. 218. 
499 Vgl. ebd. 
500 Ebd. S. 217. 
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lassen, befragt er als drei Millionen und erster Leser die Verkäufer der Hefte selbst, um den 

Gegenstand in das Raster literarischer Kritik einzupassen: 

I expected, by this course of proceeding, to hear a little popular criticism, and to get at what the conditions 
of success might be, in a branch of literature which was quite new to me. No such result, however, occurred 
in any case.501 

Seine Erfahrungen auf der Suche nach Erfolgskriterien der unbekannten Literatur legt Collins 

in einem kurzen exemplarischen Dialog zwischen Verkäufer und Käufer von Penny Novels nieder: 

 
Number Three Million and One.–"I want to take in one of the penny journals. Which do you recommend?"  
Enterprising Publisher.-- "Some likes one, and some likes another. They're all good pennorths. Seen this 
one?" 
 "Yes" 
"Seen that one?" 
"No" 
"Look what a pennorth!" 
"Yes– but about the stories in this one? Are they as good, now, as the stories in that one ?" 
"Well, you see, some likes one, and some likes another. Sometimes I sells more of one, and sometimes I sells 
more of another. Take 'em all the year round, and there ain't a pin, as I knows of, to choose between 'em. 
There's just about as much in one as there is in another. All good pennorths. Why, Lord bless your soul, 
just take 'em up and look for yourself, and say if they ain't good pennorths! Look what a lot of print in 
every one of 'em! My eye! What a lot of print for the money!" 

 

Die Erfahrung, die der Fragende auf der Suche nach den Erfolgskriterien macht, ist 

ernüchternd: Es lassen sich keinerlei Kriterien für den Erfolg der Literatur finden. Für literarische 

Autoren bedeutet dies ein massives Problem. Denn die Zunahme der Leserschaft ohne 

bürgerlichen Bildungshintergrund, vor dessen Folie literarische Kommunikation bisher erzeugt 

werden konnte, sorgt dafür, dass die Kriterien für die Programmierung literarischer 

Kommunikation mit erhöhter Wahrscheinlichkeit sozialen Anschlusses plötzlich 

abhandenkommen. 

Diese Entwicklung zeigt sich nicht nur in England, sondern überall dort, wo industrialisierte 

Druckpressen betrieben wurden. Im deutschen Sprachraum wurde bereits in der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts beispielsweise Wilhelm Hauff auf die neue Leserschaft aufmerksam. Wie auch 

Collins502 verbindet er sie mit einer niedrigen sozialen Stellung, die bei Hauff in erster Linie 

berufsständisch und entlang des Geschlechts konstruiert wird. Die neuen Leser sind nämlich 

„Nähtermädchen“503 und „Putzjungfern“.504 

                                                
501 Ebd. S. 218. 
502 Vgl. ebd. S. 217. 
503 Wilhelm Hauff: Die Bücher und die Lesewelt. In: Gustav Schwab (Hrsg.): Wilhelm Hauffs sämtliche Schriften. Stuttgart; 

Brodhag’sche Buchhandlung; 1830. S. 7–49. Hier S. 32. 
504 Wilhelm Hauff: Controvers-Predigt über H. Clauren und den Mann im Monde. Stuttgart; Gebrüder Frankh; 1827. S. 13. 
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Dabei stürzt Hauff sich nicht auf Groschenromane, die als literarisches Format in ihrer 

engeren Formdefinition wahrscheinlich erst später entstanden.505 Stattdessen schließt Hauff bei 

der populären aus dem englischen übersetzten Romanliteratur, beispielsweise Walter Scotts an, 

die er als Lektüre der lesenden Unterschicht erkennt. Probleme, die hierdurch ausgelöst für das 

Literatursystem entstanden, waren nicht mehr allein auf die neue Leserschaft und selbst nicht 

mehr auf deren Lektüreformate beschränkt, was durchsichtig wird, wenn Hauff in Die Bücher 

und die Lesewelt einen Buchhändler über die Thematik verhandeln lässt: 

Ich streite Scott und den Amerikanern ihr Verdienst nicht ab; sie sind im Gegenteil leider zu gut. Aber jedes 
Nähtermädchen kann sich für ein paar Taler eine Bibliothek klassischer Romane anschaffen. Unnatürlich 
schnell hat sich die Sucht nach dieser Art von Dichtungen verbreitet, und hunderttausend Menschen haben 
jetzt durch diese Groschenbibliotheken einen Maßstab erhalten, nach welchem sie eigensinnig unsere 
deutschen Produkte messen.506 

Die Änderung der Leserstruktur sorgt nicht nur dafür, dass eine neue Gruppe mit 

unbekannten Kriterien der literarischen Auswahl hinzukommt, vielmehr bespielt das Auftauchen 

der neuen Leser das gesamte Feld mit Kontingenz.507 Autoren stehen nun vor der 

Herausforderung, den literarischen Geschmack in einem Feld mit einer Vielzahl von 

Auswahlkriterien zu treffen. In einem Vergleich mit der Zubereitung von Speisen lässt Hauff den 

angehenden Autor und Erzähler in Die Bücher und die Lesewelt, als dieser mit der Diversität des 

Publikumsgeschmacks konfrontiert wird, bestürzt ausrufen: 

„Aber wer ist der Koch,“ rief ich aus, „der für diese verschiedenen und verwöhnten Gaumen das 
Schmackhafte zubereitet? Wie kann man es Allen oder nur Vielen recht machen? Denn darin liegt doch der 
Ruhm des Autors.“508 

Das Auftauchen der neuen Leserschaft lässt somit ratlose Autoren zurück, die die Kriterien für 

gelingenden Anschluss innerhalb der literarischen Kommunikation nicht mehr durchschauen, 

sich aber zumindest nicht mehr auf eine Programmierung von Inhalten entlang von bürgerlichen 

Bildungsdiskursen verlassen können, wollen sie die Publikumsautoren der gerade erst 

entstehenden deutschen Nationalliteratur sein. 

5.4 Schreiben unter der Bedingung erhöhter Kontingenz 

Für den Kontext dieser Arbeit tragen der kurze Abriss über die Zunahme der Anzahl der Leser 

und die Änderung der Leserstruktur, sowie das Schlaglicht auf das Klassikerjahr zentrale Aspekte 

                                                
505 Vgl. Hans-Otto Hügel: Romanheft. In: Ders. (Hrsg.): Handbuch Populäre Kultur. Begriffe, Theorien und Diskussionen. 

Stuttgart, Weimar; Metzler; 2003. S. 376–383. Hier S. 381. 
506 Wilhelm Hauff: Die Bücher und die Lesewelt. S. 32. 
507 Vgl. Lorna Huett: Among the Unknown Public. “Household Words”, “All the Year Round” and the Mass-Market Weekly 

Periodical in the Mid-Nineteenth Century. In: Victorian Periodicals Review. 38.1 (2005). S. 61–82. Hier S. 65. 
508 Wilhelm Hauff: Die Bücher und die Lesewelt. S. 15. 
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bei, die immer auch auf Grundlage der medientechnischen Dispositive des vorangehenden Teils 

der Untersuchung zu sehen sind und in ihnen ihre Möglichkeitsbedingungen haben. 

Im industrialisierten Buchwesen gehen durch die gesteigerte Verfügbarkeit von Literatur 

zugleich bürgerliche Distinktionsmerkmale verloren, die entlang des Besitzes und der Kenntnis 

von Texten verlaufen. Spätestens ab der Änderung der Urheberrechte im Klassikerjahr 1867 

betrifft dies auch den Höhenkamm der deutschen Literatur und es kommt zu einer verbreiteten 

Parallelität von wohlfeilen Ausgaben und gehobenen Pracht- und Erstausgaben, innerhalb der für 

das Bürgertum und deren jungen Nation Integrationspotenziale liefernden deutschen Literatur 

der Goethezeit. Hierdurch werden Distinktionsmerkmale des gebildeten Bürgertums perforiert, 

die sich nun nicht mehr durch vorhandene Textkenntnis, sondern nur noch durch die 

Materialität der Ausgabe erzeugen lassen. Für den Kontext der bürgerlichen Kultur bedeutet dies 

eine Aufwertung der Ausgabe gegenüber ihren Inhalten und legt zugleich die Strategie einer 

differenzierten Ausgabenpolitik nahe, wie ich sie weiter unten bei George aufzeigen werden.509 

In Bezug auf die Leserschaft nahm einerseits die Anzahl der Leser im Laufe des 19. 

Jahrhunderts stark zu, andererseits veränderte sich die Struktur der Leserschaft dahingehend, dass 

Stände mit einem geringeren Grad an Bildung begannen zu lesen. Gleichzeitig bestanden nun die 

drucktechnischen Möglichkeiten dafür, an diese Leserschaft nicht nur die benötigten Mengen, 

sondern auch eine Vielzahl medialer Formate zu liefern. Dabei ist es allerdings nicht so, dass die 

Leserschaft einfach im Bildungsniveau absinken würde und nun gleiche Inhalte mit geringerem 

Bildungsanspruch hatten geliefert werden können. Vielmehr versorgte die neue Leserschaft das 

Feld der Literatur mit Kontingenz und erzeugte eine im gesamten unbekannte Öffentlichkeit, die 

Autoren vor das Problem ebenso unbekannter Kriterien für die Programmierung literarischer 

Kommunikation stellte. Diese Funktion hatte für das 18. Jahrhundert der Kontext der 

bürgerlichen Bildung geliefert, durch die auf Grundlage gemeinsam vorausgesetzter 

Wissensbestände Unwahrscheinlichkeit kommunikativen Anschlusses in Wahrscheinlichkeit 

transformiert werden konnte. Literaten zum Ende des 19. Jahrhunderts fanden sich aus dieser 

Perspektive in dem Problem, das vor allem technisch vieles möglich und gleichzeitig die Kriterien 

für anschlussfähige Programmierungen unbekannt waren. 

Dieser Kontext erzeugte den Bedarf nach gesicherten Kriterien für die Programmierung 

literarischer Kommunikation. Der Erfolg der konkurrierenden neuen Medien, vor allem Film 

und Fotografie, legt es dabei nahe, diese nicht nur im Bildungsstand, sondern tiefergelegt im 

Bewusstsein des Rezipienten zu suchen, das zugleich als verbindendes Kriterium unterschiedlicher 

                                                
509 Vgl. Kapitel 8. dieser Arbeit. 
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Audienzen gelten kann und die Problemstellung ein Stück weit in die Medientechnik des Textes 

verlagert. Hierfür wird das Wissen einer neu entstehenden Psychologie relevant, dem ich mich im 

nächsten Teil zuwenden will. 
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6. LESEN UM 1900 III: WAHRNEHMUNG UND MATERIALITÄT 

Die Reihe der medialen Dispositive, die für die historische Aufarbeitung meines 

Forschungsfeldes der Textmaterialität in Verbindung zum vorgestellten Ansatz dieser Arbeit 

relevant sind, umfasst auch eine Beschäftigung mit der Psychologie und Physiologie der 

Wahrnehmung. Denn das psychologische Wissen der Epoche fungiert als Strukturgeber auf 

Schrift bezogener Zeichenmodelle. 

Ebenso wie das Bewusstsein ins Gehirn verlagert wird, wird um 1900 bei Saussure der Dualismus von Geist 
und Buchstabe innerhalb des Zeichens verortet: In gewisser Weise entspricht dadurch der moderne 
Dualismus von Gehirn und Bewusstsein dem Dualismus von signifiant und signifié.510 

Zur Untersuchung dieses Kontextes erscheinen die Ansätze der beginnenden 

Experimentalpsychologie des 19. Jahrhunderts als in zweifacher Hinsicht relevant. Zum einen in 

dem Sinne, dass sie sich innerhalb der Debatten um den Materialismus der Epoche prominent 

mit der Wahrnehmung als Schnittstelle des Leib-Seele- oder Körper-Geist-Dualismus 

auseinandersetzt und hierbei Erklärungen für den Zusammenhang von Materialität und dem 

Prozessieren von Sinn in psychischen Systemen schafft. Zum anderen wählte die 

Experimentalpsychologie das Lesen bereits sehr früh als Experimentalobjekt, wobei sowohl 

Grundlagen für die eigene Forschungsdisziplin als auch ein bis dahin unbekanntes Wissen über 

die Wahrnehmungs- und Sinnverarbeitungsmöglichkeiten in der Rezeption von Schriftzeichen 

und Texten entstanden. Dieses Wissen deutet zugleich auf eine Verschiebung von 

Rezeptionskriterien, weg vom Diskurs bürgerlicher Bildung und hin zu tieferliegenden Kriterien 

in der Wahrnehmungsfähigkeit des Lesers, die versprechen, das Feld wieder zu vereinheitlichen, 

insofern davon ausgegangen wird, dass zumindest die Wahrnehmung als Bedingung des Lesens 

abseits anderer Kriterien in der Leserschaft gleich beschaffen ist. Dieser Strang der 

Auseinandersetzung steht zugleich in Beziehung zur historischen Konstruktion eines 

aufmerksamen Beobachters im Kontext der Industrialisierung, welche die experimentale 

Untersuchung von Wahrnehmungsakten überhaupt erst hervorruft und formatiert.511 

Zunächst will ich mich deshalb mit dem Kontext der Psychophysik Fechners beschäftigen, der 

sich in Reaktion auf den Materialismusstreit der Epoche unmittelbar mit dem Zusammenhang 

von physischem Reiz und psychischer Wahrnehmung befasst. Die Experimentalpsychologie 

Wilhelm Wundts schließt unmittelbar an Fechners Ergebnisse an und leitet auf die 

                                                
510 Ralf Haekel, Markus Dauss: Einleitung. In: Diess. (Hrsg.): Leib/Seele – Geist/Buchstabe. Dualismen in der Ästhetik und den 

Künsten um 1800 und 1900. Würzburg; Königshausen & Neumann; 2009. S. 7–33. Hier S. 17. 
511 Vgl. Jonathan Crary: Suspensions of Perception. Attention, Spectacle and Modern Culture. Cambridge; MIT Press; 1999. S. 

49. 



 174 

Wissensformation des unmittelbaren Untersuchungszeitraums. In diesem Zusammenhang will 

ich anschließend einen aufschlussreichen Disput zwischen Wundt einerseits sowie Erdmann und 

Dodge andererseits aufbereiten, der Hinweise auf ein verändertes Wissen über das Lesen im Feld 

der Wahrnehmung liefert. Beenden werde ich diese Betrachtung schließlich mit einem Blick auf 

die Graphologie Ludwig Klages’, die eine direkte Verbindung zu den literarischen Gegenständen 

der Untersuchung liefert. 

6.1 Psychophysik: Die Beziehung von Leib und Seele bei Fechner 

Der Frage nach der Beziehung zwischen physikalischen Gegenständen und geistiger Aktivität 

wurde spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts, im Zuge der sich aus der 

Erfahrungsseelenkunde herausbildenden Psychologie, größere Beachtung geschenkt. Bereits 1834 

erkannte der Leipziger Physiologe Ernst Heinrich Weber ein regelmäßiges Verhältnis zwischen 

der sinnlichen Reizintensität und der Überschreitung zur Schwelle der Wahrnehmbarkeit, die er 

im nach ihm benannten Weberschen Gesetz formulierte.512 1860 bezieht sich Gustav Theodor 

Fechner unmittelbar auf Webers Arbeiten, wenn er eine neue Forschungsrichtung etablieren will, 

die sich mit dem Verhältnis von Leib und Seele auseinandersetzt und der er den Namen 

Psychophysik gibt. 

Auch wenn Fechner die zwei Bände seines im Hinblick auf das Leib-Seele-Problem 

epochemachendes Werks Elemente der Psychophysik513 mit der Bemerkung einleitet, dass sie sich 

an einer Aufgabe abarbeiten, die „uralt“514 sei, so schlägt das Werk doch in die Kerbe der zur Zeit 

seiner Erscheinung die wissenschaftlichen Diskurse dominierenden Materialismusdebatte, in der 

die opponierenden Lager darum streiten, ob das Konzept einer menschlichen Seele noch 

kompatibel sei, mit den neuesten Erkenntnissen der naturwissenschaftlichen Forschung (vor 

allem der Biologie).515 Fechners Forschung reagiert auf diesen Kontext, insofern die Psychophysik 

eine „exacte Lehre von den Beziehungen zwischen Leib und Seele“516 liefern soll, die im direkten 

Anschluss an die Positionen des Streits weder für eine materialistische noch für eine idealistische 

Position optiert, indem sie eine funktionale Bestimmung des fraglichen Verhältnisses vorschlägt:  

                                                
512 Ernst Heinrich Weber: De pulsu, resorptione, auditu et tactu. Annotationes anatomicae et physiologicae. Leipzig; C. F. 

Koehler; 1834. 
513 Gustav Theodor Fechner: Elemente der Psychophysik. Bd. 1. Leipzig; Breitkopf und Härtel; 1860. 
514 Ebd. S. V. 
515 Vgl. Kurt Bayertz, Walter Jaeschke, Myriam Gerhard (Hrsg.): Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. 

Jahrhundert. Bd. 1: Der Materialismus-Streit. Vgl. ferner zum Kontext der Biologie und der deutschen Darwin-Rezeption: Hanna 
Engelmeier: Der Mensch, der Affe. Anthropologie und Darwin-Rezeption in Deutschland 1850–1900. Köln, Weimar, Wien; Böhlau; 
2016. 

516 Gustav Theodor Fechner: Elemente der Psychophysik. Bd. 1. S. V. 
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[…] auch ihre Ausführungen und Consequenzen [diejenigen dieser Schrift, B. M.] werden weder einseitig 
im einen noch im anderen Sinne liegen, indem sie die erfahrungsmässigen Beziehungen zwischen beiden 
Seiten der Existenz als ein Functionsverhältnis darstellt, welches diese Einseitigkeit von selbst ausschliesst.517 

Auf Grundlage des angelegten Funktionalismus entzieht Fechner sich einer Auffassung von 

Kausalität zwischen Leib und Seele und etabliert gegenüber der vormals dualistischen Auffassung 

des Verhältnisses einen Monismus, der den Versuch unternimmt, die Beziehung von Leib und 

Seele im Sinne unterschiedlicher Aspekte ein und derselben Substanz zu fassen. Die aus dieser 

Perspektive gewonnene Ablehnung des cartesischen Substanzdualismus, befeuert Debatten im 

Umfeld der Ausdifferenzierung der Naturwissenschaften und der neu entstehenden Psychologie, 

die für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus bis zum Ersten Weltkrieg 

äußerst einflussreich sein sollten. 

Fechners Fassung des Leib-Seele-Verhältnisses, das von seinen Exegeten unter dem Schlagwort 

Psychophysischer Parallelismus gefasst wurde, ist durchaus in unterschiedlichen aufeinander 

aufbauenden Bedeutungsdimensionen zu verstehen, wie Michael Heidelberger herausgestellt 

hat.518 In einer ersten Fassung ist der Fechnersche Parallelismus schlicht als „empirisches 

Postulat“519 zu begreifen. Diese basale Sinnrichtung des Arguments besagt, dass jedem geistigen 

Zustand ein physischer Zustand korrespondiert, während sie sich einer kausalen Zuschreibung 

der Zustände aufeinander allerdings enthält und kausalen Überlegungen gegenüber also neutral 

bleibt. 

In einer zweiten Sinnrichtung ist Fechners Vorschlag als „metaphysische Theorie“ 520 zu 

verstehen, die besagt, dass der Mensch nur aus einer Substanz bestehe, während es sich bei Körper 

und Geist lediglich um Aspekte handle, die durch unterschiedliche Perspektivierung der Substanz 

erscheinen. Von innen betrachtet, also aus der der Substanz eigenen Perspektive, erscheint sie als 

psychisch, während sie von außen als physisch erscheint.521 Auch in dieser Doppelaspekttheorie 

verzichtet Fechner auf eine kausale Auslegung des Zusammenhangs. 

In einer dritten Sinnrichtung schließlich verbindet Fechner seine Auslegung des Parallelismus 

mit einer „kosmologischen These“.522 An dieser Stelle wechselt Fechner verstärkt zu einer 

naturphilosophischen Position über, insofern er davon ausgeht, dass eine Psyche nicht zwingend 

                                                
517 Ebd. S. XI. 
518 Vgl. Michael Heidelberger: Wie das Leib-Seele Problem in den Logischen Empirismus kam. In: Michael Pauen (Hrsg.): 

Phänomenales Bewusstsein – Rückkehr Zur Identitätstheorie? Paderborn; Mentis; 2002. S. 40–72. 
519 Vgl. ebd. S. 45. 
520 Vgl. ebd. S. 46. 
521 Diese Perspektivierung stimmt zugleich überein mit der bereits herausgestellten Unterscheidung von Selbstreferenz und 

Fremdreferenz in der Wahrnehmung, beispielsweise bei Richard Hönigswald. Vgl. Kapitel 3.4. 
522 Vgl. Michael Heidelberger: Wie das Leib-Seele Problem in den Logischen Empirismus kam. S. 48. 
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mit einem lebendigen Nervensystem korrelieren müsse und entsprechend auch nicht-belebte 

Materien psychische Eigenschaften tragen können. 

Während die erste Sinnrichtung von Fechners Auslegung des psychophysischen Parallelismus 

sowohl für die Zeitgenossen als auch für die heutige Psychologie zustimmungsfähig ist, erscheint 

gerade die kosmologische Version als kaum verständlich. Tatsächlich bezog sich die Kritik an 

Fechner in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann auch auf jene kosmologische Auslegung 

und kritisierte die gesamte Theorie des Parallelismus als ein panpsychisches Angebot, wobei die 

ersten beiden Stufen des schlichten empirischen Postulats und des metaphysischen Monismus 

gleich mit abgelehnt wurden, obwohl sie unabhängig von den naturphilosophischen 

Überlegungen Fechners stehen können. 

Zudem erklärt sich Fechners zunächst animistisch anmutende kosmologische These auf 

Hintergrund des zugrundegelegten Substanzbegriffes. Dieser ist infolge der monistischen Anlage 

von vorneherein mit der Frage konfrontiert, ob die eine Substanz, in der sowohl die Seele als auch 

der Leib gefasst wird, schließlich als psychische oder physische Substanz gelten solle. Fechners 

Ausweg angesichts dieser Frage ist es, letztendlich weder für eine materialistische noch für eine 

idealistische Definition zu optieren und vielmehr eine phänomenalistische Auslegung des 

Substanzbegriffs anzubieten, wie Michael Heidelberger herausstellt: 

Eine Substanz ist nichts als ein Bündel von gesetzlich verbundenen Erscheinungen. Und da physische 
Erscheinungen mit anderen physischen gesetzlich verbunden sind und außerdem oft auch mit psychischen, 
stellt sich heraus, daß es vollkommen zulässig ist, von materiellen Substanzen zu sprechen, die auch 
psychische Eigenschaften besitzen.523 

Entsprechend ist es richtig, dass Fechner vor allem im Spätwerk zu einer panpsyschischen 

Auslegung des von ihm installierten Parallelismus tendiert. Rein von dem Standpunkt aus 

betrachtet, wie die Argumentation philosophisch angelegt ist, ist eine solche Auffassung allerdings 

nicht zwingend. 

Die Untersuchungen, die Fechner auf dieser Grundlage durchführt, sind empirische Versuche, 

die wie schon bei Weber die gesetzliche Bestimmung der Reizschwelle betrafen. Hierzu 

unternimmt Fechner Versuche an unterschiedlichen Sinnen, die unmittelbar in die Erweiterung 

des Weberschen Gesetzes zum Weber-Fechner-Gesetz münden. Das Gesetz besagt 

verallgemeinernd, dass die Reizempfindung proportional zum Logarithmus der objektiven 

Reizstärke anwächst und ist damit ein weit vor der Experimentalpsychologie Wilhelm Wundts 

                                                
523 Vgl. ebd. S. 50. 
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gefundenes Gesetz für die Verbindung von Wahrnehmung und gegebenem Reiz auf Grundlage 

mathematischer Berechnung. 

Für den Zusammenhang dieser Untersuchung ist es allerdings interessanter, dass Fechner 

zugleich ein Angebot dafür macht, wie solche physischen Reize zu betrachten sind, die die 

Reizschwelle nicht überschreiten. 

So lange der Reiz oder Reizunterschied unter der Schwelle bleibt, bleibt die Empfindung desselben, wie 
man sagt, unbewusst, und das Unbewusstsein vertieft sich mehr und mehr, nach Massgabe, als die Grösse 
des Reizes oder Reizunterschiedes tiefer unter die Schwelle herabgeht.524 

Erschien die Reizschwelle zunächst als exakte Grenze der Wahrnehmung, führt Fechner an 

dieser Stelle nicht nur durch die Hintertüre eine Theorie des Unbewussten ein,525 sondern 

konzipiert diese zugleich als diffusen Randbereich der Wahrnehmung, der mit einer Vorstellung 

eines Mehr oder Weniger des Unbewussten verbunden ist. 

Fechner unterscheidet in diesem Umfeld einen Zustand der Bewusstlosigkeit deutlich vom 

Unbewussten. Sind bewusstlos widerfahrene physische Reize nämlich tatsächlich psychisch nichts, 

so bleiben die unbewussten psychischen Ereignisse verfügbar und treten (auch später) gar in 

Interaktion mit den bewussten Ereignissen. Für diese installiert Fechner im Hinblick auf die 

äußere Psychophysik, die sich mit dem Zusammenhang von Reizen und Empfindungswerten 

auseinandersetzt, zweierlei Schwellen des Bewusstseins, die überschritten werden müssen, soll der 

physische Reiz als Empfindung bewusstwerden. Zum einen eine Hauptschwelle, die als Grenzwert 

für ein Zentralbewusstsein fungiert, das mit dem Bewusstsein des Wachzustandes zu identifizieren 

ist. Zum anderen jeweilige Schwellen der sensorischen Tätigkeit der einzelnen Sinne. Dabei sind 

die einzelnen Sinne über das Zentralbewusstsein miteinander assoziiert und in ihm voneinander 

differenzierbar. Die Schwelle der einzelnen Sinne liegt höher als die Hauptschwelle. Entsprechend 

können physische Ereignisse für den einzelnen Sinn unbewusst oder nicht auf diesen zurechenbar 

sein, während sie im Zentralbewusstsein empfunden werden. Erst Ereignisse, die unterhalb der 

Hauptschwelle liegen sind auch im Zentralbewusstsein unbewusst. 

Der Schwellenwert wird dabei von Fechner als Nullwert gedacht und das, was darunter im 

Unbewussten liegt, entsprechend als ein negativer Wert, der nicht als Empfindung im 

Zentralbewusstsein repräsentiert wird, wenn der Reiz auch physisch präsent ist. Damit ist 

zugleich angedeutet, dass es tiefere Tiefen des Unbewussten geben kann, die in diesem Modell 

                                                
524 Gustav Theodor Fechner: Elemente der Psychophysik. Bd. 1. S. 246. 
525 Hierauf hat bereits Bernhard Siegert hingewiesen: Vgl. Bernhard Siegert: Das Leben zählt nicht. Natur- und 

Geisteswissenschaften bei Dilthey aus mediengeschichtlicher Sicht. In: Claus Pias (Hrsg.): [Me’dien]. Dreizehn Vorträge zur 
Medienkultur. Weimar; Verlag und Datenbank der Geisteswissenschaften; 1999. S. 161–182. Hier S. 166. 
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also weiter von der Hauptschwelle und damit vom bewussten Prozess entfernt sind, aber wieder 

in diesen eintreten können, überschreiten sie die Schwelle. 

Die Aktivität des Zentralbewusstseins beschreibt Fechner zunächst als in einer Unterwelle 

verlaufend, die er als regelmäßig die Hauptschwelle kreuzende Sinuswelle fasst. Befinden sich 

deren Werte vollständig unterhalb der Hauptschwelle, ist der Bewusstseinsprozess im 

Schlafzustand, liegt sie darüber hingegen im Wachzustand. Das Unbewusste und der Schlaf 

erscheinen in dieser Beschreibung in einer engen Verbindung, da sie beide durch den negativen 

Wert charakterisiert werden. Die einzelnen Bewusstseinsphänomene besitzen eigene Schwellen 

und bilden sich in einer Oberwelle ab, die der Unterwelle gegenüber eine kürzere Frequenz 

aufweist. Beide Wellen interferieren miteinander und bilden so erst die Hauptwelle aus, die als die 

eigentliche Aktivität des Zentralbewusstseins zu verstehen ist. Aus diesem Modell erklärt Fechner 

nun sämtliche Zustände des Bewusstseins, so auch den Traum, bei dem die Aktivität der 

Hauptwelle zwar vollständig unterhalb der Hauptschwelle des Zentralbewusstseins liegt, einzelne 

Bewusstseinsphänomene aber dennoch die eigenen Schwellen übersteigen, ohne dabei die 

Hauptschwelle zu kreuzen. Diese Anordnung liefert zugleich eine Erklärung dafür, inwiefern 

intensive Bewusstseinsereignisse im Schlafzustand, wie äußere sensorische Reize oder 

Traumereignisse, die in Fechners Modell immer auch physische Ereignisse sein müssen, zum 

Erwachen führen können, da sie in ihrem interferierenden Verhältnis mit der Unterwelle die 

Hauptwelle in den Bereich des positiven Wertes überführen. 

Es ist dieser Strang von Fechners Überlegungen, an den später Sigmund Freud in seiner 

Beschäftigung mit dem Traum anschließen wird. Allerdings nimmt er dabei seinen 

Ausgangspunkt an einer Diskontinuität von Fechners Denken. Denn Freud zitiert Fechner darin, 

dass dieser den Traum in einer im Nachgang hinzugefügten Kommentierung der eigenen Arbeit 

und quasi im Misstrauen gegen den eigenen Entwurf als „geschieden von dem Felde der 

Thätigkeit [...], welche den sinnlichen Bildern unterliegt“ 526 beschreibt. 

Der große G. Th. Fechner spricht in seiner "Psychophysik" (II. Teil, S. 520) im Zusammenhang einiger 
Erörterungen, die er dem Traume widmet, die Vermutung aus, daß der Schauplatz der Träume ein anderer 
sei als der des wachen Vorstellungslebens, Keine andere Annahme gestatte es, die besonderen 
Eigentümlilchkeiten des Traumlebens zu begreifen.527 

Diskontinuierlich ist diese Auffassung insofern, als dass Fechner im Übrigen keinen Zweifel 

daran lässt, dass das Unbewusste, und dies in Konsequenz aus einem strikten psychophysischen 

                                                
526 Gustav Theodor Fechner: Elemente der Psychophysik. Bd. 2. Leipzig; Breitkopf und Härtel; 1860. S. 520. 
527 Sigmund Freud: Gesammelte Werke. Bd. 2/3: Die Traumdeutung. Über den Traum. Hrsg. von Anna Freud. London; Imago 

Publishing; 1948. S. 541. 
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Denken, immer als Physisches zu denken sei. Die Physis ist damit auch zu verstehen als ein 

Speicher des psychisch Unbewussten und übernimmt quasi Funktionen eines latenten 

Gedächtnisses. 

Als ein Medium des Unbewussten erscheint die Physis auch von daher, als dass Fechner 

grundsätzlich davon ausgeht, dass dessen Inhalte durch bewusste Tätigkeit erst erworben werden, 

wodurch sein Modell sich deutlich von dem seinerzeit populären Entwurf Eduard von 

Hartmanns, der das Unbewusste als absolutes metaphysisches Prinzip begreift, deutlich absetzt.528 

Im Hinblick auf die Phantasie bemerkt er: 

Anstatt eines äusseren Ansatzpunctes kann die Phantasie einen inneren Anlass zu ihren Schöpfungen haben; 
aber der Quell, aus dem sie schöpft, bleibt überall derselbe. Es ist überall der ins Unbewusstsein gesunkene, 
darin verschmolzene, Nachklang dessen, was je im Bewusstsein war, und durch diese oder jene, äussere oder 
innere, Anlässe, in dieser oder jener Kombination, wieder ins Bewusstsein treten kann.529 

Entsprechend sind die unbewussten Inhalte eben auch wiederhohlbar und können jederzeit 

wieder ins Bewusstsein gelangen, wofür auch äußere Anlässe, wie beispielsweise die Betrachtung 

von Kunstwerken, verantwortlich sein können. 

Fechners Modell hat damit mehrere Konsequenzen. Zum einen liefert es eine Erklärung dafür, 

wie die sensorischen Daten einzelner Sinne bei alltäglichen Tätigkeiten im Bewusstsein sozusagen 

mitschwingen können, ohne dass dabei eine Konzentration auf einzelne Sinne entsteht und die 

durch sie gelieferten sensorischen Ereignisse dennoch im Hauptbewusstsein verfügbar sind und 

bei Bedarf auch fokussiert werden können. Zum anderen führt Fechner eine Unterscheidung ein 

zwischen einem für den einzelnen Sinn Unbewussten und einem allgemeinen (also für das 

Zentralbewusstsein) Unbewussten. Diese Anordnung etabliert einen Zwischenbereich 

sensorischer Ereignisse, die zwar bewusst sind, aber hierbei nicht sensorisch zugerechnet werden, 

wenn sie nicht die je eigene Schwelle der Sinnesorgane überschreiten. 

Fechners Konzeption des Unbewussten setzt sich damit stark ab von Konzepten des 

Unbewussten seiner Zeitgenossen, prominent sind hier nicht nur Carl Gustav Carus und Eduard 

von Hartmann zu nennen, sondern eben auch Schelling und Schopenhauer.530 

                                                
528 Vgl. zur Konzeption des Unbewussten bei Hartmann Sebastian Gardner: Eduard von Hartmann’s Philosophy of the 

Unconscious. In: Angus Nicholls, Martin Liebscher (Hrsg.): Thinking the Unconscious . Nineteenth-Century German Thought. 
Cambridge; Cambridge University Press; 2010. S. 173–199. 

529 Gustav Theodor Fechner: Vorschule der Aesthetik. Leipzig; Breitkopf und Härtel; 1876. Bd. I, S. 113. Einschränkend ist 
hierzu allerdings anzumerken, dass Fechner im Hinblick auf ontogenetische Fragen gleichzeitig von einem Ur-Unbewussten 
ausgeht, das er als generational vererbt und angeboren versteht, auch wenn im Hinblick hierauf die bewusste Tätigkeit 
vorhergehender Generationen als Ursache verstanden wird. Hierauf hat Michael Heidelberger hingewiesen. Vgl. Michael 
Heidelberger: Gustav Theodor Fechner and the Unconscious. In: Angus Nicholls, Martin Liebscher (Hrsg.): Thinking the 
Unconscious . S. 200–240. Hier S. 231. 

530 Vgl. hierzu den Sammelband: Angus Nicholls, Martin Liebscher (Hrsg.): Thinking the Unconscious . 
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Steht Fechners psychophysischer Parallelismus zeitlich auch im Zentrum des 

Materialismusstreits, so ist er dennoch auch ein Auftakt und eine Grundlage nicht allein für den 

Kontext der Ausdifferenzierung der Naturwissenschaften, sondern darüber hinaus für den die 

gesamte zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts grundierenden Diskurs zum Leib-Seele-Problem. In 

diesem Sinne ist er nicht nur beteiligt an der einflussreichen, ab 1872 geführten Ignorabimus-

Debatte531 sondern auch an der Entstehung der neuen Fächer Neurologie, Sinnesphysiologie und 

Experimentalpsychologie.532 Dabei handelt es sich nicht um einen Diskurs, der rein im Bereich 

der Wissenschaften ausgetragen wird, vielmehr findet das Leib-Seele-Problem vielfältige 

Anschlüsse in der Kunst und Populärkultur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und formiert 

den historischen Kontext eines Zeitalters der Nerven,533 das sich nicht allein durch die intensive 

Erforschung neuraler und psychischer Erkrankungen, sondern eben auch durch den Einbezug 

psychologischer Erwägungen in epistemologische und wahrheitstheoretische Fragestellungen 

auszeichnet.534 Für meine Beschäftigung mit den materiellen Grundlagen der Literatur spannt die 

Debatte einen tonangebenden Diskurs der Zeit auf, der einerseits in seinem Denken von Leib 

und Seele als einer einzigen Substanz ein Modell zur Überwindung des Dualismus auch für den 

strukturanalogen Dualismus der Schrift anbietet und andererseits die Basis für die experimentelle 

Erforschung des Zusammenhangs von Schrift und Wahrnehmung im Rahmen der sich neu 

bildenden Experimentalpsychologie  schafft, die im engeren Untersuchungszeitraum der Zeit um 

1900 Hochkonjunktur hat. 

6.2 Psychophysische Kausalität in der Experimentalpsychologie Wundts 

Den Einfluss Fechners betont der Leipziger Experimentalpsychologe Wilhelm Wundt in seiner 

Grabrede für diesen aus dem Jahr 1887, in der er ihn zum Begründer der eigenen Disziplin 

erklärt: 

Indem er [Fechner, B. M.] zeigte, daß auf die Thatsachen des Bewußtseins, insofern sie mit anderen 
Einwirkungen in unmittelbarer Wechselbeziehung stehen, in ähnlicher Weise exacte Methoden sich 
anwenden lassen, wie auf die äußeren Naturvorgänge selber, ist er der Begründer der experimentellen 
Psychologie geworden.535 

                                                
531 Vgl. Kurt Bayertz, Walter Jaeschke, Myriam Gerhard (Hrsg.): Weltanschauung, Philosophie und Naturwissenschaft im 19. 

Jahrhundert. Bd. 3: Der Ignorabimus-Streit. Hamburg; Meiner; 2007. 
532 Vgl. Mai Wegener: Der Psychophysische Parallelismus. Zu einer Diskursfigur im Feld der wissenschaftlichen Umbrüche des 

ausgehenden 19. Jahrhunderts. In: NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaft, Technik und Medizin. 17.3 (2009). S. 277–316. 
Hier: S. 279. 

533 Ebd. 
534 Vgl. ebd. S. 279–280. 
535 Wilhelm Wundt: Zur Erinnerung an Gustav Theodor Fechner. Worte gesprochen an seinem Sarge Am 21. November 1887. In: 

Johannes Emil Kuntze: Gustav Theodor Fechner (Dr. Mises). Ein deutsches Gelehrtenleben. Leipzig; Breitkopf und Härtel, 1892. S. 
351–61. Hier S. 358. 
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Ebenso ist für Wundt der Rang der Arbeiten Fechners unbestritten und sie gelten ihm als 

„[...]gewaltige Marksteine auf dem Wege, welcher Natur- und Geisteswissenschaften zu 

verbinden bestimmt ist.“536 In Übereinstimmung mit dieser Einordnung ergreift Wundt auch 

Partei für Fechners psychophysischen Parallelismus, wobei er ihm eine eigene und auf sein 

Forschungsprogramm angepasste Auslegung zuteilwerden lässt. 

In einer 1894 erschienenen umfangreichen Publikation arbeitet Wundt sich unter dem Titel 

Ueber psyschische Causalität und das Princip des psychophysischen Parallelismus537 an Fechners 

Vorlage ab. Wundt lässt keinen Zweifel an seiner Auslegung des Parallelismus, wenn er zur 

Einleitung seines Gedankengangs anmerkt: 

In dem folgenden soll wie gesagt nur von demjenigen Princip des Parallelismus die Rede sein, welches sich 
aus der Betrachtung der Naturcausalität als empirisches Postulat ergibt, und welches demnach die causale 
Verknüpfung der Erscheinungen ergänzt, ohne selbst auf die Bedeutung eines causalen Princips Anspruch 
machen zu können.538 

Wundts Anschluss bezieht sich also nur auf die erste der drei Sinnrichtungen, die oben für 

Fechners Auslegung des Parallelismus herausgestellt wurden. In der anschließenden 

Untersuchung widmet Wundt sich ausgiebig der Frage nach der Kausalität zwischen physischen 

und psychischen Vorgängen, die bereits Fechner als das entscheidende Problem erkannt hatte 

und auf das sein Vorschlag des Parallelismus keine Antwort gibt. Wundts Ausarbeitung verteidigt 

dabei Fechners Parallelismus und stellt ihn für die psychologische Forschung in einer Form her, 

wie er für die Eingliederung in Wundts eigenes System brauchbar ist. 

Dabei hält Wundt den Parallelismus insofern für gültig, als dass dieser konstatiert, dass eine 

regelmäßige und gesetzliche Gleichzeitigkeit physischer und psychischer Elementarvorgänge 

vorliege.539 Der Akzent liegt dabei darauf, dass sich die Gültigkeit der Annahme einerseits nur auf 

das gemeinsame Auftreten der Ereignisse und andererseits nur auf deren elementare Formen, 

nicht aber auf deren Synthesen erstreckt und weder psychische Synthesen noch physische 

Synthesen sich aus Kausalitäten der jeweils anderen Seite herleiten lassen. Eine Form der 

Kausalität allerdings lässt Wundt in Übereinstimmung hiermit zu: 

Nur in einer Form lässt sich demnach noch die Annahme einer psychophysischen Causalität von 
specifischer Art aufrecht erhalten: in der Form nämlich, in der sie einerseits mit dem Princip der 
geschlossenen Naturcausalität vereinbar und andererseits mit dem Parallelismus identisch ist. Nichts steht 
nämlich im Wege zu sagen: Psychische Effekte physischer Ursachen sind psychische Vorgänge, die aus einer 
physischen Causalreihe derart hervorgehen, dass ihre Entstehung in dem Ablauf jener physischen Reihe 

                                                
536 Ebd. S. 357. 
537 Wilhelm Wundt: Ueber psychische Causalität und das Princip des psychophysischen Parallelismus. In: Philosophische Studien. 

10 (1894). S. 1–124. 
538 Ebd. S. 27. 
539 Ebd. S. 34–35. 
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keine Veränderung hervorbringt: und physische Effekte psychischer Ursachen sind physische Vorgänge, die 
mit psychischen Bedingungen regelmäßig verknüpft sind, dabei aber physisch betrachtet immer auch aus 
einer physischen Causalreihe vollständig ableitbar sein müssen.540 

Entsprechend ist Kausalität zwischen physischen und psychischen Ereignissen auch im Sinne 

eines empirisch gefassten psychophysischen Parallelismus denkbar, allerdings nur insofern, als 

dadurch das Prinzip der Naturkausalität nicht beschnitten wird und zugleich physische ebenso 

wie psychische Vorgänge immer aus geschlossenen Kausalreihen der eigenen Seite hervorgehen. 

Dabei können mehrfache physische und psychische Ereignisse auch Verbindungen 

miteinander eingehen, indem sie gemeinsam auftreten: 

Wenn sich zwei Tonempfindungen oder eine Ton- und eine Lichtempfindung psychisch auf das innigste 
verbinden, so werden auch die entsprechenden physischen Erregungen gleichzeitig stattfinden; aber weder 
eine Erfahrungsinstanz noch das Princip des Parallelismus als solches zwingt uns dazu anzunehmen, dass 
nun auch zwischen den gleichzeitigen physischen Erregungen irgendeine Art von physischer Verbindung 
stattfinden müsse, welche ein Substrat für den psychologischen Verbindungsprocess bilde.541 

Dadurch wird zwar keine für die theoretische Frage der Kausalität synchronisierbare 

Abhängigkeit der beiden Seiten hergestellt, wie sie für die adäquate Zurechnung von physischen 

Eigenschaften auf psychische Ereignisse notwendig wäre, dennoch gibt diese Ansicht einen 

Ausblick auf die Möglichkeit eines empirischen Mappings der physischen Ereignisse in ihrem 

Zusammenhang auf die psychische Erregung. Eine Darstellung entsprechender Zusammenhänge 

ist damit für die Psychologie Wundts bereits denkbar, wenn auch nicht auf beiden Seiten mit 

ästhetischen Urteilen verbunden. Denn alles Ästhetische betrachtet Wundt als zu den 

Werturteilen gehörig, die allein im Rahmen psychischer Kausalität zu betrachten sind und 

keinerlei physischen Äquivalente haben.542 

Für eine anschließende Psychologie lassen sich im Sinne Wundts nur Aussagen über 

elementare physische und psychische Vorgänge sowie deren gesetzliche Folge treffen, nicht aber 

darüber, wie deren Verbindungen organisiert sind, auch kann aus den Verbindungen jedweder 

Seite nicht auf die Verbindungen der anderen Seite geschlossen werden. Zugleich schließt Wundt 

das Unbewusste dieser Vorgänge aus dem Bereich der Psychologie aus. 

Zu erörtern, ob irgend welchen physischen Processen innerhalb oder außerhalb des Organismus unbewusste 
psychische Vorgänge parallel gehen, muss der Metaphysik überlassen bleiben: für die Psychologie ist das 
Unbewusste ein Transcendentes, mit dem sie sich niemals zu beschäftigen Anlass haben kann, da der 
Gegenstand ihrer Untersuchung nur die unmittelbare psychische Erfahrung selbst ist.543 

                                                
540 Ebd. S. 36. 
541 Ebd. S. 45. 
542 Ebd. S. 46. 
543 Ebd. S. 42. 
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Hierdurch erzeugt Wundt eine Psychologie, die allein die bewussten Vorgänge des psychischen 

Geschehens zu ihrem Gegenstand macht und erteilt Fechners Umgang mit dem Unbewussten für 

sein eigenes Forschungsdesign eine Absage. Dieser nämlich hatte entlang der Weberschen 

Fundamentalformel und schließlich deren Weiterentwicklung zu einer Maßformel eine 

rudimentäre Lehre vom Unbewussten eingeführt, als dasjenige, was unterhalb des gemessenen 

Schwellenwertes der Wahrnehmung der physischen Reize liegt. Diesen Bereich jedoch zählt 

Fechner zum Aufgabenfeld der Psychologie, welches er grundsätzlich von der Psychophysik 

trennt: 

Über das Alles hat der Begriff der psychophysischen Schwelle die wichtigste Bedeutung schon dadurch, dass 
er für den Begriff des Unbewusstseins überhaupt ein festes Fundament giebt. Die Psychologie kann von 
unbewussten Empfindungen, Vorstellungen nicht abstrahiren.544 

Das Unbewusste als empirisches Faktum ist für Fechner nichts anderes als die logische 

Fortsetzung des psychophysischen Parallelismus. Denn wenn ein physisches Ereignis mit hoher 

Intensität einen bewussten psychischen Gegenpart hat, so muss das gleiche Ereignis mit geringer 

und unter dem Schwellenwert liegender Intensität ebenso einen psychischen Gegenpart haben, 

diesen eben unbewusst. Die Schwelle wird dabei von Fechner als anpassbar betrachtet, 

beispielsweise, wenn besondere Konzentration auf das physische Ereignis gelegt wird. Ereignisse 

die dann den Grenzwert einer Aufmerksamkeitsschwelle überschreiten, werden bewusst erlebbar, 

während sie bei geringerer Konzentration unbewusst psychisch repräsentiert worden wären. 

Unbewusstes im Fechnerschen Sinne einer psychophysischen Verbindung zwischen physischen 

Gegenständen und psychischen Ereignissen, wie sie für die Frage nach möglichen nicht 

bewussten Gehalten in der Rezeption von Kunstwerken relevant wären, sind bei Wundt in 

diesem Sinne zunächst ausgeschlossen. Im Folgenden will ich Wundts Auffassung der 

Wahrnehmung von physischen Gegenständen genauer beleuchten. 

6.3 Gegenstandswahrnehmung bei Wundt 

Wundts Theorie des Bewusstseins weist strukturelle Parallelen mit Fechners Zugängen auf, ist 

jedoch wesentlich feingliedriger ausgearbeitet, was letztlich der Grund dafür ist, weshalb Wundt 

geringere Anteile dessen, was durch Sinnesreize ausgelöste Empfindungen zu psychischen 

Prozessen beitragen, in ein etwaiges Unbewusstes verbannen muss. Er zeichnet ein sehr genaues 

Modell der Beziehung zwischen Empfindungen und dem Bewusstsein, das ebenso 

Begrifflichkeiten für diffuse Wirkungen auf das Bewusstsein enthält, die bei Fechner 
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möglicherweise bereits dem Unbewussten anheimgefallen wären. Entsprechend ist es für diese 

Untersuchung ratsam, Wundts Zugang dahingehend zu beleuchten, ob sich daraus genauere 

Erkenntnisse für den Kontext der Wahrnehmung physischer Gegenstände – insbesondere der 

Wahrnehmung von Schrift – ergeben, als Fechner sie geliefert hatte. 

Hierzu bietet es sich an, vor allem Bereichen sinnlicher Einwirkung, die nicht vollkommen in 

rationalen Prozessen aufgehen, erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken, weil sie eine Grundlinie 

außerhalb rationaler Kontrolle liegender Effekte sinnlicher Reize aufzeigen, wie sie für den 

Diskurs der Zeit verfügbar waren. Wundts Arbeit kann dabei uneingeschränkt als zeitgenössischer 

Stand der Psychologie gelten. 

Ziel einer solchen Auseinandersetzung kann nicht sein, Wundts umfangreiche 

Forschungsarbeit, die letztlich die Ausdifferenzierung des Psychologie als eigenständiger und breit 

aufgestellter Disziplin bewirkte, detailliert zu reproduzieren. Vielmehr werden einige Schlaglichter 

auf Theoriestücke geworfen, die in besonderer Verbindung zur Gegenstandswahrnehmung und 

deren möglichen epistemologischen Konsequenzen stehen. Entscheidende Einsatzpunkte für 

entsprechende Überlegungen bieten vor allem Wundts in Stufen gedachter Aufbau von Gefühl, 

Affekt und Willenshandlung sowie seine Behandlung des Begriffes der Aufmerksamkeit, der die 

Unterscheidung von Apperzeption und Perzeption in ihrer Konsequenz für das Bewusstsein 

mitführt. Als Grundlage der Betrachtung dient Wundts überblickshafte Darstellung Grundriss der 

Psychologie.545 Dieser Text bietet einerseits eine gute Übersicht über die zentralen Ergebnisse der 

zeitgenössischen Psychologie, ohne deren Forschungsarbeit detailliert zu reproduzieren, 

andererseits ist die Schrift von vorneherein an einen „allgemeineren Leserkreis wissenschaftlich 

Gebildeter, denen Psychologie theils um ihrer selbst, theils um ihrer Anwendung willen von 

Interesse ist“546 gerichtet. In diesem Sinne sind die Inhalte der Schrift auch relevant im Hinblick 

auf die Form eines breiteren öffentlichen Diskurses der Psychologie im Untersuchungszeitraum. 

Das von Wundt skizzierte psychologische System geht von einfachen Empfindungen und 

einfachen Gefühlen als kleinsten Elementen psychischer Prozesse aus, die immer schon als 

Ereignisse und nicht als Gegenstände gedacht werden.547 Hierdurch ist von vorneherein ein 

verzeitlichter Letzthorizont in der Beziehung von wahrgenommenem Gegenstand und 

Bewusstsein gesetzt. 

Sinnesreize, wie diejenigen in Fechners Experimenten, haben in einfachen Empfindungen ihre 

psychische Entsprechung. Dabei ist der Begriff der Empfindung in großer Nähe zum physischen 
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Reiz gedacht, insofern Empfindungen regelmäßig mit physischen Reizen verbunden sind. 

Dennoch können Empfindungen sowohl innere wie äußere Ursachen haben, weshalb Wundt hier 

zwischen physikalischen und physiologischen Reizen trennt, in beiden Fällen aber von einer 

unmittelbaren körperlichen Erfahrung als Grundlage der Empfindung ausgeht.548 

Einfachen Empfindungen korrespondieren nun immer einfache Gefühle, als zweite Elemente 

psychischer Systeme. Ebenso wie also ein zwingender äußerlicher Parallelismus zwischen 

physischem Reiz und psychischem Prozess besteht,549 besteht ein eben solcher zwischen 

Empfindung und Gefühl, entsprechend kann „das sinnliche Gefühl ebenso wenig jemals ohne 

eine Empfindung vorkommen.“550 

Die elementare Ebene des Gefühlsgeschehens wird von Wundt nicht nur in dem 

beschriebenen Parallelismus gedacht, sondern ebenso in einer Eins-zu-eins-Beziehung zwischen 

Empfindungen und Gefühlen. Dieser Gesichtspunkt ist insofern für die im Zusammenhang mit 

Fechner bereits aufgeworfene Frage nach den unbewussten psychischen Ereignissen relevant, als 

dass zwar eine direkte Beziehung zwischen einzelner Empfindung und einzelnem Gefühl besteht, 

diese aber in der Psyche nicht verfügbar wird, weil die Gefühle nicht einzeln ins Bewusstsein 

gelangen, sondern immer in einem Totalgefühl zusammengesetzter Prozesse münden.551 Diesen 

grundsätzlich vereinheitlichenden Operationsmodus der Psyche fasst Wundt als Princip der 

Einheit der Gefühlslage, das an einer Zeitstelle immer nur ein Gefühl ermöglicht: 

Dasselbe besteht darin, dass in einem gegebenen Moment stets nur ein Totalgefühl möglich ist, oder, wie 
wir es auch ausdrücken können, dass alle in einem gegebenen Moment vorhandenen Partialgefühle 
schließlich stets zu einem einzigen Totalgefühl verbunden sind.552 

Unterschieden werden die Gefühle bei Wundt zudem in intensive und extensive Gefühle. Die 

Unterscheidung stellt dabei auf die Herkunft der Gefühle ab. Dabei sind intensive Gefühle 

solche, die aus der Relation der Empfindungseigenschaften einer Vorstellung resultieren, während 

extensive aus der räumlichen und zeitlichen Ordnung der Elemente entspringen.553 Intensive und 

extensive Gefühle gehen dabei in der Wahrnehmung nicht nur im Sinne einer Zusammensetzung 

zu einer einheitlichen Gefühlslage Verbindungen ein, sondern manipulieren sich auch 

gegenseitig, so dass bei gemeinsam auftretenden Gefühlen eines der Gefühle dominant werden 

kann und andere gleichzeitige Gefühle überdeckt. Im Hinblick auf den Leseprozess ist dieser 
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Punkt von Bedeutung, da hier in besonderem Maße parallele Gefühlsprozesse vorhanden sind, 

die einerseits immer durch die extensive Aufnahme der Schrift und den intensiven 

Vorstellungsprozess hermeneutischer Operationen zu denken sind. Bei Wundt werden solche 

Verbindungen zumindest dargestellt, wenn auch nicht eingehender erforscht. Sowohl die 

einfachen Empfindungen, wie auch die einfachen Gefühle sind dabei für Wundt abstrakte 

Begriffe, weil sie niemals als solitäre Ereignisse auftreten, sondern nur innerhalb komplexerer 

psychischer Gebilde und analytisch aus diesen extrahiert werden müssen. 

In ihrer zeitlichen Abfolge sind Gefühle zu Affekten zusammengesetzt, die keine klare 

Abgrenzung zu den Gefühlen haben und von ihrer starken Wirkung her verstanden werden. 

Wo sich dagegen eine zeitliche Folge von Gefühlen zu einem zusammenhängenden Verlaufe entwickelt, der 
sich gegenüber den vorausgegangenen und nachfolgenden Vorgängen als ein eigenartiges Ganzes 
aussondert, das im allgemeinen zugleich intensivere Wirkungen auf das Subjekt ausübt als ein einzelnes 
Gefühl, da nennen wir einen solchen in sich geschlossenen Process von Gefühlen einen Affekt.554 

Affekte zeichnen sich zudem durch physiologische Wirkungen aus und werden durch 

sogenannte Ausdrucksbewegungen äußerlich erkennbar.555 

In zweierlei Hinsicht bestehen hervorzuhebende Beziehungen zwischen den Affekten und der 

Poesie. Zum einen in Hinblick auf die rhythmischen Gefühle, die ohnehin schon immer in 

zeitlicher Abfolge geordnet sein müssen und in der Musik und der Poesie fließend in Affekte 

übergehen. Wundt nimmt an, dass dieser Übergang gelinge, „wenn sich der Rhythmus noch mit 

einem das Gefühl stark erregenden Empfindungsinhalte verbindet,“ und bleibt in dieser 

Beziehung unscharf. Eindeutig aber geht er hier von zusätzlichen Empfindungen neben dem 

rhythmischen Gefühl aus, die verstärkend wirken und es in einem affektiven Erleben 

zusammenschließen. Für derartige hinzutretende Empfindungsinhalte kommen sowohl intensive 

als auch extensive Ereignisse infrage, so dass zusätzliche Reizungen das Erlebte intensivieren. 

Dieser Strang der Theorie steht zugleich in engem Zusammenhang mit der Affectverstärkung. 

Denn Wundt geht davon aus, dass auch die durch den Affekt selbst ausgelösten physiologischen 

Reize verstärkend auf das Affektgeschehen einwirken. 

Sowohl bei der natürlichen wie bei der künstlichen Erzeugung der Affecte besitzen die physischen 
Begleiterscheinungen, neben ihrer symptomatischen Bedeutung, noch die wichtige psychologische 
Bedeutung der Affectverstärkung. Sie beruht darauf, dass die erregende oder hemmende Innervation 
bestimmter Muskelgebiete von inneren Tastempfindungen begleitet wird, an die sinnliche Gefühle 
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geknüpft sind, welche sich mit dem sonstigen Gefühlsinhalt der Affecte verbinden und so diese in ihrer 
Intensität steigern.556 

In dieser Hinsicht werden Empfindungen in ihrer Verbindung zu Affekten in der Poesie 

produktiv wie rezeptiv wirksam. Produktiv, insofern rhythmische Gefühle und die sie 

verstärkenden Empfindungsinhalte genutzt werden, um Affekte adäquat zu schildern, rezeptiv 

„um solche in dem Hörer hervorzurufen.“557 

Auf der anderen Seite besteht eine Beziehung zur Poesie, insofern die Affekte in drei Klassen 

zerfallen, diejenige der rein intensiven Symptome, der qualitativen Gefühlsäußerungen und die der 

Vorstellungsäußerungen. Gerade die Klasse der Vorstellungsäußerungen wird in einer besonderen 

genetischen Beziehung zur Sprache gesehen, da in ihnen durch Gebärden auf die Gegenstände 

des Affekts referenziert wird.558 

Gebärden werden damit zu lesbaren Anzeichen des Gefühlslebens, da sie unmittelbar und 

vorsprachlich als Referenz auf die Zusammensetzung von Gefühlen zu Affekten hindeuten. Es ist 

dieser Strang der Erforschung der Psyche, an den im Erbe der Physiognomie und Phrenologie 

stehende Ansätze, wie die zeitgleich zu Wundts Psychologie eine Konjunktur erlebende und 

personell in unmittelbarer Verbindung zum George-Kreis stehende Graphologie, als Erforschung 

des Charakters entlang der Schreibbewegungen und der Handschrift als ihrer Dokumentation, 

ungleich entschiedener als Wundt anschließen. Denn Ludwig Klages, Begründer der 

ausdruckswissenschaftlichen Graphologie und gemeinsam mit George Mitglied der Münchener 

Kosmiker-Runde,559 deutet die körperliche Gebärde in seiner Psychologie nicht nur als 

unmittelbares Bild der Seele, sondern gar als von ihr erzeugtes und unmissverständliches Zeichen, 

worauf ich weiter unten genauer eingehen werde. 

Ebenso wie die Affekte den Gefühlen gegenüber Vorgänge höherer Art sind, sind dies auch die 

Willensvorgänge gegenüber den Affekten. Willensvorgänge sind unmittelbar mit deren 

Auslebung in körperlicher Handlung verbunden, wobei äußere Willensvorgänge wiederum als 

Anzeichen affektiver Lagen verstanden werden und auch im Gegensatz zum Affekt ausgeübt 

werden können, mit dem Ziel, diesen aufzuheben. 

Mit den Willensvorgängen schließt sich für Wundt eine Reihe von Vorgängen zwischen durch 

Empfindungen ausgelösten Gefühlen und willentlicher Aktivität. Von diesem Endpunkt aus 

betrachtet, kann dann auch behauptet werden, dass Gefühle und Affekte, wobei letztere als 
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Übergang der ersteren zur willentlichen Handlung verstanden werden, immer schon den 

Willensvorgängen angehören und teils deren Willensrichtung und Willensenergie enthalten.560 Dies 

behauptet Wundt selbst für den Fall, dass letztendlich gar keine Willenshandlung anschließt. 

Entsprechend werden Gefühle und Affekte vom vollständigen Prozess her gedacht und enthalten 

bereits dessen Eigenschaften auch in einer reinen Passivität. Für ästhetische Gefühle ist das von 

daher ausschlaggebend, als unter der Willensrichtung auch das Gefühl der Lust oder Unlust und 

die von ihm beigetragenen Qualitäten den Gefühlen und Affekten zugerechnet werden können 

und damit in rein passiven Rezeptionsprozessen als Teil einer allein möglichen Willenshandlung 

verfügbar und anschlussfähig werden.561 

Willensvorgänge, als psychische Gebilde, erscheinen im Bewusstsein, das Wundt ähnlich wie 

Fechner als den Zusammenhang psychischer Gebilde begreift. Im Kontext des Bewusstseins sind 

die psychischen Gebilde nun unbedingt und vor allem im Hinblick auf den Gegenstand der 

literarischen Rezeption, im Kontext der Aufmerksamkeit zu betrachten. Denn die 

Aufmerksamkeit entscheidet erst darüber, wie der psychische Vorgang im Bewusstsein erscheint. 

Den durch eigenthümliche Gefühle charakterisirten Zustand, der die klarere Auffassung eines psychischen 
Inhalts begleitet, nennen wir die A u f m e r k s a m k e i t , den einzelnen Vorgang, durch den irgend ein 
psychischer Vorgang zur klareren Auffassung gebracht wird, die A p p e r c e p t i o n .562 

Von der Apperzeption unterscheidet Wundt die Perception als Verfahren des Bewusstseins ohne 

Aufmerksamkeit, in dem folglich das, was in der Apperzeption von besonderer Klarheit und 

Deutlichkeit wäre, unscharf und peripher vorhanden ist, aber eben doch als Inhalt des 

Bewusstseins aufgenommen wird. Die Unterscheidung Apperzeption/Perzeption nimmt damit 

bei Wundt die Theoriestelle ein, die es bei Fechner ermöglicht hatte, davon auszugehen, dass 

Wahrnehmungen, die oberhalb der Schwelle des Bewusstseins liegen, auch ohne dass die 

Aufmerksamkeit auf ihnen ruht als „unbewusste Mitbestimmung dessen, wofür das 

Hauptbewusstsein wach ist“563 verstanden werden können und sie also unbewusst vorhanden 

sind. 

Eine gelungene Apperzeption, in dem Sinne, dass einzelne Gegenstände in der Vielzahl der 

gleichzeitigen Bewusstseinsinhalte hervortreten, geht für Wundt von Faktoren aus, die im 

Zusammenspiel der Psyche mit dem Gegenstand der Wahrnehmung entstehen, nämlich Klarheit 

und Deutlichkeit. Erstere bezieht sich dabei auf die Auffassung des wahrgenommenen Inhalts, 
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während Letztere die Abgrenzung gegen andere psychische Inhalte bezeichnet. Es versteht sich 

von selbst, dass Bedingungen der Abgrenzung ebenso innerhalb der Psyche, beispielsweise das 

trennscharfe Wahrnehmen zweier Tonhöhen, wie auch innerhalb der Gegenstände und der von 

ihnen ausgehenden Reize liegen können, wie beispielsweise die besonders hohe Lautstärke eines 

Tons. Letztlich sind diese Bedingungen immer auf die Psyche, also auf das Wahrnehmen des 

Tons zuzurechnen, dennoch gibt Wundt an, dass sich Gegenstände in besonderer Art in den 

Vordergrund drängen können und quasi gewaltsam die Apperzeption einnehmen. Dies steht vor 

allem in Verbindung mit der Art des Eintretens in das Bewusstsein. 

Insbesondere ist es die Art des Eintritts psychischer Inhalte in das Blickfeld und in den Blickpunkt des 
Bewusstseins, die je nach den verschiedenen Bedingungen, die dabei stattfinden, ein verschiedenes 
Verhalten darbietet. Erhebt sich irgend ein psychischer Vorgang über die Schwelle des Bewusstseins, so 
pflegen die Gefühlselemente desselben, sobald sie die hinreichende Stärke besitzen, zunächst merkbar zu 
werden, so dass sie sich bereits bemerkbar in den Blickpunkt des Bewusstseins drängen, ehe noch von den 
Vorstellungselementen irgendetwas wahrgenommen wird.564 

Ich gehe davon aus, dass jene Art des Eintritts, die sowohl von neuen Wahrnehmungen als 

auch von Erinnerungen herrühren kann, Modi des Auftauchens von Gefühlen, wie die Intensität, 

die Plötzlichkeit oder die Enttäuschung von Erwartungen bezeichnet. Entscheidend ist hierbei, 

dass bevor Vorstellungen überhaupt Gegenstand der Wahrnehmung sind, sie bereits als 

Gefühlselemente im Bewusstsein wirken und hier Stimmungen auslösen.  

Es entstehen so jene eigenthümlichen Stimmungen, von deren Ursachen wir uns nicht deutliche 
Rechenschaft geben und die bald den Charakter der Lust oder Unlust, bald vorzugsweise der Spannung an 
sich tragen.565 

Stimmungen als Träger von Gefühlen der Lust oder Unlust sind damit unmittelbar als 

ästhetische Erlebnisse nicht nur jenseits eher rationaler Vorstellungsinhalte zu verstehen, sondern 

entziehen sich auch der rationalen Prüfung und kommen den sich erst anschließend einstellenden 

Vorstellungen in der Apperzeption zuvor, die dann auf deren Grundlage erscheinen. Kunst kann 

in diesem Sinne jenseits der kommunizierten Inhalte effektvolle Irritationen setzen und damit die 

Aufmerksamkeit des Rezipienten einnehmen. Damit schafft sie nicht nur Begleitbedingungen der 

Rezeption, sondern eine gestimmte Basis der Aufmerksamkeit, auf der Vorstellungsinhalte erst 

erscheinen und verfügt damit über einen vom Rezipienten nicht rationalisierbaren Königsweg zur 

Manipulation von dessen Bewusstsein. Die wahrgenommenen Inhalte bleiben dunkel und sind 

dennoch Teil des Totalgefühls, welches nach dem Princip der Einheit der Gefühlslage (s.o.) 

entsteht. 
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Die gesamte Rückwirkung dieser dunkel bewussten Inhalte auf die Aufmerksamkeit verschmilzt dann aber, 
gemäß den allgemeinen Gesetzen der Verbindung der Gefühlscomponenten (S. 188), mit den an die klar 
bewussten Inhalte gebundenen Gefühlen zu einem einzigen Totalgefühl.566 

Im Umfeld der zuvorkommenden Gefühlswirkungen unterscheidet Wundt nun zwei 

Verlaufsformen der sich einstellenden Apperzeption. Einerseits für den Fall passiver Apperception, 

in dem sich die Gefühle unvorbereitet in das Bewusstsein drängen und plötzlich die 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen und folglich als ein Erleiden wahrgenommen werden.567 

Andererseits für den Fall der aktiven Apperception, in dem die Aufmerksamkeit durch die 

vorausgehenden Gefühlswirkungen auf den kommenden Inhalt vorbereitet wird und so ein 

Gefühl der Erwartung erzeugt. Die beiden Verlaufsformen sieht bereits Wundt in enger 

Verbindung zu ästhetischen Fragestellungen, indem er davon ausgeht, dass die passive 

Apperzeption üblicherweise mit Gefühlen der Unlust, die aktive hingegen mit dem Gefühl der 

Spannung verbunden ist. Entsprechend lassen sie sich für die Analyse ästhetischer Gegenstände 

nutzbar machen. 

Der Zusammenhang der Willensvorgänge und der in ihnen enthaltenen Gefühle und Affekte 

wird in dieser Konfiguration dann als Forschungsgebiet für die experimentelle Psychologie 

ausgewiesen. Wundt empfiehlt, sie durch sogenannte Reactionsversuche zu untersuchen: 

Die Versuche, die diesem Zweck [der Erforschung der Willensvorgänge, B. M.] dienen, sind die 
sogenannten Reactionsversuche. Sie bestehen im wesentlichen darin, dass ein einfacherer oder 
zusammengesetzter Willensvorgang, durch einen äußeren Sinnesreiz angeregt und nach Ablauf bestimmter, 
zum Theil als Motive benutzter psychischer Vorgänge durch eine Bewegungsreaction beendet wird.568 

Tatsächlich sind es dann auch vor allem jene Reaktionsversuche, die im Umfeld des Leipziger 

Lehrstuhls von Wundt die experimentelle Erforschung der Psyche prägen. Für den Gegenstand 

dieser Untersuchung sind dabei vor allem die sogenannten tachistoskopischen Experimente von 

Interesse, die Reize für einen Probanden expositionieren, um Expisitions- und Reaktionszeiten 

mit Hilfe chronometrischer Uhren exakt zu bestimmen. In einigen Fällen ist der Reiz, der dem 

Probanden im Tachistoskop gezeigt wird, explizit schriftlicher Art, so dass durch die Experimente 

zugleich Erkenntnisse über die Schriftwahrnehmung erwachsen. In diesem Zusammenhang ist 

vor allem die Arbeit von Wundts Mitarbeiter James McKeen Cattell hervorzuheben, der in seiner 

tachistoskopischen Forschung den Wortüberlegenheitseffekt entdeckt.569 Außerdem will ich auf 

einen Disput zwischen Wilhelm Wundt und den Psychologen Benno Erdmann und Raymond 
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Dodge betreffend den gleichen Effekt eingehen, der im Jahr 1900 in den Philosophischen Studien 

ausgetragen wird und Aufschluss über ein Wissen um ein Lesen unterhalb der 

Aufmerksamkeitsschwelle geben kann.570 

6.4 Wandern mit Ungeheuern: Ein Disput über die Wahrnehmung im Leseprozess 

Die 16. Folge von Wilhelm Wundts berühmter Zeitschrift Philosophische Studien enthält mit 

Julius Zeitlers Beitrag Tachistoskopische Untersuchungen über das Lesen,571 nicht nur ein wichtiges 

Dokument der frühen experimentalpsychologischen Leseforschung, sondern sie enthält auch eine 

ausführliche Kritik Wundts an tachistoskopischen Versuchen.572 Wundt bezieht sich in seiner 

zehnseitigen Kritik nicht auf die Arbeit Zeitlers, sondern auf Versuche, die von den Hallenser 

Psychologen Benno Erdmann und Raymond Doge zwei Jahre zuvor durchgeführt und unter dem 

Titel Psychologische Untersuchungen über das Lesen auf experimenteller Grundlage publiziert worden 

waren.573 Wundt hatte bereits in der vorangehenden Ausgabe der Philosophischen Studien eine 

initiale Kritik an den Versuchen von Erdmann und Dodge publiziert.574 Diese hatten Erdmann 

und Dodge beantwortet575 und in Folge 16 legt Wundt nach. 

Wundts Kritik ist sehr bestimmt und geradezu polemisch. Er kritisiert dabei nicht wirklich 

fundiert die experimentale Anordnung und Durchführung der Experimente, sondern weist 

schlichtweg ihre Ergebnisse zurück, wofür sich verschiedene Gründe angeben lassen. Zunächst 

versammeln Erdmann und Dodge plausible Ergebnisse zur Untermauerung eines 

Theorieangebots, der sich zehn Jahre zuvor durch Experimente von Wundts Mitarbeiter James 

McKeen Cattell in Wundts eigenen Laboratorien in Leipzig ergeben hatte: den 

Wortüberlegenheitseffekt. 

Bilden die Buchstaben Wörter und die Wörter Sätze, so werden die Zeiten [die für deren Erkennung 
benötigt werden, B. M.] ganz auffallend verkürzt. Die Wörter und Buchstaben werden nämlich nicht 
einzeln einer nach dem anderen appercipiert, sondern mit e i n e m  geistigen Process gleich eine ganze 
Gruppe.576 

                                                
570 Vgl. Björn Ludger Märtin: Poetics of Affection. The Unknown Reader and the Container of Literature. In: Hannes Bajohr, 

Benjamin R. Dorvel, Vincent Hessling, Tabea Weitz (Hrsg.): The Future of Philology. Proceedings of the 11th Annual Columbia 
University German Graduate Student Conference. Cambridge; Cambridge Scholars Publishing; 2014. S. 146–161. Hier S. 151–
155. 

571 Julius Zeitler: Tachistoskopische Untersuchungen über das Lesen. In: Philosophische Studien, 16 (1900). S. 380–463. 
572 Wilhelm Wundt: Zur Kritik tachistoskopischer Versuche. 2. Artikel. In: Philosophische Studien, 16 (1900). S. 61–70. 
573 Benno Erdmann, Raymond Dodge: Psychologische Untersuchungen über das Lesen auf experimenteller Grundlage. Halle; 

Niemeyer; 1898. 
574 Wilhelm Wundt: Zur Kritik tachistoskopischer Versuche. In: Philosophische Studien, 15 (1900). S. 287–317. 
575 Benno Erdmann, Raymond Dodge: Zur Erläuterung unserer tachistoskopischen Versuche. In: Zeitschrift für Psychologie und 

Physiologie der Sinnesorgane, 22 (1900). S. 241–267. 
576 James McKeen Cattell: Über die Zeit der Erkennung und Benennung von Schriftzeichen, Bildern und Farben. S. 648. 
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Dieses Ergebnis Cattells ist für die Leseforschung von außerordentlicher Bedeutung, denn in 

sämtlichen vorhergehenden Theorien des Lesens aus vielfältigen Fachkontexten von der 

Pädagogik bis zur Augenheilkunde, war immer davon ausgegangen worden, dass das Lesen, auch 

durch schnelle Leser, nichts anderes sei, als das Buchstabieren von Wörtern. Aus den Ergebnissen 

Cattells wird ersichtlich, dass einerseits innerhalb einer einzigen tachistoskopischen Exposition 

mehr Schriftzeichen erkannt werden können, wenn sie nicht in Beziehung zueinander stehende 

Wörter bilden, als wenn die Exposition nur nicht zu Worten zusammengesetzte Buchstaben 

enthält. Andererseits sind die Zeiten, die für die Erkennung einzelner Buchstaben benötigt 

werden länger als die errechneten Zeiten für die Buchstabenerkennung innerhalb des 

Leseprozesses von Wörtern oder gar Sätzen in den Probanden vertrauten Sprachen.577 Folgerichtig 

schließt Cattell, dass Wörter im Leseprozess nicht wie zuvor angenommen buchstabiert, sondern 

als Ganzes wahrgenommen werden, auch wenn er dies rein experimentell feststellt und zunächst 

keine theoretische Begründung für diesen Umstand anbietet. 

Cattells Forschung wurde 1885 unter dem Titel Über die Zeit der Erkennung und Benennung 

von Schriftzeichen, Bildern und Farben von Wilhelm Wundt in der zweiten Folge der 

Philosophischen Studien publiziert.578 Allerdings scheint Wundt die Tragweite von Cattells 

Ergebnissen deutlich zu unterschätzen, da er die Versuche über das Lesen von Schrift lediglich als 

ein experimentalpsychologisches Beispiel über die Wahrnehmung von Gegenständen einordnet, 

das Lesen aber nicht als einen psychologischen Vorgang mit eigenem Komplexitätsniveau 

einschätzt, der schließlich eine Leseforschung als selbständigen Zweig der Psychologie erfordert.579 

Dieser Umgang mit Versuchen zur Schrift findet sich nicht allein bei Wundt, sondern ebenso bei 

Helmholtz oder Donders, die Schrift eben auch nur als Reizmaterial im Zuge der Erforschung des 

Gesichtssinns eingesetzt hatten.580 

Eine Leseforschung als eigenständige Disziplin ist allerdings das, worum es Erdmann und 

Dodge geht. Darin ist ein erster Grund für Wundts blanke Ablehnung von deren Forschung zu 

sehen, indem er sie womöglich als nichts Anderes sieht, als eine Wiederauflage der Forschung 

Cattells, die er bereits einige Jahre zuvor unterschätzt hatte. 

Die Forschungen von Erdmann und Dodge schließen unmittelbar an Cattells Beobachtung 

des Wortüberlegenheitseffekts an und bieten, auf Grundlage eines zusätzlichen Experiments, eine 

                                                
577 Vgl. ebd. 
578 James McKeen Cattell: Über die Zeit der Erkennung und Benennung von Schriftzeichen, Bildern und Farben. 
579 Hartmut Günther weist darauf hin, dass das Lesen bei Wundt lediglich eine Randstellung einnimmt. Vgl. Hartmut 

Günther: Historisch-systematischer Aufriß der psychologischen Leseforschung, In: Ders., Otto Ludwig (Hrsg.): Schrift und 
Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. Berlin, New York; De Gruyter; 1996. Bd. 2. S. 918–931. 
Hier S. 928. 

580 Vgl. ebd. S. 919. 
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Erklärung für einen möglichen Grund des Effekts, was Cattell ausgelassen hatte. Ihre Antwort ist 

eine Theorie über den „optischen Typus des Wortes“581, die im Grunde besagt, dass Wörter 

durch ihre äußere optische Form im Gesamten erkannt werden, was in den zwei 

aufeinanderfolgenden Paragrafen formuliert wird. 

44. Eben weil die einzelnen Buchstaben nur durch die Anordnung ihrer Bestandteile optische 
Wahrnehmungsganze sind, muß auch das Worterkennen von der Gesamtform abhängig sein, die dem Wort 
als diesem optischen ganzen eigentümlich ist.582 

Und anschließend: 

45. Daß wir uns optisch geläufige Schriftwörter unter Bedingungen erkennen, die jedes Erkennen der 
einzelnen Buchstaben ausschließen, hat seinen Grund in der typischen Gesamtform, die jedem Wort auch 
unter solchen Bedingungen eigen bleibt.583 

Die eröffnete Theorie von Erdmann und Dodge ist bereits ausgereifter als einige Angebote 

ihrer späteren Exegeten, da sie davon ausgehen, dass der Leseprozess über die Auswertung 

zahlreicher Formeigenschaften des Wortes und der enthaltenen Buchstaben organisiert ist, nicht 

allerdings, dass es sich beim Lesen um eine reine Auswertung des äußeren Wortumrisses handele. 

Entsprechend wird das Wort im Leseprozess, dem sich die Autoren anschließend zuwenden auch 

durch Mitwirkung des Bedeutungszusammenhanges erkannt, während die Wortform, die sich 

hauptsächlich durch die Ober- und Unterlängen der im Wort enthaltenen Buchstaben und deren 

verhältnismäßige Position bestimmt wird, als die entscheidende Bedingung angesehen wird.584 

Allein die Ergebnisse von Cattell sowie Dodge und Erdmann bezeichnen tiefe 

Erschütterungen des Wissens um die Lesewahrnehmung im 19 Jahrhundert. Wundt entgegnet 

der Idee der Wortform, dass niemand in der Lage sei, ein aus 22 Buchstaben zusammengesetztes 

Wort in einer einzigen tachistoskopischen Exposition zu lesen, was eben Erdmann und Dodge als 

Ergebnis ihrer Experimente herausstellen. Wundt platziert seine Ablehnung der experimentellen 

Ergebnisse in Form eines Zweifels, der sich in einem Abheben auf eine etwaige Mangelhaftigkeit 

der experimentellen Apparatur von Erdmann und Dodge äußert.585 Diese liefert für Wundt 

unbrauchbare Ergebnisse, einerseits, da sie durch Beleuchtungswechsel verursachte 

Adaptionsstörungen produziere, andererseits, da sie enorm lange Netzhautbilder und damit 

lesbare Nachbilder verursache, die die eigentliche Apperzeptionszeit unberechenbar machten.586 

                                                
581 Benno Erdmann, Raymond Dodge: Psychologische Untersuchungen über das Lesen auf experimentelle Grundlage. S. 155. 
582 Ebd. S. 162. 
583 Ebd. S. 163. 
584 Benno Erdmann, Raymond Dodge: Psychologische Untersuchungen über das Lesen auf experimentelle Grundlage. S. 175. 
585 So postuliert Wundt, dass die Apparatur von Erdmann und Dodge mangelhaft sei. Vgl. Wilhelm Wundt: Zur Kritik 

tachistoskopischer Versuche. S. 288. 
586 Vgl. ebd. S. 305. 
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Zwar wird sich in der Experimentalpsychologie des 20. Jahrhunderts herausstellen, dass 

Wundt mit seiner Annahme zur Länge der Nachbilder, ohne gesichertes Wissen darüber gehabt 

zu haben, völlig recht hat und diese sehr lange nachwirken.587 Dennoch ist die Kritik Wundts 

wenig annehmbar, kann sie doch auch anderen tachistoskopischen Versuchen, die Wundt 

anerkennt, in auf den jeweiligen Versuchsaufbau angepasster Weise ähnlich nachgesagt werden. 

Ich gehe davon aus, dass der Grund für die Ablehnung vielmehr in Wundts selbst gelegter 

theoretischer Grundlage der eigenen Psychologie zu suchen ist und aus der Sicht des Theoretikers 

an dieser Stelle eben nicht sein kann, was nicht sein darf. Um dies herauszustellen, will ich auf eine 

besonders auffällige Koinzidenz zwischen der Theorie Wundts einerseits und den Ergebnissen 

von Erdmann und Dodge andererseits hinweisen, die einen in der Systematik Wundts liegenden 

Grund für dessen Ablehnung vermuten lässt und sie als aufschlussreich für die Wissensformation 

des Lesens um 1900 erscheinen lässt. 

Wundts Forschungen zum Bewusstsein basieren auf Definitionen eines maximalen 

quantitativen Werts für die Elemente innerhalb der Aufmerksamkeitsspanne und der 

Bewusstseinsspanne. Dabei werden für das einzelne Ereignis vier bis fünf Elemente für die 

Aufmerksamkeitsspanne und bis zu 20 Elemente für die als umfassend gedachte Spanne des 

Bewusstseins angegeben. Nun korrelieren die von Erdmann und Dodge für die Apperzeption 

angegebenen Werte der Wahrnehmung von Worten mit ca. 20 Buchstaben in einer einzigen 

Exposition von 0,1 Sekunden mit der von Wundt für die Bewusstseinspanne bestimmten 

Quantität. Letztere bezieht sich allerdings auf die gesamte Spanne des Bewusstseins, nicht auf die 

Apperzeption, die für Wundt immer ein aktiver und voluntaristischer Vorgang psychischer 

Aktivität ist.588 

Entsprechend ist das, was Erdmann und Dodge beschreiben, für Wundt zwar im Bewusstsein 

denkbar, nicht aber in der Aufmerksamkeit, sofern das Lesen vollständig als voluntaristischer Akt 

fokussierter Aufmerksamkeit gefasst wird. Entsprechend insistiert Wundt in seiner Entgegnung 

darauf, dass sich während der Experimente Erdmanns und Dodges „Wanderungen der 

Aufmerksamkeit“589 bei den Probanden ereignet haben müssen, indem er eine sehr lange Dauer 

für optische Nachbilder annimmt und davon ausgeht, dass die Worterkennung anhand dieser 

                                                
587 Vgl. George Sperling: The Information Available in Brief Visual Presentations. In: Psychological Monographs: General and 

Applied. 74,11 (1960). S. 1–29. 
588 An dieser Stelle muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass hier auch ein begriffliches Missverständnis betreffend den 

Begriff der Apperzeption vorliegt, den Wundt anders auslegt als Erdmann und Dodge. Vgl. Hartmut Günther: Historisch-
Systematischer Aufriß der Psychologischen Leseforschung. S. 929. 

589 Wundt, Wilhelm: Zur Kritik tachistoskopischer Versuche. S. 307. 
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fortgesetzt wurde. Argumentativ projiziert er hierzu lediglich einen erfahrungsmäßigen Common 

Sense darüber, was bei einer solchen Befragung von Wortungeheuern rauskommen dürfe. 

Nun erkennt Jedermann, der in Versuchen dieser Art einige Erfahrung hat, ohne weiteres, dass eine 
derartige Leistung, das Lesen eines Wortungeheuers von 19 bis 22 Buchstaben, ohne Wanderung der 
Aufmerksamkeit absolut ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ja für ein Wort von solcher Länge genügt 
schwerlich eine einmalige Wanderung, sondern es ist wahrscheinlich ein zweimaliger Wechsel der 
Aufmerksamkeit erforderlich gewesen.590 

Gerade durch Wundts an diesem Ort nicht begründete Vermutung darüber, wie viele Wechsel 

der Aufmerksamkeit stattgefunden haben müssen, zeigt sich, dass er sich auf eine vorausgesetzte 

theoretische Basis bezieht, die von Erdmanns und Dodges Ergebnissen unterminiert wird, so dass 

entweder das Ergebnis oder die Voraussetzung falsch sein muss. Wundt entscheidet sich 

offensichtlich für die Korrektheit der Voraussetzung, wohl auch, weil sie nicht eine 

Voraussetzung unter anderen ist, sondern sie die Grundpfeiler seines eigenen psychologischen 

Werkes befestigt. 

Eckardt Scheerer hat bereits vermutet, dass Wundt so optiert, um eine entscheidende 

Grundlage seiner Psychologie zu schützen, die Unterscheidung zwischen Bewusstsein und 

Apperzeption.591 Die Einebnung der Unterscheidung würde zugleich bedeuten, dass Lesen von 

einem voluntaristischen und aktiven Prozess der Aufmerksamkeit zu einem passiven Prozess wird, 

der dem Bewusstsein perzeptiv widerfahren kann. 

In einem derartigen Prozess des Lesens erscheinen Wortformen, die erst nachträglich 

alphabetisiert werden können, in der Anschauung eines passiven Lesers und lösen dort 

Empfindungen und anschließende Gefühle aus, die bereits über die räumlichen Eigenschaften der 

Schriftzeichen hinausdeuten, da sie zumindest gelesen werden können an einem Punkt, an dem 

voluntaristische intellektuelle Prozesse im Sinne einer hermeneutischen Auswertung nicht 

beteiligt sind. 

Erdmanns und Dodges Versuche zeigen allerdings, dass eine vorsprachliche Anschauung am 

Leseprozess beteiligt ist und Auswirkungen auf anschließende Prozesse haben muss. Für die 

Wissensformation des Lesens um 1900 kann hieraus die Konsequenz gezogen werden, dass der 

Leser nicht mehr allein als rationaler Diskurspartner erscheint, sondern zugleich als 

psychophysische Maschine, die entlang nicht nur der Textinhalte, sondern auch unwillkürlich 

entlang der Textmaterialität manipuliert werden kann. Zudem gilt dies, und das ist neu, für alle 

Leser, die allein über entsprechende Wahrnehmungsfähigkeiten verfügen, da bereits an die 

                                                
590 Ebd. S. 309–310. 
591 Vgl. Eckart Scheerer: Early German Approaches to Experimental Reading Research. The Contributions of Wilhelm Wundt and 

Ernst Meumann. In: Psychological Research, 43 (1981). S. 111–130. Hier S. 117. 
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Wahrnehmung und nicht mehr allein an die durch Bildung informierte Rationalität des Lesers als 

Mitglied der vormaligen Gelehrtenrepublik angeschlossen werden kann. 

Diese Auffassung des Lesers ereignet sich vor der Folie der zeitgenössischen Konstruktion eines 

aufmerksamen Beobachters, der als Einheit der Unterscheidung von Aufmerksamkeit und 

Zerstreuung fungiert. Jonathan Crary stellt diesen Zusammenhang in den Kontext von einem 

durch die Industrialisierung geleiteten Bedarf, Aufmerksamkeit bei Subjekten herzustellen. 

My contention […] is that modern distraction was not a disruption of stable or “natural” kinds of 
sustained, value-laden perception that had existed for centuries but was an effect, and in many cases a 
constituent element, of the many attempts to produce attentiveness in human subjects. If distraction 
emerges as a problem in the late nineteenth century, it is inseparable from the parallel construction of an 
attentive observer in various domains.592 

Entlang dieser Form der Beobachtung emergieren schließlich historische Modelle welche 

Aufmerksamkeit einerseits als passivisch im Sinne eines Reflexes oder eines unbewussten 

Automatismus und andererseits als aktivisch im Sinne voluntaristischer Aktivität konstruieren.593 

Die Forschungen von Erdmann und Dodge stehen im Zentrum einer Hochkonjunktur der 

Leseforschung um 1900 und finden internationale Beachtung.594 Spätere Forschungen zum 

Leseprozess, die erst mit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder einsetzen, finden zwar 

heraus, dass die Wortformtheorie so nicht haltbar ist und die um die Jahrhundertwende 

erzeugten Ergebnisse der Leseforschung viel stärker mit Effekten der Erinnerung und 

Sprachkenntnis verbunden sind als mit physischen Eigenschaften des Schriftmaterials. Gerade 

dies gibt aber eine wertvolle diskurshistorische Auskunft über das Forschungsprogramm der 

frühen Leseforschung. Denn in den Arbeiten der Zeit um 1900 war nicht einmal erwogen 

worden, dass die Effekte von Gedächtnisleistungen des Lesers ausgehen können, was die 

Auffassung von Crary auch für das Feld der Leseforschung plausibilisiert. 

Vielmehr war das Forschungsprogramm entschieden konzentriert darauf, die Gründe für die 

Effekte in den materiellen und medialen Eigenschaften des Schriftmediums selbst und der 

Wahrnehmung des Lesers zu finden. Was sich hierdurch offenbart, und diese Formation ist auch 

im Kontext des Materialismusstreits zu sehen, ist ein unmittelbarer Weg von materiellen Medien 

zu geistigen Inhalten, auf dem geistige Materien und materielle Bedeutungen erscheinen. Dieser 

Umgang mit der Unterscheidung steht in unmittelbarer Verbindung zum Leib-Seele-Dualismus 

und legt seine Einebnung nahe, wodurch gleichzeitig eine ganze Reihe von anschließenden 

                                                
592 Jonathan Crary: Suspensions of Perception. S. 49. 
593 Vgl. Ebd. S. 42. 
594 Vgl. hierzu beispielsweise die zusammenfassende Betrachtung von Huey: Edmund Burke Huey: The Psychology and 

Pedagogy of Reading. New York; The Macmillan Company; 1908. S. 62. 
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Unterscheidungen, wie Form/Inhalt oder Schrift/Sinn entsichert werden. Diese Formation ist 

zugleich in Verbindung zu einer neu entstehenden Passivität des Rezipienten zu denken, der 

zugleich Folge als auch Möglichkeitsbedingung dieser Formation ist. Bedingung ist er insofern, 

als dass der Rezipient als Wahrnehmungsmaschine gedacht wird, die allein auf Grundlage ihrer 

physischen Eigenschaften bestimmte Ereignisse auf eine berechenbare Art wahrnimmt. Folge ist 

der passive Rezipient aber auch insofern, als dass er sich gegen das Wahrgenommene gar nicht 

schützen kann und seine Anschlüsse im Sinnmedium im Hinblick auf Techniken ästhetischer 

Produktion als manipulierbar erscheinen. 

Dieser Denkweg über die Experimentalpsychologie erklärt nicht nur einen Zusammenhang 

zwischen dem Zeitalter der Nerven und der zeitgenössischen Probleme mit dem Materialismus 

und dem Leib-Seele-Problem. Er legt zudem eine literatursoziologische Interpretation betreffend 

einer in einer vollständig alphabetisierten Gesellschaft immer unwahrscheinlicher werdenden 

erfolgreichen Programmierung literarischer Anschlusskommunikation nahe, wie ich sie in der 

Auseinandersetzung mit der Leserschaft des 19. Jahrhunderts hatte aufzeigen können. Dieses 

kommunikative Erfolgskriterium von Dichtung muss nun nicht mehr über Bildung gelöst, 

sondern kann über die Programmierung der Nerven schutzloser Rezeptionsmaschinen zum Erfolg 

geführt werden – Bildung ist, zumindest für den Bereich der ästhetischen Rezeption, sublimierbar 

durch die allein physische Conditio des Wahrnehmungsapparates. 

Das entscheidende an dieser Formation ist nicht allein der durch die Experimentalpsychologie 

aufgezeigte Weg von der Materialität zur Wahrnehmung, vielmehr geht es um die Einebnung der 

Unterscheidungen des Substanzdualismus. Dies will ich an einem weiteren Beispiel zeigen, dass 

sich ebenfalls dem Gegenstand der Schrift und ihrer Bedeutung widmet und aus dem 

unmittelbaren Umfeld Georges stammt – die Graphologie Ludwig Klages’. 

6.5 Graphologie: Die Schriftform als Bedeutungsträger bei Klages 

Ein Ansatz auf einem ganz anderen wissenschaftlichen Niveau als die abgekühlte und 

scharfsinnige experimentelle und theoretische Forschung Wilhelm Wundts oder seiner im 

gleichen Sprachspiel diskutierenden Gegner Erdmann und Dodge ist die Graphologie von 

Ludwig Klages, die sich zur gleichen Zeit mit der Bedeutung von Schriften auseinandersetzt. 

Dabei geht es Klages zwar wie den Leipziger und Hallenser Experimentalpsychologen 

ebenfalls um Erkenntnisse über die Psyche, aber vielmehr um die des einzelnen Schreibers. 

Der Entwurf ist nämlich nicht als verallgemeinerbare Wissenschaft von der menschlichen 

Psyche zu verstehen, sondern vielmehr als Deutungsverfahren im Erbe der Physiognomik 
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Lavaters und der Phrenologie Galls,595 das Auskunft über den Charakter eines Menschen, in 

Klages Fall des Schreibers einer Handschrift geben soll. 

Klages Entwurf zu einer graphologischen Lehre findet seine Vorbilder in Frankreich und 

hier in erster Linie in den Arbeiten Jean-Hyppolythe Michons.596 In Deutschland sieht Klages 

den Stand der Graphologie vor allem durch den an Michon anschließenden William Thierry 

Preyer repräsentiert, der 1895 eine Psychologie des Lesens und Schreibens597 vorgelegt hatte. 

Auch wenn Klages der Forschung Preyers nicht in allen Teilen folgen will, stellt dieser aus 

der Sicht von Klages doch den entscheidenden theoretischen Anschluss für dessen eigene 

Arbeit zur Verfügung, da Preyer Schrift bereits als Kondensat der Bewegungsweise des 

Körpers als Ganzem betrachtet hatte. 

Nicht so sehr Resultate hat er [Preyer, B. M.] hinterlassen als die Richtung gewiesen und die 
wissenschaftliche Forderung fixiert: dass nämlich die charakteristische Schreibbewegung immerdar zu 
verstehen sei aus der Bewegungsweise des ganzen Körpers.598 

Mit Preyer ist für Klages mehr oder weniger der Stand der deutschen Graphologie 

repräsentiert, an den er anschließt. Hierbei werden gemeinsame Grundsätze mit den Arbeiten 

Preyers und Michons geschaffen, die vor allem in der Auslegung des Ausdrucks von Gesten 

liegen, an denen Gefühlsregungen abgelesen werden können. Die Schrift wird nun als ein 

besonders geeigneter Gegenstand der Beobachtung von derartigen Zuständen gesehen, woran die 

Vorstellung geknüpft ist, dass sich in ihr der gesamte Möglichkeitsraum gestischer Zeichen 

unwillkürlich en miniatur abbildet. Selbstredend besitzt die Schrift zudem den Vorteil der 

Kontextentbundenheit der Graphé und wird damit zum adäquaten Seismogramm seelischer 

Regungen, das besser als alle anderen Gegenstände Repräsentations- und Beobachtungsprobleme 

des Charakterforschers lösen soll. Im Hinblick auf diese Verbindung zitiert Klages Preyer dann 

auch ausführlich, wenn dieser die Charaktereigenschaften der Milderung oder Kontrastierung von 

Gegensätzen ausführlich in ihren willkürlichen Gesten gegeneinander aufwiegelt, um deren 

Beobachtung in der Schrift zu bekrönen: 

Dieser Unterschied [im Umgang mit Gegensätzen, B. M.] tritt nun bei keiner willkürlichen Bewegung so 
deutlich hervor wie beim Schreiben. Denn hier macht die Federspitze, folglich auch die Arm- und 

                                                
595 Vgl. hierzu Werner E. Gerabek: Physiognomik und Phrenologie. Formen der populären medizinischen Anthropologie im 18. 

Jahrhundert. In: Dominik Groß (Hrsg.): Medizin in Geschichte, Philologie und Ethnologie. Festschrift für Gundolf Keil.  Würzburg; 
Königshausen & Neumann; 2003. S. 35–49. 

596 Vgl. Jean-Hipppolyte Michon: Système de graphologie. L’art de connaître les hommes d’après leur écriture. Paris; Jules Lecuir; 
1875. 

597 William T. Preyer: Zur Psychologie des Schreibens . Mit besonderer Rücksicht auf individuelle Verschiedenheiten der 
Handschriften. Hamburg, Leipzig; Leopold Voss; 1895. 

598 Ludwig Klages: Die Probleme der Graphologie. Entwurf einer Psychodiagnostik. Leipzig; Ambrosius Barth; 1910. S. 4. 
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Handmuskulatur in kleinem Raume in kurzer Zeit die längste Folge von ungleich und entgegengesetzt 
gerichteten Bewegungen durch.599 

Zitiert Klages Preyer mit der dazugehörigen Passage auch über zwei ganze Buchseiten um den 

Stand der deutschen Graphologie in Form einer Charakterstudie ins eigene Werk einzuführen 

und einen Ausgangspunkt für die eigene Arbeit zu schaffen,600 so geht er doch über diesen Stand 

eindeutig hinaus, denn er ist sich der möglichen vorsätzlichen Gemachtheit von Schriften und der 

aus dieser folgenden Kontingenz von Handschriftenstudien in höherem Maße bewusst als seine 

Vorgänger, wenn er die Frage stellt: „Wie ist es möglich, einem handschriftlichen Merkmal 

anzusehen, ob es ‚von selbst’ heranwuchs oder mehr eingeübt wurde?“601 

Soll also noch Graphologie betrieben werden, müssen auch die Voraussetzungen der 

Schriftbetrachtung zunächst wiederhergestellt werden. Dies gelingt Klages im Hinblick auf die 

Handschrift dadurch, dass nun nicht mehr allein die zeichenhafte Bedeutung der Handschrift 

überhaupt, sondern diese in ihrem selbst geschaffenen System interpretiert wird. Entsprechend ist 

eine Handschrift nicht mehr Zeichen von Nervosität oder Willensschwäche an sich, sondern ist 

dies innerhalb ihres selbst errichteten Zusammenhangs. Graphologie wird mit Klages zur 

Ermittlung im Einzelfall, die zudem eine Materialkritik voraussetzt, welche es versteht 

Willkürliches von Unwillkürlichem zu trennen, um dann mit Sicherheit auf die Seele des 

Schreibers zu schließen. Dies zieht zunächst die Konsequenz nach sich, dass die benötigten 

Materialmengen für die Handschriftenanalyse umfangreicher werden müssen, um die 

normalisierende Arbeit der Materialkritik zu erlauben.602 

Andererseits überwindet Klages das Problem möglicher Täuschungsversuche des strategischen 

Zeichnens bestimmter Buchstabenformen, indem er den Willen des Schreibers kurzerhand aus 

der Gleichung herauskürzt. Denn selbst wenn der Schreiber täuschen will, ist eben die 

Schriftform das Ergebnis seines willentlichen Ausdrucks, der den Graphologen allerdings nicht 

darin hindert, den Charakter, aus dem sie hervorgeht, trennscharf zu erkennen.603 In anderen 

Worten bedeutet das auch: Die adäquate charakterliche Analyse des Schreibers in der Schrift 

durch die Graphologie ist unentrinnbar, auch wenn der Schreiber Gegenmaßnahmen trifft. 

Klages ist sich dem Umstand bewusst, dass die Bedeutung, im Sinne eines kausalen 

Rückschlusses auf charakterliche Eigenschaften eines Schreibers durchaus problematisch ist, ist 

doch die Schrift als Gebärde zunächst offensichtlich nur ein äußeres Anzeichen, das vor allem im 

                                                
599 William T. Preyer: Zur Psychologie des Schreibens . S. 74. 
600 Vgl. Ludwig Klages: Die Probleme der Graphologie. Entwurf einer Psychodiagnostik. S. 4–6. 
601 Ebd. S. 9. 
602 Vgl. ebd. S. 13. 
603 Vgl. ebd. S. 16–18. 
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Sinne eines kausalen Schlusses keine Hinweise auf charakterliche Dispositionen gibt. 

Entsprechend gesteht Klages zu, dass der Rückschluss auf den Charakter zunächst nur als ein 

möglicher Rückschluss zu verstehen sei und gibt ihn als deduktive Methode aus: 

Die deduktive Herleitung eines graphischen und schließlich jedes Ausdrucksmerkmals aus einem 
allgemeinen Zuge des inneren Geschehens, hat strenggenommen immer nur bedingte Gültigkeit. Sie führt 
den Beweis, dass irgend eine Zuständlichkeit des Bewusstseins, sofern sie sich äußert, diejenige Abwandlung 
der Funktionen bewirken müsse, deren Sinn in Frage steht; aber sie lässt es unentschieden, ob keine andere 
dasselbe zu leisten vermöge.604 

Um nun im Schließen auf den Charakter dennoch Plausibilität aufzunehmen, bedient sich 

Klages einiger Kunstgriffe, die weniger das Schriftmedium als vielmehr die Position des 

Schreibenden und des Deutenden vorteilhaft aufstellen. Der Deutende nämlich bezieht sich bei 

der Deutung von Wahrnehmungsinhalten im Sinne eines Ausdrucks nicht nur immer auf ein 

Ganzes der Wahrnehmung des Gegenstandes, sondern tut dies zudem unbewusst. 

Der Prozess in uns, der einen Wahrnehmungsinhalt bis zur unlösbaren Einheit verkettet mit der 
Vorstellung eines geistigen Inhalts, entzieht sich durchaus der Kontrolle des Bewusstseins. Wir glauben 
jemandem alle möglichen Eigenschaften „anzusehen“. Allein dergleichen wird nicht wahrgenommen, es 
wird unbewusst erdeutet aus „Mitgefühlen“ die ohne unser Zutun jedes Wahrgenommene begleiten.605 

Diese unbewusste Hermeneutik des Ausdrucks führt auf der Seite des Deutenden ein Verstehen 

ein, das sich nicht mit rationalen Propositionen, sondern mit Gefühlen auseinandersetzt und 

zudem im Sinne eines Mitfühlens Gefühle produziert. Für diesen Grenzbereich psychischer und 

physischer Aktivität zieht Klages zwar dessen Gültigkeit im Sinne eines logischen Schlusses in 

Zweifel, keinesfalls aber die Adäquatheit dieser Verbindung zwischen gefühlsmäßigem Verstehen 

des Deutenden und dem Gegenstand der Wahrnehmung des Verursachers des Ausdrucks. 

Eine unbewusste Bedingung wird allerdings beiderseits des wahrgenommen Ausdrucks 

eingeführt, denn auch der Verursacher des Ausdrucks ist, sofern von einem unwillkürlichen 

Ausdruck ausgegangen wird, nicht vollständig Herr über diesen:  

Wir geben in Kürze den Urtatbestand, auf dem die gesamte Physiognomik beruht. – Keine Handlung ist 
etwas durch und durch Bewusstes. Das Wollen determiniert aber es beleuchtet nicht die Bewegungsabfolge, 
die es hervorruft.606 

Klages ist in diesem Zusammenhang vor allem interessiert an der Unwillkürlichkeit der 

zahlreichen Begleitvorgänge des Willensaktes, die unbewusst die Bewegungen des Körpers prägen 

und als unmittelbar expressiv angesehen werden. Hieraus schließt Klages zugleich, dass alle 

Bewegungen als expressiv angesehen werden müssen und in einer folgenden Teil-Ganzes-Relation 

                                                
604 Ebd.  S. 108. 
605 Ebd. S. 103. 
606 Ebd. S. 109. 
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zwischen der Bewegung und dem lebendigen Ganzen, dass eine „persönliche Ausdrucksform“607 in 

jeder Bewegung liege.  

An dieser Stelle legt Klages einen weiten Weg zurück, indem er die Bewegungen des Körpers 

mit einer unmittelbaren, unhintergehbaren und bei Verursacher und Rezipient unbewussten aber 

dennoch wirksamen Bedeutung verbindet.  Die hierherführenden Folgerungen werden in hohem 

Tempo vorgetragen und sind nicht zwingend sowie teils kaum verständlich, vor allem in dem 

Schluss aus einem vorausgesetzten lebendigen Ganzen. Dessen scheint sich Klages bewusst zu sein, 

wenn er Eingangs einen Urtatbestand in Aussicht stellt, der das Unnachvollziehbare im Folgenden 

ins rechte Licht rücken soll. 

Schrift ist in dem eröffneten Zusammenhang zwar auch soetwas wie der wohlfeilste 

Forschungsgegenstand, der den Ausdruck in der am besten handhabbaren und offensichtlichsten 

Form darbietet,608 allerdings sieht Klages den Zusammenhang zwischen Graphologie und 

Ausdruckskunde in einer von Ersterer angeführten Hierarchie: 

Zumal die Handschrift stellt einen äusserst differenzierten Niederschlag der persönlichen Gebärde dar und 
zeigt uns manche ihrer Formen in klarer Geschiedenheit, von deren Dasein wir ohne sie wohl schwerlich 
etwas wüssten. Die allgemeine Wissenschaft vom Ausdruck hat denn mehr von der Graphologie zu lernen 
als diese von ihr.609 

Es scheint an dieser Stelle allerdings ein weiterer Ausblick darauf durch, weshalb Schrift für 

Klages eine Sonderrolle einnehmen könnte: Sie ist quasi geronnene Bewegung und genau um 

Bewegung geht es Klages zunächst ausschließlich wenn er den zur Verbindung der lückenhaften 

Argumentation versprochenen Urtatbestand in Form eines Grundgesetzes des Ausdrucks vorträgt. 

Klages geht es dabei allein um die Bewegung des Schreibens, jede räumliche Erscheinung der 

Schrift und deren Anmutung wird unter den entgegnenden Titel des Eindrucks gestellt und auf 

eine andere Theoriestelle verschoben.610 

Um nun zum Ausdruck der Schrift zu gelangen, setzt Klages zunächst voraus, dass psychische 

Tätigkeit immer auch von Bewegungen begleitet werde. 

Jede innere Tätigkeit nun, soweit nicht Gegenkräfte sie durchkreuzen, wird begleitet von der ihr analogen 
Bewegung: das ist das Grundgesetz des Ausdrucks und der Deutung [...].611 

Gesetzt wird hierdurch eine Vorstellung, in der jede psychische Tätigkeit körperliche 

Bewegung hervorruft und die gleichzeitig dazu dient unterlassene Bewegung als eine 

                                                
607 Ebd. 
608 Vgl. ebd. S. 117. 
609 Vgl. ebd. S. 112. 
610 Vgl. ebd. S. 118. 
611 Vgl. ebd. S. 119. 
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Verweigerung oder Aufwendung einer Gegenkraft gegen grundsätzlich immer vorhandene 

Ausdrucksbewegungen interpretierbar zu machen. Diese Anordnung bringt es mit sich, dass das 

tatsächliche Nicht-Vorhandensein von Bewegung in der Auslegung zur symptomatischen 

Unterlassung erklärt werden kann. In diesem Sinne zeigt die Graphologie sich als „Theorie einer 

Schrift, die als Spur einer Körperbewegung mehr sagt als die von ihr reproduzierten Worte und 

Sätze“.612 

Klages führt in dieses Feld der adäquaten Entsprechung von psychischem Vorgang und 

physischer Bewegung in einem nächsten Schritt die Sprache ein. Dies geschieht zunächst in einer 

Reihe von Redewendungen, in denen Klages nahelegt, dass die sprachlichen Ausdrücke für 

Gefühle letztlich immer übereinstimmen mit körperlichem Erleben, worin er die Form des 

Gleichnisses erkennt, insofern aber, dass die Sprache weder als psychisch noch als psychisch 

gedacht wird, sondern als Instanz, die Körper und Geist auf gleiche Weise affiziert: „Es kann aber 

zwischen inhaltlich durchaus unvergleichlichen Gegenständen eine Entsprechung nur darin 

bestehen, dass sie uns gleich oder ähnlich affizieren.“613  

Genauer führt Klages die Rolle der Sprache noch einmal in Ausdrucksbewegung und 

Gestaltungskraft614 aus. Hierbei erklärt er eine Deutung der Wörter der Sprache zur verlässlichen 

Methode, um Beziehungen zwischen körperlicher Bewegung und Geist herzustellen, indem die 

Namen nicht nach ihrem Zweck, sondern nach ihrem Sinn befragt werden, der nach der 

Auffassung Klages meist übersehen werde.615 Die Begründung für dieses Vorgehen rührt daher, 

dass Klages die Sprache als einen originären und genetischen Mittler zwischen Körper und Geist 

begreift. 

Wer Bewegungsgestalten und Raumformen kennzeichnen will, findet sich unversehens in eine 
Kennzeichnung von Seeleneigenschaften verstrickt, weil Formen und Bewegungen als Seelenerscheinungen 
erlebt worden sind, ehe sie aus dem Gesichtspunkt der Gegenständlichkeit vom Verstande beurteilt werden, 
und weil die sprachliche Verlautbarung der Sachbegriffe nur durch Vermittlung von Eindruckserlebnissen 
stattfindet.616 

Sprache wird damit zur unbeteiligten Dritten, welche die Verbindung von Leib und Seele 

herstellen soll und immer wahr ist, indem sie immer schon in Verbindung mit dem Gefühl steht 

und aus diesem herstammt. Dass ihre Bezeichnungen für Bewegungen benutzt werden können, 

scheint Klages Grund genug, auch diese Verbindung anzuerkennen. Doch geht Klages noch 

                                                
612 Georg Braungart: Leibhafter Sinn. Der andere Diskurs der Moderne. Tübingen; Niemeyer; 1995. S. 224. 
613 Ebd. S. 120. 
614 Ludwig Klages: Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck. 2. Aufl. Leipzig; 

Wilhelm Engelmann; 1921. 
615 Ebd. S. 26. 
616 Ebd. S. 18. 
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weiter, indem er suggeriert, dass die Bewegungen des Körpers zugleich eben die Realisierung der 

sprachlichen Ausdrücke seien: 

Durch Bewegungen zumal tritt der Geist in die Welt der sinnlichen Objekte ein. Die bildlichen Wörter und 
Wendungen, mittelst deren wir Geistiges versinnlichen, hören daher auf bildlich zu sein und gewinnen 
direkte Gültigkeit genau in dem Masse, als sie Bewegungen betreffen.617 

 In dieser umständlichen Fleischwerdung des Geistes durch das Wort stellt Klages endlich die 

Verbindung zwischen Psyche und körperlicher Welt her, die die Zusammenhänge zwischen der 

Schriftform und ihrer Bedeutung klärt. Allein ist die Richtung des Arguments überraschend, 

denn hier wird nicht allein der Geist im Körper realisiert, wie es in einer idealistischen Auslegung 

erwartbar wäre. Bei dieser Figur handelt es sich um ein Re-Entry des Geistes in den Körper 

mittels des Mediums der Sprache. Dieses sorgt dafür, dass die physische Welt vollständig 

inkorporiert ist in die Realität des Geistes und damit unentscheidbar wird auf welcher Seite der 

Unterscheidung von Leib und Seele die Gegenstände zu verorten sind. Voraussetzung hierfür ist 

eine zeichentheoretische Wendung, die sich anderenorts bei Klages findet und die der eigentliche 

Treibstoff dieser Sinnversorgung des vormals geistlosen Körperlichkeit ist. 

Trotz aller wenig gehaltvollen Suggestionen und der okkulten Zurichtung seiner 

Argumentation, besteht Klages sehr wohl auf der jeweils geschlossenen Kausalität körperlicher 

und geistiger Vorgänge, wie sie verbreitete Forschungsmeinung der Epoche auch bei den bereits 

behandelten Experimentalpsychologen ist.618 

Alle körperlichen Vorgänge der Welt bilden, wie die Naturwissenschaftler es ausdrücken, eine "geschlossene 
Kausalkette", die für unkörperliche Glieder nirgendwo Raum läßt. "Charakter" nennen wir die 
Sonderbeschaffenheit einer persönlichen Seele; Seelen aber kommen nicht in der Welt der Dinge vor und 
dürfen daher niemals unter den möglichen Ursachen dinglicher Vorgänge aufgesucht werden.619 

Ist das Verhältnis also nicht als kausal zu denken, so stellt sich die Frage, wie die Verbindung 

zwischen innerlichem Prozess und physischen Gegenständen stattdessen zu denken sei. Klages 

beantwortet diese Frage zwar nicht für die Psyche, dennoch aber für die Seele, wobei ich davon 

ausgehe, dass die grundsätzliche Idee des strukturellen Verhältnisses als übertragbar gedacht 

werden muss, da Klages seine Begriffe für innere Vorgänge nicht trennscharf einsetzt, geschweige 

denn definiert. 

Das Verhältnis der Seele zum Leibe ist ein gänzlich anderes und zwar unvergleichlich innigeres als das der 
Ursache zur Wirkung. Der lebendige Leib ist nämlich die Erscheinung der Seele, die Seele der Sinn des 

                                                
617 Ludwig Klages: Die Probleme der Graphologie. S. 121. 
618 Vgl. das Kapitel 6.2 dieser Arbeit. 
619 Ludwig Klages: Handschrift und Charakter. Gemeinverständlicher Abriss der graphologischen Technik. 8.–10. Aufl. Leipzig; 

Ambrosius Barth; 1926. S. 12. 
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lebendigen Leibes. Beschränken wir uns bei der Betrachtung des Körpers auf die nach außen tretenden 
Bewegungsvorgänge, so können wir diese zumal auch den Ausdruck der Seele nennen.620 

Was Klages hier anbietet ist letztlich ein rudimentärer Zeichenbegriff, in dem die physische 

Welt zwar auf einer anderen Kausalkette als die Psyche liegt, aber ihre Erscheinung ist. Dass 

Klages dieses Verhältnis tatsächlich als Form der Signifikation versteht, schärft er wenige Zeilen 

später: 

Gradeso nun, wie der Sprachlaut Zeichen des Begriffes, gradeso ist der lebendige Leib die Erscheinung der 
Seele, und gradeso wie der Sprachkundige den gesprochenen Lauten das Urteil entnimmt, das sie meinen, 
gradeso entnehmen wir den Vorgängen des lebendigen Leibes die seelische Wallung, die in ihnen sich 
äußert. Nicht nach der Ursache der Bewegung fragen wir, sondern nach ihrem seelischen Gehalt. Daraus 
rechtfertigt sich für das Beginnen des Seelenforschers der Name eines Deutungsverfahrens.621 

Die Applikation des Zeichenbegriffes auf den Leib-Seele-Dualismus ist Klages’ über den 

Idealismus seiner Zeitgenossen hinausgehende Antwort auf das Bezugsproblem der Epoche. 

Durch diese Auslegung wird eine Welt aus lesbarer Physis geschaffen, die sie selbst ist und 

zugleich nicht sie selbst, in jedem Fall aber als deutbar erscheint. 

Für Schreibende der Zeit um 1900 bedeutet die Graphologie einen vollkommen neuen Kanal 

der Auslegung ihrer Schriften, die von Inhalten abstrahiert und die psychischen Bedingungen des 

Schreibens mit auswertet während sie ihnen auf der Mitteilungsebene von Texten Bedeutungen 

zuweist. Das ist für den Entwurf der Lyrik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von 

besonderer Bedeutung, weil die Seele des Dichters in einem Modell totaler Transkription in die 

Textbedeutung einfließt. Entsprechend werden Schrift und Bedeutung genau so wenig trennbar 

wie Dichterseele und Welt.622 

Zum anderen werden dem Ausdruck von Gegenständen – insbesondere aber der Schrift  

unbewusste Produzenten und Rezipienten zur Seite gestellt, die sich in Wahrnehmungen über 

Gegenstände in erster Linie emotional und nur nachgeordnet rational verbinden, was sowohl für 

den Ausdruck als auch für den Eindruck gilt, da letztere Verbindung eben auch als emotionaler 

Mitvollzug aufgestellt wird.623 

Drittens bedeutet die Graphologie auch – und das vor allem bei dem hier nachgezeichneten 

Ansatz von Klages – eine Verschärfung der Analysebedingungen allein für den schriftlichen 

Aspekt des Textes. Kann nämlich in der binären Ja/Nein-Codierung der Sprache Täuschung 

unerkennbar programmiert werden, so ist in der graphologischen Analyse Verstellung unmöglich. 

Hierin mag ein Grund dafür liegen, weshalb der George-Kreis es vorzieht, Nachwuchsdichter 
                                                
620 Ebd. S. 12. 
621 Ebd. S. 13. 
622 Vgl. Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. S. 321. 
623 Vgl. Ludwig Klages: Die Probleme der Graphologie. S. 191. 
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nicht an der Qualität ihrer Dichtung, sondern an ihrer Handschrift oder Körperform zu messen. 

Nur letztere geben nämlich verlässlich Auskunft darüber, ob es sich bei ihnen auch wirklich um 

Dichter handelt oder handeln wird. Denn die Graphologie und die mit ihr verbundene 

Ausdrucksforschung bietet nicht nur ein widerspruchsunwahrscheinliches Wahrheitsprogramm, 

sondern sie ist zugleich ein prophetisches Programm, das den Blick in die Zukunft erlaubt.624 

Ein Beispiel für diesen Umgang des Kreises mit Handschriften findet sich im Jahr 1897, als 

George, der Klages bereits vor der Zeit des Münchener Kosmikerkreises kannte,625 Schriftproben 

der Blätter-Autoren, unter anderem Hofmannsthals, mit den dazugehörigen Namen an Klages 

zur graphologischen Begutachtung sendet. Klages beantwortet dies mit einer Beurteilung der 

charakterlichen Eigenschaften und dichterischen Eignung der Probanden,626 auf die ich für den 

Fall Hofmannsthals zum Beginn des folgenden Kapitels genauer eingehen werde. 

Schließlich wird in der Graphologie in Referenz auf den Leib-Seele-Dualismus ein 

zeichenhaftes Verhältnis zwischen Körper und Geist angenommen, das ein Re-Entry des Geistes 

in die physische Welt bewerkstelligt, indem es Signifikation an die Stelle von Kausalität setzt und 

dadurch in der Zeichenstruktur eine Überwindung des Dualismus operationalisiert, um den 

Preis, dass von da an alles bedeutet und alles Geist ist. Weiter unten werde ich diese Figur 

strukturgleich bei Friedrich Wolters wieder aufzeigen und ihre Relevanz für das Denken des 

George-Kreises im Paradox der völligen Entsagung von allem physischen und der gleichzeitigen 

nahezu manischen Fixierung auf Körper, Raumgestaltungen und Gesten herausstellen. 

                                                
624 Vgl. ebd. S. 110–111. 
625 Vgl. hierzu Richard Faber: Männerrunde mit Gräfin . 
626 Der Brief ist bei Boehringer wiedergegeben. Vgl. Robert Boehringer: Mein Bild von Stefan George. Text. München, 

Düsseldorf; Helmut Küpper vormals Georg Bondi; 1951. S. 104–105. 
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7. MEDIALITÄT UND WAHRNEHMUNG BEI HOFMANNSTHAL 

Ludwig Klages sandte den graphologischen Befund zu Hofmannsthal in einem Brief vom 15. 

Juli 1897 an George: 

Eine äußerst interessante Handschrift und leicht zu ergründen – so schwer auch ihr Schreiber im Leben zu 
ergründen ist. Ein Mensch von Geschmack, Schönheitssinn und hoher geistiger Klarheit. Diese Vorzüge 
verbunden mit intellektueller Grazie und außerordentlicher Beherrschung der Form lassen übersehen, daß er 
nie völlig einem bourgeoisen Milieu entwuchs (es finden sich nahezu kaufmännische Zeichen) und der tiefen 
einheitlichen Leidenschaften entbehrt. Aus der Schrift ist mir jetzt noch weit verständlicher, daß ein 
Hofmannsthal trotz seines Geschmacks in literarischen Meinungen durchaus schwankend ist. Statt 
elementarer Schöpferkraft, welche einzig dauernde Neigungen begründen kann, haben wir graziös spielende 
Phantasie und eminentes Kunstverständnis. Schriftzüge und Dichtungen spielen im Fall Hofmannsthals 
genau zusammen. Außerdem will ich aber noch bemerken, daß die Schrift einen Menschen verrät von sehr 
viel praktischem Verstand, von großer Undurchdringlichkeit und absoluter Unzuverlässigkeit.627 

Das Bestellen einer Handschriftenanalyse bei Klages dokumentiert nicht nur ein 

grundsätzliches Misstrauen, welches der Kreis dem jungen Dichter Hofmannsthal gegenüber 

hegte, der sich nicht mit der erwarteten Aufopferung auf die Gefolgschaft des Meisters einlassen 

wollte, sondern auch die Aufmerksamkeit, die George sekundären Eigenschaften der Schrift 

schenkte, um verborgene Informationen aus dieser zu gewinnen. Dieses Interesse an der 

Schriftmaterialität, in welchem die Schrift als Spur einer körperlichen Bewegung, ganz im Sinne 

der Graphologie Ludwig Klages, aussagekräftiger ist, als jeder Inhalt, der sinnhaft in ihr enthalten 

sein kann, ist indes nicht nur im George-Kreis, sondern auch beim analysierten Hofmannsthal 

aufzuzeigen. 

Bereits im Jahr 1891 weist der noch jugendliche Hofmannsthal unter seinem Nom de Plume 

Loris in einem Brief an den Redakteur Felix Salten auf die eigene Handschrift als auskunftsfähig 

über seinen Seelenzustand hin: „Meine Nerven allerdings ruiniere ich energischer als während der 

schönsten Stadtsaison. Sehen Sie nur meine Schrift an. Als Redakteur eines Familienblattes 

werden Sie wohl daraus Schlüsse ziehen können.“628 

Gleich darauf wird der graphologische Informationstypus ad absurdum geführt, wenn zu der 

deutschen Handschrift Hofmannsthals an Hieroglyphen erinnernde Zeichen hinzutreten, für die 

anschließend auch sogleich interpretatorische Sinnangebote gemacht werden. Dabei sind jene 

Sinnangebote nicht exakt begrifflich voneinander abgrenzbar, sondern Hofmannsthal schlägt eine 

erweiterbare Liste von nicht klar motivierten Sinnangeboten vor und zeigt damit die Unschärfe 

der eingeführten Zeichen auf. 

                                                
627 Ich zitiere diesen Brief der zuerst von Robert Boehringer veröffentlicht wurde nach Heinz Hiebler, weil er den Text um die 

Textauszeichnungen aus der Originalhandschrift angereichert hat. Vgl. Heinz Hiebler: Hugo von Hofmannsthal und die 
Medienkultur der Moderne. S. 220. 

628 Hugo von Hofmannsthal an Felix Salten im Jahr 1891. In: Hugo von Hofmannsthal: Briefe. 1890–1901. Berlin; S. 
Fischer; 1935. S. 24–27. Hier: S. 27. 
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Den nicht-konventionellen Zeichen, die Hofmannsthal niederschreibt wird eine Bedeutung 

beigelegt, die fern der Digitalität der Schriftzeichen und dem begrifflichen Gehalt der Sprache 

liegt, worauf Heinz Hiebler bereits hingewiesen hat.629 Stattdessen wird ein Umgang mit 

Schriftlichkeit gepflegt, der an materielle und formale Eigenschaften des Schriftzeichens 

anschließt: 

Die von Hofmannsthal selbst demonstrierte Unmöglichkeit einer eindeutigen begrifflichen Übersetzbarkeit 
der beiden von ihm erfundenen dekadenten ‚Buchstaben’ steht für den Versuch, eine analoge Schreibweise 
zu entwickeln, bei der es weniger um die nüchterne Schilderung klarer Sachverhalte geht als um die 
äquivalente Darstellung einer an sich unaussprechlichen Stimmung.630 

Mit diesem Anschluss an die mediale Dimension der Schrift ist ein Feld innerhalb des Werkes 

Hofmannsthals eröffnet, welches Begriffsskepsis und den Aspekt der Materialität der Dichtung 

im Fluchtpunkt der Lesewahrnehmung vereinigt und nachhaltige Auswirkungen auf die 

Poetologie zumindest des frühen Hofmannsthal hat. Im Anschluss an die Erkenntnisse zur 

Experimentalpsychologie und zur Leseforschung im ausgehenden 19. Jahrhundert erscheint es 

nun als sinnvoll, zentrale Texte zur Poetologie Hofmannshals erneut zu lesen, um zu zeigen, 

inwiefern sie sich sowohl mit dem Diskurs der Lesewahrnehmung als auch mit dem Leib-Seele-

Problem ihrer Epoche auseinandersetzen, eine Verbindung zwischen diesen herstellen und sich 

einer poetischen Lösung annähern. 

Die Texte in Hofmannstahls Werk, die zu diesem Vorhaben am besten geeignet erscheinen, 

sind, gerade weil sie für den Kontext der Begriffsskepsis und ihrer poetologischen Angebote so oft 

besprochen wurden, das Gespräch über Gedichte631 und der Chandos-Brief,632 den Walter Jens gar 

als notwendigen Anfang jeder Analyse des modernen Wandels der Literatur stellen wollte.633 

Dabei soll es nicht darum gehen, vollständige Auslegungen der Texte in all ihren Facetten zu 

erzeugen und auch nicht darum, die vielfältige Forschungsliteratur zu diesen Texten vollständig 

zu reproduzieren. Vielmehr werden die Texte orientiert an der Fragestellung dieser Untersuchung 

beleuchtet. In diesem Zusammenhang werden zugleich Gedichte hinzugezogen, die es in 

konzentrierten Lektüren ermöglichen werden, Verbindungen zu einzelnen Begriffen der 

poetologischen Schriften herzustellen und deren Lage genauer zu bestimmen. Zugleich sollen 

einige wenige relevante Texte der Forschungsliteratur dazu verhelfen, über die durchaus richtige 

Auslegung der Texte im Hinblick auf eine Sprach- oder Repräsentationskrise hinauszugehen und 

                                                
629 Vgl. Heinz Hiebler: Hugo von Hofmannsthal und die Medienkultur der Moderne. S. 212. 
630 Ebd. 
631 Hugo von Hofmannsthal: Das Gespräch über Gedichte. In: HSW 31. S. 74–86. 
632 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. In: HSW 31. S. 45–55. 
633 Vgl. Walter Jens: Statt einer Literaturgeschichte. Pfullingen; Neske; 1958. S. 61. 
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sie auf ihren poetisch relevanten Umgang mit der Wahrnehmung von Schriftmaterialität im 

Bezug zur Präsenzästhetik zu befragen. 

Ein medienwissenschaftlicher Überblick über den signifikant modernen Mediengebrauch 

Hofmannsthals wurde bereits 2003 mit der oben bereits zitierten Arbeit von Heinz Hiebler 

vorgelegt. Dabei berührt Hiebler sämtliche Teilbereiche der Medienkultur des Fin de Siécle, von 

der Buch- und Zeitschriftenkultur über den Film und die Phonografie bis zum Telefon und setzt 

Hofmannsthals Medienpraxis in Beziehung hierzu. Der Arbeit Hieblers kommt dabei das 

Verdienst zu, Hofmannsthal als explizit modernen und mediengerechten Dichter darzustellen, 

indem er eine gelungene Einordnung Hofmannsthals in die Medienlandschaft seiner Epoche 

leistet und intermediale Zusammenhänge in dessen Werk aufzeigt. Für die vorliegende 

Untersuchung kann Hieblers Arbeit vor allem dazu verhelfen, einen Zugang zu Hofmannsthals 

Umgang mit Schriftmedien in deren Beziehung zur Fragestellung der Wahrnehmung im 

Leseprozess zu leisten, die hier im Zentrum stehen sollen. 

Der Themenkreis der Schriftmedien und des Leseprozesses ist zugleich angebunden an in die 

Hofmannsthalforschung bereits gut eingeführte Gesichtspunkte, betreffend eine Verstärkung der 

Rolle sinnlichen Erlebens für die Ästhetik Hofmannsthals ab spätestens 1907, die von Gabriele 

Brandstetter und Gerhard Neumann herausgestellt wurde.634 Ethel Matala de Mazza allerdings 

hat darauf hingewiesen, dass sich diese Konzentration auf sinnliches Erleben zumindest in Bezug 

auf die essayistischen Texte bereits im Frühwerk Hofmannsthals nachweisen lässt;635 also zu der 

Zeit, als Hofmannsthal Umgang mit Stefan George pflegte, von der ersten Begegnung 1891 bis 

zum endgültigen Bruch 1906.636 

7.1 Ein Brief: Erhöhte Entropie als Problem der Wahrnehmung 

Auch wenn Hofmannsthal im Jahr 1902 im Gegensatz zu seiner Figur Chandos sehr 

produktiv war und am 14. Dezember 1902, kurz nach der Publikation von Ein Brief, an George 

von einer monatelang „anhaltenden Arbeitsfähigkeit“637 berichten kann, stellen sich im gleichen 

Zeitraum Änderungen in seinem Verhältnis zur poetischen Sprache ein. Nachdem er sich bei 

                                                
634 Gabriele Brandstetter, Gerhard Neumann: Hofmannsthal 1907. In: Freiburger Universitätsblätter. Heft 112 (1991). S. 33–

35. 
635 Vgl. Ethel Matala de Mazza: Dichtung als Schau-Spiel. Zur Poetologie des jungen Hugo von Hofmannsthal. Frankfurt a. M., 

Bern, New York, Paris, Wien; Lang; 1995. 
636 Vgl. Jens Rieckmann: Hugo von Hofmannsthal und Stefan George. Signifikanz einer ‘Episode’ aus der Jahrhundertwende 

Tübingen, Basel; Francke; 1997. S. 17. 
637 Hugo von Hofmannsthal, Stefan George: Briefwechsel zwischen George und Hofmannsthal. Hrsg. von Robert Boehringer. 

Berlin; Georg Bondi; 1938. S. 173–174. Hier S. 174. 
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George für sein „monatelanges Stillschweigen“638 entschuldigt hat, berichtet er vom Verlust 

dichterischer Fähigkeiten: 

Es waren darunter Wochen der unglaublichen inneren Erstarrung, in welchen ich, auf den Trümmern des 
Palatins sitzend nicht einmal in Ihrem Buch die Kraft fand mich über die brütende bange Verdrossenheit 
hinwegzuschwingen – in Ihrem Buch, von dem sonst ein einzelner Vers mich stundenlang beschäftigen und 
so mich erfreuen konnte, daß ich darüber  – ich glaube es fest, so sonderbar es klingt – die Fähigkeit, selbst 
kurze Gedichte zu machen, verloren habe.639 

Solche Parallelen haben Interpreten dazu bewogen, die Figur des Chandos biografisch zu 

verstehen und mit Hofmannsthal zu identifizieren, sowie dem Francis Bacon des Briefes 

zumindest Züge Stefan Georges beizulegen.640 

Hofmannsthals fiktiver Brief des jungen Lord Philipp Chandos an Francis Bacon erschien 

zuerst am 18. und 19. Oktober 1902 in der Berliner Tageszeitung Der Tag.641 Hofmannsthal 

hatte bereits im Sommer des Jahres an dem Text gearbeitet und schickte am 9. September eine 

Version davon an Leopold von Andrian. Er bemerkt diesem gegenüber, dass er den Brief für 

„wirklich fertig“642 halte und der Empfänger ihn so persönlich auffassen könne „wie einen von 

mir geschriebenen Brief“.643 Andrian missfällt der historisierende Zug des zugesandten Werkes: 

Ich möchte nur erwähnen, daß die dichterische Einkleidung, das Versetzen in die Englische Vergangenheit, 
mich nicht angenehm berührte – da Dir doch die Absicht, Dein Substrat auf eigentlich dichterische Art zu 
verwandeln, fern lag, wäre, so scheint es mir, ein schlichter Bericht das passendste und auch wirkungsvollste 
gewesen – und gerade da sichs um ein Selbstbekenntnis handelt, war mir der historische Filter eher 
peinlich.644 

Hofmannsthal allerdings antwortet dem Freund, dass das Anliegen von Ein Brief wie auch 

ähnlicher Schriften, die er unter den Titel „erfundene Gespräche und Briefe“645 zu stellen 

gedenkt, durchaus als aktuell zu verstehen sei: 

Ich denke darin kein einziges bloß formales, costümiertes Totengespräch zu geben – der Gehalt soll überall 
für mich und für mir nahestehende actuell sein – aber wenn Du mich heißen wolltest, diesen Gehalt direct 
geben, so ginge für mich aller Anreiz zu dieser Arbeit verloren – der starke Reiz für mich ist, vergangene 
Zeiten nicht ganz tot sein zu lassen, oder fernes Fremdes als nah verwandt spüren zu machen.646 

Bereits der Publikationsort des Textes deutet darauf hin, dass Hofmannsthal weniger einen 

Beitrag zur Geschichte der Epoche Bacons leisten will als seinen Text vielmehr im Kontext der 
                                                
638 Ebd. S. 173. 
639 Ebd. S. 173–174. 
640 Vgl. Werner Kraft: Der Chandos-Brief und andere Aufsätze über Hofmannsthal. Darmstadt; Agora; 1977. S. 11. 
641 Vgl. Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. In: Der Tag. Moderne illustrierte Zeitung. Nr. 489, Ausgabe A (18. Oktober 

1902). S. [1–3]. Sowie: Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. (Schluss). In: Der Tag. Nr. 491, Ausgabe A (19. Oktober 1902). S. 
[1–3]. 

642 Hugo von Hofmannsthal, Leopold von Andrian-Werburg: Briefwechsel. Frankfurt a. M.; S. Fischer; 1968. S. 157. 
643 Ebd. 
644 Brief von Andrian an Hofmannstahl vom 18.11.1902. Ebd. S. 158. 
645 Brief von Hofmannsthal an Andrian vom 16.1.1903. Ebd.  S. 160. 
646 Brief von Hofmannsthal an Andrian vom 16.1.1903. Ebd. S. 160–161. 
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eigenen Epoche verortet. Denn bei der 1902 noch jungen Zeitung Der Tag handelt es sich nicht 

nur um eine Publikation, die sich in ihrem Untertitel als Moderne illustrierte Zeitung gebärdet und 

damit keinen Zweifel über ihre Massentauglichkeit lässt, sondern auch um eine solche, die als 

illustrierte Zeitung auf die neueste Medientechnik setzt, indem sie Bilder im Autotypie-Verfahren 

wiedergibt und mit diesen um ihre Leserschaft wirbt. So enthält täglich der erste Teil der 

Zeitung, in dem auch Ein Brief erscheint, laut der Angaben auf dem Titelblatt: „die kritische 

Würdigung aller wichtigen Ereignisse in Politik, Wissenschaft, Kunst etc. nebst reichem 

Unterhaltungsstoff und lebenswahren Illustrationen.“647 

Der Brief, den Hofmannsthal in der ersten mit Fotografien illustrierten deutschen 

Tageszeitung mit dem medialen Verbreitungspotenzial der Rotationswalze beiträgt, handelt von 

einer Krise. Denn dem 26-jährigen Lord Philipp Chandos gelingt es seit zwei Jahren nicht mehr, 

sich im Medium der Sprache auszudrücken, geschweige denn in ihr zu dichten, wie er es vormals 

erfolgreich getan hatte. Chandos fasst seinen Fall in seinem Antwortbrief an Francis Bacon selbst 

zusammen: „Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, 

über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen.“648 

Friedrich Kittler hatte Chandos’ Brief bereits in den Epochenkontext der Psychologie um 

1900 eingeordnet und dem Schreiber Aphasie und Alexie attestiert.649 Und tatsächlich trägt 

Chandos’ Krise Anzeichen einer krankhaften Störung der sprachlicher Fähigkeiten. Zu Beginn 

des Briefes erinnert er sich anhand des Titels eines von ihm selbst verfassten Traktats, das Bacon 

in der Logik des Texts in seinem Anschreiben erwähnt hatte, an den Zustand zurück, in dem sein 

Mediengebrauch noch nicht krisenhaft war und er das Gelesene verstehen konnte. Dann 

beschreibt er bildreich, wie seine neue Schriftwahrnehmung funktioniert: 

Und konnte ich, wenn ich anders derselbe bin, alle Spuren und Narben dieser Ausgeburt meines 
angespanntesten Denkens so völlig aus meinem unbegreiflichen Inneren verlieren, daß mich in Ihrem Brief, 
der vor mir liegt, der Titel jenes kleinen Traktates fremd und kalt anstarrt, ja daß ich ihn nicht als ein 
geläufiges Bild zusammengefaßter Worte sogleich auffassen, sondern nur Wort für Wort verstehen konnte, 
als träten mir diese lateinischen Wörter, so verbunden, zum ersten Mal vors Auge?650 

Chandos versteht ganz im Sinne Kittlers die Worte nicht mehr als sinnhaftes Gefüge, sondern 

sie sind vereinzelt. Dabei scheint Verstehen auf der Wortebene zu funktionieren, während der 

Zusammenhang der syntaktischen Ebene verlorengegangen ist. 

                                                
647 Vgl. Der Tag. Moderne illustrierte Zeitung. Nr. 489 (18. Oktober 1902). S. 1. 
648 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. S. 48. 
649 Vgl. Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. S. 262–263. 
650 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. S. 45–46. 
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Darüber hinaus aber ist zu beobachten, dass der Titel des Traktates, also die geschriebenen 

Worte auf dem Papier, Chandos anstarren, wodurch die Blickrichtung des Lesens umgekehrt 

wird und der lesende Chandos in die Rolle eines passiven Betrachters versetzt wird, auf den die 

Worte in ihrer Materialität einströmen, ohne dass sinnhafter Anschluss in ihnen möglich wäre. 

Jene Form der Passivität des Lesers erinnert einerseits an die Ergebnisse, die im vorangehenden 

Teil der Arbeit für den Stand der Experimentalpsychologie ermittelt werden konnten. 

Andererseits lassen sich vergleichbare Strukturen auch in anderen Werken des Epochenkontextes 

nachweisen. So beispielsweise in Rilkes berühmt gewordenen Gedicht Archaïscher Torso Apollos651 

von 1908, in welchem das betrachtete Kunstwerk im Durchlaufen einiger Beobachtungsschritte 

schließlich den Betrachter anzublicken scheint. Actuell im Sinne Hofmannsthals erscheint der 

Chandos-Brief also auch im Geflecht ästhetischer und wissenschaftlicher Diskurse seiner Zeit. 

Jene Krise, die Hofmannsthal im Chandos-Brief ausstellt, wurde von den Exegeten des Textes 

zunächst als Sprachkrise652 gefasst und im Verlauf der Rezeptionsgeschichte des Textes unter eine 

ganze Reihe von weiteren Krisenbefunden gestellt, bis hin zu einer Krise der Erkenntnis und der 

Wahrnehmung.653 Dabei ist sie weniger eine Krise der Sprache insgesamt als vielmehr eine Krise 

der begrifflichen Sprache, insofern die Begriffe der Sprache darin versagen, adäquate 

Darstellungen der Dinge zu liefern, wie Jaques Le Rider bereits einschränkend bemerkt hatte:  

„Das Schweigen des Lord Chandos zeugt nicht von einem Mißtrauen gegen jede Form von 

Sprache, sondern von einer Abneigung gegen ‚begriffliche‘ Sprache, gegen die Abstraktionen und 

Allgemeinheiten.“654 

In diesem Sinne ist der Text nicht nur als sprachkritisch, sondern zugleich als 

wissenschaftskritisch zu verstehen, womit zugleich eine Kritik am Naturalismus einhergeht, der 

sich strikt auf Kausalität und die Wahrheit der Naturwissenschaften verlässt.655 Tatsächlich 

beginnt Chandos’ Sprachkrise dann sowohl biografisch als auch diskursiv mit den abstrakten 

Begriffen der wissenschaftlichen Megatrends der zweiten Hälfte des 19, Jahrhunderts, die im 

Brief explizit genannt werden: 

                                                
651 Rainer Maria Rilke: Gedichte 1895 Bis 1910. Hrsg. von Manfred Engel and Ulrich Fülleborn. Frankfurt a. M., Leipzig; 

Insel-Verlag; 1996. (Zugl. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden Bd. 1.). S. 513. 
652 Vgl. überblickshaft: Martina King: Sprachkrise. In: Hans Feger (Hrsg.): Handbuch Literatur und Philosophie. Stuttgart, 

Weimar; Metzler; 2012. S. 159–177. 
653 Vgl. Rudolf Helmstetter: Entwendet. Hofmannsthals Chandos-Brief, die Rezeptionsgeschichte und die Sprachkrise. In: 

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 77 (2003). S. 446–480. Hier S. 447–448. 
654 Jacques Le Rider: Hugo von Hofmannsthal. Historismus und Moderne in der Literatur der Jahrhundertwende. Wien, Köln, 

Weimar; Böhlau; 1997. S. 117. 
655 Vgl. Walter Müller-Seidel: Wissenschaftskritik. Zur Entstehung der literarischen Moderne und der Trennung der Kulturen um 

1900. In: Christoph Jamme (Hrsg.): Grundlinien der Vernunftkritik. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1997. S. 355–420. 
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Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema zu besprechen und dabei 
jene Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen 
pflegen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte „Geist“, „Seele“ oder „Körper“ nur 
auszusprechen.656 

Hofmannsthal ruft mit Geist, Seele und Körper die zentralen Begrifflichkeiten des 

Epochenproblems auf und markiert mit diesen nicht nur die Urszene der Sprachkrise, sondern 

zugleich den Fluchtpunkt der philosophischen und poetischen Verhandlung, auf die der Text es 

abgesehen hat: Das Leib-Seele-Problem unter den Bedingungen der psychophysischen 

Wissenschaft der Zeit. So gelesen erscheint der Brief auch insofern aktuell, als er zentrale 

wissenschaftliche Fragestellungen der Epoche verhandelt. 

Bacon tritt in diesem Sinne nicht nur als ein historisierend eingesetzter Vertreter seiner Epoche 

auf, sondern vor allem als Begründer des englischen Empirismus, dem hier mit 

dreihundertjähriger Verspätung geantwortet wird, weil die von ihm verordnete „Medizin“657 

unter den Bedingungen der Moderne nicht wirkt. Denn tatsächlich enthält Bacons Lehre von den 

Trugbildern oder Idola und deren Überwindung auf die wahre Erkenntnis hin eine rudimentäre 

Sprachkritik.658 Diese zeigt sich vor allem in den Idola Fori659 mit denen Bacon jene Klasse der 

Trugbilder bezeichnet, die durch den alltäglichen Sprachgebrauch entstehen, während aber die 

Worte und die wiederum in ihnen verfertigten Definitionen den eigentlichen Sinn der Dinge 

nicht treffen und man sich darum zum Erreichen von Erkenntnis von ihnen frei machen 

müsse.660 

Was Chandos nun erleidet, ist die exakte, wenn auch radikalisierte Konsequenz von Bacons 

Anweisung unter den Bedingungen einer Verschärfung der Begriffskritik und ohne den 

Baconschen Regressstopper des Konstituierens von „Notiones & Axiomata“.661 Denn mit der 

Kritik der Begriffe wird im Kontext des Leib-Seele-Problems nicht nur die begriffliche 

Verfasstheit der wahrgenommenen Welt ausgeleert, sondern es wird zugleich das wahrnehmende 

Subjekt als Fixpunkt erkennender Weltwahrnehmung löchrig, weil es unter den Bedingungen der 

Psychophysik seine einstmals scharfen Umrisse im Objektbezug verliert. Was bleibt, ist zunächst 

offenbar pure Wahrnehmung, die nicht mehr unter den Bedingungen von Subjektivität 

behandelt werden kann und eine veränderte Struktur des wahrnehmenden In-der-Welt-seins. In 

                                                
656 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. S. 48. 
657 Ebd. S. 45. 
658 Vgl. Timo Günther: Hofmannsthal: Ein Brief. München; Fink; 2004. S. 16. 
659 Francis Bacon: The Instauratio Magna. Part II: Novum Organum and Associated Texts. Hrsg. von Graham Rees. Oxford; 

Clarendon Press; 2004. (Zugl. The Oxford Francis Bacon. Bd. XI.) S. 92. 
660 Vgl. den Aphorismus LIX des Novum Organum. Ebd. S. 92–93. 
661 Ebd. 
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der Konsequenz oszilliert Chandos zwischen der Frage, ob er noch er selbst ist und der 

sprachlichen Bestätigung, dass er er selbst sei.662 

Rudolf Helmstetter hat die mediale Voraussetzung jener Begriffskritik herausgestellt, indem er 

darauf hingewiesen hat, dass jene Form der Sprache, die für Chandos krisenhaft wird, 

Schriftlichkeit voraussetzt und es gerade jene Form der schriftlichen und von ihrer sozialen 

Funktion entkleidete Sprache ist, an der sich Chandos‘ an die Sprache herangetragene 

Erwartungen herausbilden. Entsprechend fasst er das Problem Chandos’ gar nicht als Sprachkrise, 

sondern vielmehr als eine literarische Exposition einer „Schriftverfallenheit“,663 die ein virtuelles 

Außen der Sprache imaginiert, welches gerade als Produkt sprachlicher Differenzialität erscheint 

und anders gar nicht denkbar ist. 

Ich will hinzufügen, dass es sich um ein Schriftproblem in einem weiteren Sinne handelt, 

insofern die Imagination jenes sprachlichen Außen oder jener Umwelt sprachverarbeitender 

Sinnsysteme nur in einem historischen medialen Umfeld entsteht, in dem der vormals totalisierte 

Repräsentationskanal der Schriftlichkeit in der Medienkonkurrenz zu Film und Fotografie 

überhaupt als kontingent erlebt werden kann.664 Im diesem doppelten Sinne ist der Auslöser der 

Krise eine nicht mehr repräsentierende Schrift, die jegliche Funktion im Bereich des Imaginären 

und des Realen eingebüßt hat. 

Helmstetter hat indes zugleich davor gewarnt, den Wahrnehmungsmodus, den Chandos in 

seiner Krise ausbildet, als eine etwaige reine Wahrnehmung oder gar ein Außen der Sprache zu 

begreifen, wie von zahlreichen Exegeten des Briefes angenommen.665 In Helmstetters Sinne 

propagiert Hofmannsthals Text nicht ein Zurücklassen der Sprache und eine Ergebenheit in eine 

totale und reine Wahrnehmung, sondern stellt vielmehr die Virtualität einer solchen 

Wahrnehmung heraus, die eben nur als virtuelles Produkt sprachlicher Differenzialität erreichbar 

ist. In diesem Sinne riefe der Text durch seine Darstellung des Falles Chandos zur Ablehnung von 

dessen paradoxaler Strategie einer Sprachverwerfung in der Sprache auf, die zudem im Text allen 

sprachlichen Wahrheits- und Repräsentationsanspruch in der Intimität des Briefes wiedereinführt 

und wäre damit vielmehr als ein Aufbruchsdokument zur Suche nach einer neuen Sprache zu 

lesen. Diese neue Sprache wurde von Interpreten seit den neunziger Jahren vor allem in 

                                                
662 Zu Hofmannsthals poetischen Umgang mit dem Ich vgl. ausführlicher: Maximilian Bergengruen: Mystik der Nerven. Hugo 

von Hofmannsthals literarische Epistemologie des ‘Nicht-mehr-Ich’. Freiburg i. Br.; Berlin, Wien; Rombach; 2010. 
663 Rudolf Helmstetter: Entwendet. S. 464. 
664 Vgl. Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. S. 297, 301. 
665 Vgl. beispielsweise Gotthart Wunberg: Der frühe Hofmannsthal. Schizophrenie als dichterische Struktur. Stuttgart, Berlin, 

Köln, Mainz; Kohlhammer, 1965. S. 116–117. 
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Hofmannsthals Interesse für den Körper aufgefunden, das sich in Schriften zum Schauspiel und 

zum Tanz zeigt. 666 

Handelt es sich bei Ein Brief also auch nicht um ein Dokument universaler Sprachskepsis und 

geht man Chandos paradoxaler Sprachverwerfung auch nicht auf den Leim, so geht das im Text 

verhandelte dennoch über die reine Beschreibung und Argumentation für die sprachskeptische 

Haltung hinaus, indem sie zwar die Außenseite der Sprache als virtuell markiert, diese aber im 

Brief zugleich bildreich einführt und in ihrer affektiven Wirkungsdimension beschreibt – eben 

diese Bedeutungsoption will ich hier verfolgen, im Unterschied zur ebenso probaten 

Weiterführung der Analyse in Texten zu Schauspiel und Tanz, die bereits von anderen Autoren 

geleistet wurde. 

In der im Text dargestellten Sprachkrise wird nämlich zugleich ein überwältigender 

Intensitätsgewinn für die Wahrnehmung des Schreibers Chandos erreicht, der unabhängig davon, 

ob er nun wahrhaft unverfälschte und reine Weltwahrnehmung oder virtuelle Sprachfunktion ist, 

in dessen rezeptiver Weltwahrnehmung wirksam wird und das ästhetische Erleben des Lord 

Chandos auf die Fährte intensiver und insularer Präsenzwahrnehmung führt. 

Chandos gelangt zu einer Wahrnehmung der ihn umgebenden Welt, die plötzliche und 

insulare Momente schafft, in welchen er zumindest die Ahnung davon hat, in die Dinge 

hinüberzufließen und für die eine etwaige Zugehörigkeit zum Bereich der Mitleidsethik vehement 

ausgeschlossen wird. 

Vergeben Sie mir diese Schilderung, aber denken Sie nicht, daß es Mitleid war, was mich erfüllte. Das 
dürfen Sie ja nicht denken, sonst hätte ich mein Beispiel ungeschickt gewählt. Es war viel mehr und viel 
weniger als Mitleid: ein ungeheures Anteilnehmen, ein Hinüberfließen in jene Geschöpfe oder ein Fühlen, 
daß ein Fluidum des Lebens und Todes, des Traumes und Wachens für einen Augenblick in sie 
hinübergeflossen ist – von woher?667 

Setzt jene Erfahrung zunächst bei der Konfrontation Chandos’ mit der Vergiftung von Ratten 

in den Milchkellern eines Meierhofes an, die einen Gedanken an eine empathische Beteiligung im 

Sinne eines Mitleids noch nahegelegt hatten, wird der Bezugsbereich der erlebten Augenblicke 

von Chandos anschließend programmatisch ausgeweitet und vertreibt die letzten Zweifel darüber, 

dass das beschriebene Erleben nicht um ein Mitleid mit der Kreatur kreist: 

                                                
666 Vgl. Gabriele Brandstetter: Tanz-Lektüren. Körperbilder und Raumfiguren der Avantgarde. Frankfurt a. M.; Fischer; 1995. 

S. 56. Ausführlicher auch Yongqiang Liu: Schriftkritik und Bewegungslust. Sprache und Tanz bei Hugo von Hofmannsthal. 
Würzburg; Königshausen & Neumann; 2013. 

667 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. S. 51. 
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In diesen Augenblicken wird eine nichtige Kreatur, ein Hund, eine Ratte, ein Käfer, ein verkümmerter 
Apfelbaum, ein sich über den Hügel schlängelnder Karrenweg, ein moosbewachsener Stein mir mehr, als 
die schönste, hingebendste Geliebte der glücklichsten Nacht mir je gewesen ist.668 

Nicht nur andere Lebewesen können für Chandos zum Auslöser für dieses Erleben werden, 

sondern auch unbelebte Dinge. Mit der zunehmenden Abstraktion vom Kreatürlichen in 

Chandos’ Parataxe nimmt die verbale Ausschmückung der genannten Gegenstände merklich zu. 

Während Hund, Ratte und Käfer mit unbestimmten Artikeln nominal gesetzt werden, erhält der 

Apfelbaum bereits das Adjektiv verkümmert und der folgende Karrenweg erhält sprachlich bereits 

die gesamte Szenerie einer Hügellandschaft, die nur in der Wahrnehmung des Betrachters 

stattfinden kann. Die Bewegung weg vom Begriff der Kreatur ist zugleich eine Bewegung hinein 

in eine Totalisierung der Wahrnehmung, in welcher dann auch die unbelebten Dinge belebt sind. 

In diesem Zusammenhang wird Schrift in zweifacher Weise aktiviert. Einerseits ist sie 

zurückblickender Gegenstand der Welt andererseits ist sie Gipfelpunkt der Präsenzwahrnehmung 

und psychophysische Scharnierstelle zwischen Sprache und Welt, insofern Chandos seinen 

Körper nun als aus Chiffren bestehend wahrnimmt. 

Es ist mir dann, als bestünde mein Körper aus lauter Chiffern, die mir alles aufschließen. Oder als könnten 
wir in ein neues, ahnungsvolles Verhältnis zum ganzen Dasein treten, wenn wir anfingen, mit dem Herzen 
zu denken.669 

Hofmannsthal hebt eben nicht auf das konventionelle alphabetische Schriftzeichen ab, 

sondern auf Chiffren oder Hieroglyphen, die aus seiner Sicht vorbegrifflich und immer zugleich 

Bild und Zeichen sind.670 In diesem Sinne repräsentiert die Hieroglyphe oder Chiffre jene 

mediale und materielle Qualität der Schrift, die Bedeutungsangebote macht, welche über das 

Begriffliche hinausgehen. Entsprechend löst die Auffassung des Zeichens als Hieroglyphe oder 

Chiffre eine Zunahme der Entropie im schriftlichen Zeichensystem aus, die als zusätzliche 

Eigenschaft des Zeichens informational verarbeitet werden muss. 

Zum einen erscheint das Schriftmedium als materielle Präsenz, an welche das psychische 

System des Betrachters anstelle der hermeneutischen Dimension der Schrift anschließt. Diese 

Form des Anschlusses an das Schriftmedium wurde bereits im Methodenkapitel beschrieben. 671  

Zum anderen hat Chandos gemäß der Alexie eine Wahrnehmung der Schrift aber kein 

Verständnis ihres Sinns und entsprechend der zuvor zitierten Ergebnisse der 

Experimentalpsychologie der Epoche erscheint er in dieser Situation als passiver Leser, in einer 

                                                
668 Ebd. S. 52. 
669 Ebd. 
670 Vgl. Timo Günther: Hofmannsthal: Ein Brief. S. 22. 
671 Vgl. Kapitel 3.4. 
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Leseszene in welcher die Schriftmaterialität in die Rolle des eigentlichen Agens versetzt ist. 672 Auf 

Seiten des Lesers bleiben nicht Momente des Verstehens, sondern affektiv ausgelöste Stimmungen 

denen der Rezipient sich nicht widersetzen kann. 

Zum dritten erscheinen die Worte daraufhin mit Neuheitswert, nämlich so, als träten sie ihm 

„zum erstenmale vors Auge“.673 Diese Beobachtung stimmt mit der von Assmann angemerkten 

Rhetorik der Plötzlichkeit674 überein, die Phänomene der Präsenz in räumlicher und zeitlicher 

Insularität und als abgetrennt von der Einordnung in Erinnertes beschreibt. 

Im Hinblick auf den Differenzgebrauch des Schriftmediums bedeutet das zugleich ein Re-

Entry der Schriftmaterialität als anderer und nicht-begrifflich strukturierter Seite des Zeichens in 

das Prozessieren von Sinn und erinnert damit an jenes bereits besprochene Zwei-Seiten-

Kunstwerk, in dem beide Seiten der Unterscheidung in der Wahrnehmung des Kunstwerks als 

gleichzeitig präsentiert erscheinen.675 

Selbstredend hat diese Anordnung poetische Konsequenzen, die zunächst in einer Abwendung 

vom Naturalismus und einer Hinwendung zu einer Poetik des Lebens liegen, die letztlich auf eine 

Lösung der mit der Schrift-Geist-Unterscheidung strukturgleichen Leib-Seele-Paradoxie 

hinauslaufen,676 welche sich nicht mehr mit mimetischen Mitteln in die Sprache zurückholen 

lässt. Entsprechend berichtet Chandos von einem Modus gesteigerter Wahrnehmung als 

Gleichzeitigkeit von Innen- und Außenseite der Unterscheidung, der Ausgang und Konsequenz 

seiner sprachlichen Krise ist und von dem er nicht mehr sagen kann, ob er sie „dem Geist oder 

dem Körper zurechnen soll [...].“677 Die Unterscheidung von Leib und Seele erscheint eingeebnet. 

Jene Präsenzwahrnehmung wird im Fortgang des Texts zuerst anhand der Schrift eingeführt, 

nämlich in deren Zurückblicken aus den Titelworten des Traktats und mündet in einen als 

geistlos erscheinenden Existenzmodus, der allerdings durchsetzt ist mit jenem höheren Erleben 

der Existenz, das sich plötzlich und unsteuerbar einstellt: 

Es wird mir nicht leicht, Ihnen anzudeuten, worin diese guten Augenblicke bestehen; die Worte lassen mich 
wiederum im Stich. Denn es ist ja etwas völlig Unbenanntes, und auch wohl kaum Benennbares, das in 

                                                
672 Caroline Welsh hat im Vergleich von Modellen der Stimmung bei Fichte und bei Hofmannsthal bereits darauf 

hingewiesen, dass die Stimmung bei Hofmannsthal unmittelbar an den Buchstaben gebunden ist. Vgl. Caroline Welsh: 
1800/1900. Ästhetische Stimmungen Im Wandel dualistischer Modelle. In: Markus Dauss, Ralf Haekel (Hrsg.): Leib/Seele – 
Geist/Buchstabe. Dualismen in der Ästhetik und den Künsten um 1800 und 1900. S. 269–292. Hier S. 274. 

673 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. S. 46. 
674 Vgl. Aleida Assmann: Die Sprache der Dinge. S. 248. 
675 Vgl. das Kapitel 3.4.3 dieser Arbeit. 
676 Dieser Punkt wurde zumindest für den Umgang der Literaturwissenschaft mit der Unterscheidung angesprochen. Vgl. 

Christian Benne: Die Erfindung des Manuskripts. S. 90. 
677 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. S. 52. 
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solchen Augenblicken, irgendeine Erscheinung meiner alltäglichen Umgebung mit einer überschwellenden 
Flut höheren Leben wie ein Gefäß erfüllend, mir sich ankündet.678 

Die Epiphanien, die nicht in die sprachliche Beschreibung zurückgeholt werden können und 

die Chandos bald auch Abwesendem gegenüber unwillkürlich erlebt, erinnern bereits ihrer 

wertenden Beschreibung als gute Augenblicke an zwei Gedichte Hofmannsthals aus den Jahren 

1894 und 1896, die jeweils mit dem Titel Gute Stunde679 überschrieben sind. Diese will ich nun 

in die Untersuchung einführen und auf den Chandos-Brief beziehen, um dessen epiphane 

Dimension präsentischen Erlebens besser zu verstehen. 

7.2 Die Struktur epiphanen Erlebens in Gute Stunde 

In dem Gedicht Gute Stunde aus dem Jahre 1894 tritt die personifizierte „[l]ieblich rätselhafte 

Stunde“ (V. 2) an das Bett des lyrischen Ich und erinnert an die Inspiration stiftenden 

Musenfiguren des Fin de Siécle, wie sie weiter unten auch bei George auftreten. Jene von 

vorneherein nur als Stunde benannte Figur, die immer schon ihre vergängliche Zeitlichkeit in sich 

trägt, wird in den folgenden Versen mit „Augen“ (V. 3) und einem „Munde“ (V. 4) attribuiert, 

die im Zusammenhang mit der Musenfigur auf optische und akustische Aspekte der Sprache 

deuten, die von vorneherein mit Oxymora versehen werden und die an der Sprache beteiligten 

Wahrnehmungsmedien in eine paradoxale Struktur kleiden: 

 
Mit so fremd vertrauten Augen 
Mit so süßem herbem Munde.680 
 

Die parallel eröffnete Struktur der Verse ordnet die Adjektive zudem chiastisch, so dass neben 

der semantischen Überkreuzung des Chiasmus eben auch die parallele Abbildung der jeweiligen 

Glieder der beiden Oxymora aufeinander nahegelegt wird. Die Verse enthalten in diesem Sinne 

auch ein rhetorisches Paradoxon, insofern Parallelismus und Chiasmus sich auf Grundlage 

einerseits syntaktischer und andererseits semantischer Mechanismen gegenseitig aushebeln. Eine 

weitere und ebenso dynamisierte Überkreuzungsstruktur findet sich in dem heterogenen 

Kreuzreim, in dem die Strophe und die meisten anderen Strophen des Gedichts gehalten sind. 

Die dadurch etablierte Struktur stetiger Überkreuzung, die niemals ganz zum Stillstand 

kommt, setzt sich mit anderen Mitteln in den folgenden beiden Strophen fort. 

 

                                                
678 Ebd. S. 50. 
679 Hugo von Hofmannsthal: Gute Stunde. Nachlass. Erstdruck in: Neue Schweizer Rundschau. Nouvelle Revue Suisse. 23. Jg. 

von ‚Wissen und Leben‘, Heft 5 (Mai 1930). S. 358. Zitiert nach: HSW 2. S. 103–104. (Im Folgenden zitiert als Gute Stunde I.) 
Sowie Hugo von Hofmannsthal: Gute Stunde. In: Wiener Rundschau. Bd. 1, Nr. 1 (15. November 1896). S. 12. Zitiert nach: 
HSW 1. S. 64. (Im Folgenden zitiert als Gute Stunde II.) 

680 Hugo von Hofmannsthal: Gute Stunde I. S. 103. 
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Unter deinem Blick erwacht ich 
Und war erst als wie im Traum 
So verwandelt stand mein Zimmer 
Der vertraute kleine Raum: 
 
Zwar von außen ganz wie immer 
Doch ein wundervolles Leben 
Spürt ich mit erregten Sinnen 
Unter jeder Hülle beben:681 
 

Ausgehend vom Blick der Musenfigur erwacht das lyrische Ich zwar zu Bewusstsein, aber in 

einen traumähnlichen Zustand, in dem Vertrautes als verwandelt erscheint. Eine Aufklärung 

suggerierend schließt die Strophe mit einem Doppelpunkt. Nach diesem wird in der dritten 

Strophe das Motiv des Blicks erneut aufgegriffen, allerdings durch das, was gesehen wird: „Zwar 

von außen ganz wie immer“ (V. 9). Dabei ist zu diesem Zeitpunkt bereits unklar, ob das was hier 

erblickt wird und wie immer ist, jenes Zimmer der vorhergehenden Strophe ist oder der Anblick 

des lyrischen Ich, das im Folgenden kontrastierend von seiner eigenen Innerlichkeit berichtet und 

hierdurch ebenfalls Referenz auf jenes umkämpfte immer herstellt, das in einer Überschreitung 

der Strophenform den einzigen vollständigen Kreuzreim des Gedichts erzeugt. 

Die Blicke des lyrischen Ich und der Musenfigur überkreuzen sich in der zweiten und dritten 

Strophe und entsichern dadurch das Funktionieren sprachlicher Semantik, da nicht mehr klar 

entscheidbar ist, wer schaut und was in diesem Blick gesehen wird. Diese Aufstellung der 

Blickrichtungen erzeugt zugleich über jenes immer des neunten Verses eine sich selbst 

verstärkende Struktur, die die strophen- und reimmäßige Ordnung des Gedichtes überschreitet, 

indem sie sie über die Strophengrenze hinaus fortsetzt. 

Eine strukturgleiche Enthebung, die sich diesmal allerdings rein auf der typografischen Ebene 

des Gedichtes ereignet, bringt der Übergang zwischen der vierten und der fünften Strophe: 

 
Als Du Wasser mir ins Becken 
Gossest, meint ich, in der Welle 
Aus dem Krug in deinen Händen 
Spräng’ lebendig eine Quelle 
 
Meines Bettes Füße sagten: 
„Wir sind aus dem Leib geschnitten 
Einer Esche, aus des schlanken 
Rauschend jungen Leibes Mitten, 
 
Aus dem Stamm, daraus der Flöten 
Selig singend Holz sie schneiden, 
Diesen kleinen Leib, durchbebt von 
Namenlosen süßen Leiden...“682 

                                                
681 Ebd. 
682 Hugo von Hofmannsthal: Gute Stunde I. S. 103–104. 
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Anschließend an die lebendige Quelle aus dem Krug der Muse im sechzehnten Vers, wird auf 

ein Satzzeichen verzichtet, so dass nicht nur das Wasser aus der Quelle zu springen scheint, 

sondern im folgenden Enjambement auch die Belebung und das Sprechen der Füße des Bettes. 

Der eröffnende Doppelpunkt steht nicht wie bei den vorhergehenden Einheiten am 

Strophenende, sondern im ersten Vers der folgenden Strophe, hängt durch das fehlende 

Satzzeichen des sechszehnten Verses doch mit diesem zusammen und gerät zu einem solchen 

Enjambement, dass sich rein auf der Ebene stummer typografischer Zeichen ereignet. Das ist vor 

allem deshalb auffällig, weil es keinerlei grammatische Motivation für das Enjambement gibt,683 

es die Verse dennoch semantisch zusammenschließt und die Parataxen der Bettfüße nun ebenso 

dynamisch hervorsprudeln lässt wie das Wasser aus dem Krug der Musenfigur. 

Die erste Mitteilung der Füße ist, dass sie „aus dem Leib geschnitten“ (V. 18) seien. Dass es 

sich um den Leib „[e]iner Esche“ (V. 19) handelt, wird in einem erneuten Enjambement auf den 

nächsten Vers verschoben, wodurch die Leiblichkeit der Füße im Lesefluss zunächst als 

geschlossener Vers und als autarke Information erscheint. Und jene Leiblichkeit wird nahezu 

hyperbolisch akzentuiert, wenn in den folgenden sechs Versen der Begriff des Leibes noch 

zweimalig auftritt. Diese Repetition ereignet sich einmal als Leib des Stammes der Esche (V. 20) 

und schließlich als singender Leib der Flöte (V. 23), womit ein Kernmotiv oraler bukolischer 

Dichtungstradition eingeführt wird. 

Die Füße des Bettes erscheinen zunächst als gehörten sie in jene Reihe von sich belebenden 

„ärmlichen und plumpen Gegenständen“684 des Chandos-Briefes, die dem Schreiber ein Erkennen 

als „einer überschwellenden Flut höheren Lebens“685 ermöglichen. Das sind sie in ihrem 

animistischen Auftreten als Sprecher des Gedichts auch. In ihrer leiblichen Identifikation mit der 

Flöte sind die Trochäen stampfenden Füße allerdings auch sprechende Versfüße, die hier die 

Mitteilung machen, dass Rhythmus leiblich ist und sich die materielle Grundlage der Sprache 

zum Gedicht strukturgleich verhält wie der Körper der Flöte zum Klang, mehr noch, die gleiche 

materielle Grundlage hat. Aus dieser Perspektive gerät das Bett zum Vers und das lyrische Ich zur 

poetischen Sprache selbst, die unter dem erweckenden Blick der Muse im Bett des Verses liegt 

und spricht. 

                                                
683 In anderen Ausgaben wurde dann hier auch mit emendatorischem Eifer ein Satzzeichen gesetzt, das in der Handschrift 

nicht vorkommt. Vgl. hierzu die autografe Handschrift des Gedichts im freien Deutschen Hochstift: FDH 19976. – Beidseitig 
beschriebenes Blatt. Reinschrift, dat.: 22 1 <18>94. 

684 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. S. 53. 
685 Ebd. S. 50. 
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Tatsächlich tritt in Gute Stunde schließlich jene andere Materialität des Verses in die Szenerie 

ein, indem sich die Schreibfeder erneut in direkter Rede mit einem Imperativ zu Wort meldet 

und das Sprechen der Füße unterbricht, was durch die Auslassungspunkte am Ende des 

vierundzwanzigsten Verses angedeutet wird. 

 
Meine Feder sagte: „Schreibe! 
Aus dem zauberhaften Grund 
Glühts und zuckts, und reden will ich 
Große Dinge mit kindischem Mund!“686 
 

Das Versprechen der Feder ist es, nun den inspirierten Moment in schriftliche Sprache 

umzumünzen. Dabei erscheint sie jederzeit als selbstständig und ihr Versprechen ist es eben nicht, 

die mimetische Abbildung jenes inspirierten Moments zu vollbringen, sondern mit kindischem 

Mund von großen Dingen zu sprechen, die nicht unbedingt im Verhältnis zum Sprechen der 

Versfüße stehen. Tatsächlich wird im Sprechen der Feder das Metrum sofort unrein, wenn der 

sechsundzwanzigste Vers auf einer männlichen Kadenz endet und der achtundzwanzigste Vers 

sich mit zwei Daktylen in der Mitte gar zu verstolpern scheint und das Metrum bricht, um dann, 

mit gebrochenen Füßen, ebenfalls auf einer männlichen Kadenz zu enden. 

Die siebente Strophe der sprechenden Schrift ist in der Guten Stunde die Scharnierstelle 

zwischen Introspektion und Außenwahrnehmung. Denn die folgende achte Strophe schaltet nun 

auf die Schau der Welt um, die durch den Blick aus den Fenstern eingeleitet wird. 

 
Vor den Fenstern übern Himmel 
Flogen Morgenwolken hin 
Und verwirrten erst unsäglich 
Meinen still berauschten Sinn.687 
 

Zwischen den Strophen zwei, sieben und acht besteht eine rhythmische Beziehung. Sie heben 

sich von den anderen Strophen ab, indem sie durch wechselnde weibliche und männliche 

Kadenzen ausgezeichnet sind. Dabei ist bemerkenswert, dass die zweite Strophe gerade jene ist, 

die sich mit dem Anblick des Zimmers, als Symbolisierung extremer Introspektion auszeichnet 

und die achte eben jene, die im Blick aus dem Fenster auf die Wahrnehmung der äußeren Welt 

abhebt. Damit stellt das Gedicht eben die beiden psychophysischen Pole des Epochenproblems 

des Leib-Seele-Dualismus gegenüber und führt sie über das Scharnier der thematisierten 

poetischen Medien zusammen, wobei ihre Verbindung in dem erfahrbar wird, was sich selbst 

thematisierend vorliegt: das geschriebene Gedicht. 

                                                
686 Hugo von Hofmannsthal: Gute Stunde I. S. 104. 
687 Ebd. 
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Die Scharnierstelle entfällt dabei vor allem auf die Schrift, deren siebente Strophe für die achte 

Strophe der Außenwahrnehmung die Rolle einnimmt, die der inspirierende Musenblick der 

ersten Strophe für die zweite Strophe der Introspektion spielt. Dennoch nimmt die siebente 

Strophe eine Sonderrolle ein. Die Schrift unterbricht die Handlungen der Muse und das Singen 

der Versfüße, auch bricht sie im Metrum ihrer Aufforderung die etablierten Regeln des 

introspektiven Sprechens und ist damit einleitendes Agens, Medium und Möglichkeitsbedingung 

eines auf Weltwahrnehmung gerichteten Sprechens, das nun genau die gleiche poetische Struktur 

aufweist wie die vormalige Introspektion. Anders formuliert: Weltsicht und Seelenschau sind im 

poetischen Sprechen strukturgleich, im Gedicht sind Leib und Seele eins – ihre Verbindung im 

epiphanen und zugleich initiierenden Präsenzmoment der Guten Stunde gelingt über eine 

Scharnierstelle, in welcher leibliche Flötengesänge unterbrochen werden von einer lebendigen 

Schrift. In jener Scharnierstelle des Gedichts, wird die Stimme materiell, indem nicht auf die 

Inhalte ihres Gesangs, sondern auf dessen körperliche Dimension fokussiert wird. Ebenso wird 

die Schrift in ihrer sprechenden Anregung zur Handlung Träger eines lebendigen Geistes. 

Strukturgleich zu der eingangs mittels Chiasmus und Parallelismus gesetzten Paradoxie 

illustriert und vollzieht das Gedicht hier eine Überkreuzung der Unterscheidungen von Schrift 

und Materialität sowie Stimme und Geist und leistet damit die Offenlegung und Realisierung 

jenes Zwei-Seiten-Kunstwerks. Das geschieht in der Form des Gedichts, in dem die Stimme 

immer schon Form im Medium des Geistes ist und eine Schrift im materiellen und leiblichen 

Medium zur anderen Seite hat, die die Stimme immer auch als Form im leiblichen Medium 

begreift und die Schrift als Form im Medium des Geistes.688 

In diesem oszillierenden Verweisungsspiel, das alle Seiten der Unterscheidung aufeinander 

bezieht, ist Materie Geist und Seele Welt. Die gedankliche wie ästhetische Zirkulation in diesem 

Verweisungsspiel ist das Erleben von Präsenz, indem durch es die Unterscheidung von Materie 

und Geist in der Wahrnehmung eingeebnet wird. Diese Strukturmöglichkeit findet die Poesie 

um 1900 in den Medien einer schriftlichen Dichtung auf und realisiert sie in einer Poesie, die im 

Umfeld der Medienkonkurrenz von ihren bis dato gültigen Aufgaben sprachlicher Repräsentation 

freigestellt ist. In diesem Sinne ist das schriftliche Gedicht in seiner Konzentration auf das 

Symbolische, mittels der besonderen Eigenschaften des Mediums der poetischen Sprache, die 

hermeneutische Unterschiede auf der Ebene rhythmischer und optischer (z. B. typografischer) 

                                                
688 Eine ähnliche Auslegung des Chiasmus findet sich bei Merleau-Ponty. Vgl. hierzu Laura Gersch: Das inkarnierte Ethos. 

Metaethische Perspektiven der Spätphilosophie Merleau-Pontys. Univ. Diss.; Freie Universität Berlin; 2015. S. 93–100. 
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Eigenschaften diskriminieren kann, als In-Eins-Denken der Leib-Seele-Unterscheidung zu 

verstehen. Das Erleben von Präsenz ist der ästhetische Effekt dieser Perspektivierung. 

Betrachtet vor der Folie der Zwei-Seiten-Form der Guten Stunde erscheinen die „guten 

Augenblicke“689 aus dem Chandos-Brief nun als zugleich eine an einer neuen Poetik der 

Schriftlichkeit erlernte Form ästhetischen Erlebens als auch eine auf die radikale Gleichheit von 

Materie und Geist setzende Wahrnehmungsanweisung, die sowohl alle Bedeutung in 

Gegenständlichkeit als auch alle Gegenständlichkeit in Bedeutung verwandelt. Ist dieses 

kurzgeschlossene Spiel von der Schöpfung und gleichzeitigen Entwertung von Bedeutung aktiv, 

wird Sprache zu einem Gegenstand unter anderen, die in der Bedeutungsoszillation präsentischen 

Erlebens gefangen sind. Entsprechend erreicht Chandos in der letzten Phase seiner Aphasie den 

Zustand, den er vormals als Literat bereits erreicht hatte: „Mir erschien damals in einer Art von 

andauernder Trunkenheit das ganze Dasein als eine große Einheit: geistige und körperliche Welt 

schien mir keinen Gegensatz zu bilden[...].690 

Dies ist bereits aus einer Sicht geschrieben in der Geistiges und Körperliches sehr wohl einen 

Gegensatz bilden, nun aber als Eines erscheinen, in einem Wahrnehmungsmodus, dem in 

zufallsartig auftretendem Präsenzerleben, das nun an jedwedem materiellen Gegenstand gelingt, 

Zurechnung auf psychophysische Unterscheidungen nicht mehr möglich ist: 

Von diesen sonderbaren Zufällen abgesehen, von denen ich übrigens kaum weiß, ob ich sie dem Geist oder 
dem Körper zurechnen soll, lebe ich ein Leben von kaum glaublicher Leere und habe Mühe, die Starre 
meines Inneren vor meiner Frau und vor meinen Leuten die Gleichgültigkeit zu verbergen, welche mir 
Angelegenheiten des Besitzes einflößen.691 

Geist und Körper sind unzurechenbar und auch die soziale Dimension der Kommunikation 

über innerliche und äußerliche Gegenstände bricht zusammen. Sie weicht einem rein auf passives 

Erleben abstellenden Modus der Präsenzwahrnehmung, in welchem dann auch der 

Wahrnehmende eins ist mit den Dingen der Welt. 

Aus dieser Perspektive wird die Verbindung zwischen den beiden Gedichten mit dem Titel 

Gute Stunde erklärlich. Ist es in dem Gedicht des Jahres 1894 die chiastische 

Wahrnehmungsfunktion des Präsenzerlebens, die im Gedicht strukturiert wird, so ist es im 

Gedicht des Jahres 1896 jenes in den Dingen wohnende göttliche Agens selbst, das spricht: 

 
Hier lieg ich, mich dünkt es der Gipfel der Welt. 
Hier hab ich kein Haus und hier hab ich kein Zelt 
 

                                                
689 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. S. 50. 
690 Ebd. S. 47. 
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Die Wege der Menschen sind um mich her, 
hinauf zu den Bergen und nieder zum Meer:692 
 

Bereits in den eröffnenden Versen wird die Göttlichkeit jenes lyrischen Ich exponiert, welches 

im „Gipfel der Welt“ (V. 1) liegt und das unterschieden ist von den Wegen der Menschen (V. 3). 

Allerdings handelt es sich um einen Gott, der ohne „Haus“ (V. 2) und, die alttestamentarische 

Tradition aufnehmend, ohne „Zelt“ (V. 2) ist, also keinen von der Welt unterschiedenen Ort der 

Verehrung hat, sondern in der Welt liegt – somit geht es auch aus seiner Sicht zu den Bergen 

„hinauf“ (V. 4) und zum Meer „nieder“ (V. 4). 

 
Sie tragen die Ware, die ihnen gefällt, 
Unwissend, daß jede mein Leben enthält.693 
 

Jenes göttliche lyrische Ich der Guten Stunde ist in den Dingen der Welt, das von den 

Menschen allein als „Ware“ (V. 5) und damit als handelbares Gut verstanden wird, während die 

Botschaft des lyrischen Ich eben gegen die Beziehung des (Signifikanten-)Tauschs und für die 

Identität des Gegenstandes mit sich selbst als das Leben jener Gottheit gefasst wird. Diese 

Eigenschaft kommt schließlich jedem Ding (V. 6) zu, was erneut eine Verbindung zum Chandos-

Brief schafft, in welchem es Chandos später gelingt, seine Präsenzwahrnehmung eben auch an 

beliebigen Gegenständen der Welt zu erreichen. In der quasi kosmischen Auffassung des 

Gedichtes aus dem Jahre 1896, in welchem das göttliche Leben im „Meer“ (V. 12) und im 

„Land“ (V. 12), also in einer der Ursprungsdifferenzen des Buches Genesis und damit in allen 

Dingen des Erdenkreises aufgefunden wird, wird die mit sich selbst identische Wahrnehmung der 

Präsenz der Dinge der Welt zu Wahrnehmung göttlicher Sinnangebote.694 

7.3 Stimmung als poetische Konsequenz einer Wahrnehmung ohne Begriffe 

Die Abwendung vom begrifflichen Denken und die hierdurch erzeugte – wenn auch virtuelle 

– Präsenzerfahrung zeichnet sich durch eine passivische Weltwahrnehmung aus, die in 

Unterscheidung zum begrifflichen Denken eine mit offenen Sinnen erlebte Welt imaginiert und 

augenblickshaft antizipiert, wobei diese offenbar keinerlei begriffliche Differenzierung enthält. 

Jener neue Zustand Chandos’ geht von einer Beobachtung der Sprachmaterialität aus, die von 

ihm selbst mit der mikroskopischen Betrachtung der Furchen der eigenen Haut verglichen 

wird.695 Was aus dieser mikroskopischen Betrachtung der Materie – hier gar in Form des eigenen 

                                                
692 Hugo von Hofmannsthal: Gute Stunde II. S. 64. 
693 Ebd. 
694 Vgl. Uwe Spörl: Gottlose Mystik in der deutschen Literatur um die Jahrhundertwende. Paderborn; Schöningh; 1997. 
695 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. S. 49. 
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Körpers als externalisiertem Objekt – resultiert, ist vor allem ein Komplexitätszuwachs in der 

Wahrnehmung, der sich nicht mehr durch Begriffe fassen lässt. 

Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff 
umspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich; sie gerannen zu Augen, die mich anstarrten und 
in die ich wieder hineinstarren muß: Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich 
unaufhaltsam drehen und durch die hindurch man ins Leere kommt.696 

Die Umkehrung des Blicks und das Starren der Worte ist hier unmittelbar verbunden mit 

einer Zunahme der Informationsdichte, deren Gehalt nun als nicht mehr begrifflich 

digitalisierbar erscheint und in ein überkomplexes Erleben führt. Denn was im Kern modifiziert 

und erweitert wird, ist die strukturelle Kopplung von Nervensystem und Bewusstsein, welche von 

einem Umschalten auf die Beobachtung der Sprachmaterialität ausgehend ihre vorstrukturierende 

Limitation durch Sprache verliert. Der Gesichtssinn ist in diesem Zusammenhang grundsätzlich 

ein Sinn unter anderen. Dennoch ist er einerseits in seiner Verbindung zum Schriftmedium und 

andererseits in der Medienkonkurrenz zu Film und Fotografie innerhalb der poetischen Entwürfe 

um 1900 besonders privilegiert. 

Ethel Matala de Mazza hat in einer Studie zum Werk des frühen Hofmannsthal bereits auf 

eine besondere Orientierung an der Visualität im Hinblick auf die spezielle Grenzstellung des 

Gesichtssinns zwischen Körper und Sprache und damit auch zwischen äußerer Welt und Geist 

hingewiesen.697 Dabei sind die aus der Beschäftigung mit dem Blick gewonnen Ergebnisse 

durchaus erweiterbar. Auch im Chandos Brief nimmt die überkomplexe Präsenzerfahrung beim 

Blick ihren Ausgang und findet im Zusammendenken von Visualität und Begriff in der Schrift 

(oder Hieroglyphe) ihr privilegiertes Beispiel, dennoch weitet sich der neue 

Wahrnehmungsmodus auf Sinnlichkeit allgemein aus, da er sich allmählich ausbreitet „wie ein 

um sich fressender Rost.“698 Schließlich stellt er sämtliche Wahrnehmung unter die 

psychophysischen Bedingungen der Präsenzerfahrung, wodurch grundlegend eine neue Stellung 

zur wahrgenommenen Welt erreicht wird. Die Auseinandersetzung mit einer solchen 

überkomplexen Weltsicht hat weitreichende poetologische Konsequenzen, weil dadurch die 

Adäquatheitsbedingungen zwischen Dichtung und Welt neu ausgehandelt werden müssen und 

begrifflich adäquate Repräsentation, die für den Naturalismus noch verfügbar waren, nicht mehr 

als Option einer wahrnehmungsadäquaten Poesie erscheinen. 
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697 Ethel Matala de Mazza: Dichtung als Schau-Spiel. S. 33. 
698 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief. S. 49. 
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Ein Einsatzpunkt zum Verständnis dieses Modus der Wahrnehmung ist das 

Springbrunnengleichnis aus dem Essay Englischer Stil699, das bereits von Ethel Matala de Mazza 

auf seinen poetologischen Wert im Hinblick auf die Form des Essays analysiert wurde. Dabei legt 

die Autorin anschaulich dar, dass der Essay Englischer Stil seine „eigene rhetorische Faktur“700 

sowohl thematisiert als auch vorführt, indem er inhaltlich eine ganze Reihe von Themen streift 

und diese in der Form des Essays selbst zu einem ganzheitlichen Bild zusammensetzt. Dieses 

Vorgehen thematisiert der Essay selbst in eben jenem Springbrunnengleichnis zum Ende des 

Textes, in welchem der Vorwurf, dass dessen Themenkreise zusammenhangslos und als 

willkürlich ausgewählt erscheinen könnten, in der Metapher eines Springbrunnens aufgefangen 

wird, bei der das Augenmerk darauf liegt, dass sich das stetige Bild des Springbrunnens eben nur 

in der Bewegung einer unüberschaubaren Menge kleinster Wassertropfen ergibt. 

Ja, es gehört wirklich nichts zusammen. Nichts umgibt uns, als das Schwebende, Vielnamige, Wesenlose 
und dahinter liegen die ungeheuren Abgründe des Daseins. Wer das Starre sucht und das Gegebene, wird 
immer ins Leere greifen. Alles ist in fortwährender Bewegung, ja, Alles ist so wenig wirklich, als der 
bleibende Strahl des Springbrunnens, dem Myriaden Tropfen unaufhörlich entsinken, Myriaden neuer 
unaufhörlich zuströmen. Mit den Augen, die uns den Springbrunnen vorlügen, müssen wir das Leben der 
Menschen anschauen: denn die Schönheit ihrer Gebärden und ihrer Taten ist nichts Anderes als das 
Zusammenkommen von Myriaden Schwingungen in einem Augenblick.701 

Der Essay weist hier also sehr explizit auf die Gemachtheit seiner Bilder hin und eröffnet die 

poetologische Dimension seiner Konstruktionsweise von sich aus. Jenes poetologische 

Vorangehen des Textes mit offenem Visier bezieht Matala de Mazza sehr überzeugend auf die 

Essayistik allgemein und zeigt, dass sich in jenem Amalgam aus scheinbar willkürlichen Bildern 

und deren Fassung in einem poetologischen Gleichnis eben jener Englische Stil verbirgt, den der 

Text verhandelt und der eben die Gattung Essay als synthetisierende Form selbst bezeichnet. 

Hierbei wird zugleich die strukturelle Verwandtschaft mit der synthetischen Leistung des Blickes 

herausgestellt.702 

Aufgrund einer anderen Schwerpunktsetzung verfolgt Matala de Mazza jene rhetorischen und 

optischen Synthesen nicht konzentrierter. Für die vorliegende Untersuchung erscheint die 

genauere Betrachtung eben jener Syntheseleistung als vielversprechend, denn das 

Springbrunnengleichnis enthält zugleich eine Auseinandersetzung mit der oben bereits erwähnten 

Überkomplexität, wie sie aus dem präsentischen Erleben hervorgeht und weist in Verbindung mit 

                                                
699 Hugo von Hofmannsthal: Englischer Stil. In: HSW 32. S. 179–182. 
700 Ethel Matala de Mazza: Dichtung als Schau-Spiel. S. 72. 
701 Hugo von Hofmannsthal: Englischer Stil. S. 182. 
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den Synthesen eine poetische Strategie für deren Bewältigung aus, die dann im Essay ihr Beispiel 

findet aber als verallgemeinerbar erscheint. 

Zunächst ist das Gleichnis vom Springbrunnen so aufgebaut, dass die Überkomplexität des 

angeschauten Bildes klar herausgestellt wird, indem überhaupt der Gedanke vorgeführt wird, dass 

das Bild des Springbrunnens wesentlich aus „Myriaden Tropfen“703 besteht, die lediglich zum 

Bild des Wasserstrahls synthetisiert werden, was im Text zunächst gefasst wird als ein Vorlügen 

des Springbrunnens durch die Augen. Die Erkenntnis, die in dieser Anschauung des 

Springbrunnens liegt, erscheint unmittelbar verwandt mit der mikroskopischen Weltsicht aus 

dem Chandos Brief, der ebenso unmittelbar in die Präsenzerfahrung führt. Und eben das 

geschieht auch im Englischen Stil, allerdings lässt dieser auf die Lösung des Komplexitätsproblems 

blicken, denn hier ist die Syntheseleistung im Bild des Springbrunnens zugleich der Ausweg aus 

der begrifflichen Unbeherrschbarkeit der überkomplexen Situation. Dieser Ausweg ist eben das 

Bild des Springbrunnens, das wie der Essay selbst, eine Synthese schafft, ohne alle Aspekte wie die 

Tropfen des Springbrunnens einzeln zusammenzusetzen. 

Diese Synthese ist aber eben nicht die zuvor verworfene begriffliche Synthese einer 

intersubjektiven und enzyklopädischen Sprache. Dem Springbrunnengleichnis schließt sich 

unmittelbar eine rätselhafte Textstelle an, die einen Hinweis auf jene nicht-begriffliche Synthese 

enthält. 

Es ist ein Springbrunnen, der einmal aufspringt und wieder in sich hinsinkt. Für einen Augenblick 
durchgleitet jeder Niederstürzende die unsterblichen Stellungen der antiken Gladiatoren, für einen 
Augenblick machen sieben durcheinandergehende Erinnerungen und der Anblick der sinkenden Sonne das 
Bewußtsein eines Menschen dem eines alten und starken Gottes gleich. Die Völker aber erkennt man, wenn 
man viele Einzelheiten aufeinander bezieht.704 

Bereits in der Rede von den Niederstürzenden wird noch das Bild der Wassertropfen 

aufgenommen, wenn diese allerdings die „Stellungen der antiken Gladiatoren“705 durchgleiten, 

wird das Bild vollkommen verfremdet und geht in einer rhetorischen Abstraktion zu einem Bild 

des Menschen über, das eben nicht mehr visueller Natur ist. Diese Transformationsstelle leitet 

dann tatsächlich zu einem zweiten Gleichnis weiter, bei dem ein Mensch als Badender im 

Mittelpunkt steht, auch dieser wird nun eingespannt in die Beschreibung des Textgegenstandes: 

Man muß zu ihnen [den Völkern, B. M.] gehen wie Einer, der an einem Sommerabend in den Strom 
hinabsteigt und der untergehenden Sonne nachschwimmend auf Kopf und Schultern eine leise Wärme 
fühlt, während rückwärts ihn das dunkelnde Wasser anschauert, hoch im Licht ein leichter Wind die 
ahnungslosen Wolken treibt, unten die Formen der Berge sich verändern, und er, zwischen so ungeheurer 
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Bereicherung, so unwiederbringlichen Verlusten, sein Auge nicht groß genug, Alles aufzufassen, seiner selbst 
unsicher wird und nur eines gewaltigen Daseins grenzenlos versichert.706 

Das Gleichnis vom Springbrunnen und dasjenige vom badenden Menschen stehen sich hier 

gegenüber und werden in der Transformationsstelle des Bildes der fallenden Tropfen, die durch 

die Abstraktion der Sprache in das Bild des Badenden verwandelt werden, überkreuzt und 

erzeugen so jene chiastische Figur, die bereits für das Gedicht Gute Stunde herausgestellt wurde. 

Auch hier geht es um die Verbindung der gegenständlichen Welt und deren Wahrnehmung, und 

zwar explizit im Sinne eines poetischen Darstellungsproblems. Im Bild des Badenden wird eine 

Antwort auf das Problem der Überkomplexität der Wassertropfen im Springbrunnengleichnis 

gegeben, die eben auch nicht mehr optischer Natur ist, wenn in Parallelität zum 

Springbrunnengleichnis vom Badenden gesagt wird, dass sein „Auge nicht groß genug [sei], Alles 

aufzufassen [...]“707 An dieser Stelle wird der poetologische Ausweg im Bild des Badenden explizit 

als ein Übersteigen der sinnlichen Fähigkeiten ausgewiesen, in dem der Wahrnehmende als 

Badender in den Dingen ist und von diesen nur noch angeschauert wird, wodurch – und dies in 

dem Wahrnehmenden und Badenden selbst – eine grenzenlose Versicherung über ein Dasein 

entsteht, während er „seiner selbst unsicher wird“708 und sich in den Dingen verliert. 

An dieser Stelle kommt eine neue Poetologie zum Tragen, die eben nicht mehr auf die 

begriffsadäquate Repräsentation abzielt und auch nicht darauf angelegt ist ein irgendwie 

encodiertes Bild an den Rezipienten zu übergeben und es in dessen Wahrnehmung möglichst 

getreu wiedererstehen zu lassen. Vielmehr ist die neue Poetik so bestellt, dass sie die 

Syntheseleistung ins Bewusstsein des Rezipienten verlegt. Seine Wahrnehmung lenkt diese neue 

Poetik so, dass ihm die Dinge, bei denen und in denen er sich ohnehin schon befindet auf eine 

Art wahrnehmbar macht, dass er in einer Figur des Selbstverlustes seine Involviertheit in ein 

umfassendes Dasein erspürt ohne es in Gänze sinnlich erfassen zu können. Bereits in Poesie und 

Leben709 findet sich eine Definition des Gedichts, die dies zum Zielpunkt der Poesie macht und 

hierfür den Terminus der Stimmung ins Feld führt: 

Ich weiß nicht, ob Ihnen unter all’ dem ermüdenden Geschwätz von Individualität, Gesinnung, Stimmung 
und so fort, nicht das Bewusstsein dafür abhanden gekommen ist, das das Material der Poesie die Worte 
sind, dass ein Gedicht ein gewichtsloses Gewebe aus Worten ist, die durch ihre Anordnung, ihren Klang 
und ihren Inhalt, indem sie die Erinnerung an Sichtbares und die Erinnerung an Hörbares mit dem 
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Element der Bewegung verbinden, einen genau umschriebenen, traumhaft deutlichen, flüchtigen 
Seelenzustand hervorrufen, den wir Stimmung nennen.710 

 Dichten bedeutet in diesem Sinne nicht mehr etwas durch die Inhalte des Textes darzustellen, 

sondern vielmehr Stimmungen im Rezipienten hervorzurufen – Dichtung wird zur 

Seelenmodelage mit dem Ziel Erlebnisse zu verschaffen. 

Genauer gefasst wird jene Poetik, die die Überkomplexität der Wahrnehmung beantwortet, 

schließlich in jenem anderen vieldiskutierten Text Hofmannsthals, der mit dem bereits auf seinen 

poetologischen Wert hinweisenden Titel Das Gespräch über Gedichte711 überschrieben ist. 

7.4 Metaphernopfer der Opfermetapher: Präsenz im Gespräch über Gedichte 

Das Gespräch über Gedichte entstand in der gleichen Phase wie der Chandos-Brief. Hofmannsthal 

arbeitete bereits 1903 an dem Text der im Februar 1904 in der Neuen Rundschau erstmalig unter 

dem Titel Über Gedichte712 erschien. Unter dem Titel Das Gespräch über Gedichte713 erschien der 

Dialog, in dem sich zwei Freunde über das Lesen von Gedichten austauschen und deren bildliche 

Aspekte diskutieren, erst 1907. 

Hofmannsthal setzte sich bereits 1897 in der vierten Folge der Blätter für die Kunst mit der 

Bildlichkeit im Gedicht auseinander und bezieht unter dem Titel Bildlicher Ausdruck klar 

Position: 

Man hört nicht selten die rede: ein dichtwerk sei mit bildlichem ausdruck geziert, reich an bildern. Dies 
muss eine falsche anschauung hervorrufen als seien die bilder – metafern – etwas allenfalls entbehrliches, 
dem eigentlichen stoff aus welchem gedichtetes besteht äußerlich aufgeheftetes. vielmehr aber ist der 
uneigentliche der bildliche ausdruck kern und wesen aller poesie: jede dichtung ist durch und durch ein 
gebilde aus uneigentlichen ausdrücken.714 

Der Umgang mit der Metapher erinnert dabei an Nietzsches Unterscheidung von usuellen 

Metaphern, als uneigentlichen Begriffen, und Anschauungsmetaphern, als originalen sinnlichen 

Eindrücken oder Bildern,715 und rechnet die poetische Sprache dabei zunächst dem 

uneigentlichen Ausdruck zu. Das stimmt dann exakt mit dem Problem überein, von dem Gabriel 

und Clemens im Gespräch über Gedichte ausgehen. Anschließend an die gemeinsame Lektüre 
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von Gedichten aus Stefan Georges Jahr der Seele716 bezieht sich Gabriel sogleich auf die 

Jahreszeiten und Landschaften in den Gedichten und macht klar, dass diese nicht als 

Repräsentationen misszuverstehen seien. 

Diese Jahreszeiten, diese Landschaften sind nichts als die Träger des Anderen. 

Sind nicht die Gefühle, die Halbgefühle, alle die geheimsten und tiefsten Zustände unseres Inneren in der 
seltsamsten Weise mit einer Landschaft verflochten, mit einer Jahreszeit, mit einer Beschaffenheit der Luft, 
mit einem Hauch?717 

Jenes Andere von dem hier nun die Rede ist, verkehrt im Folgenden die Figur vom inneren 

Selbst und der äußeren Welt, die zunächst in den Landschaften oder Jahreszeiten vermutet wird. 

Denn jenes innere Selbst wird in der Poetologie, die der Dialog entfaltet, eben in das Außen 

verlegt und das Selbst wird gleichzeitig zur Metapher erklärt. 

Wollen wir uns finden, so dürfen wir nicht in unser Inneres hinabsteigen: draußen sind wir zu finden, 
draußen. Wie der wesenlose Regenbogen spannt sich unsere Seele über den unaufhaltsamen Sturz des 
Daseins. Wir besitzen unser selbst nicht: von außen weht es uns an, es flieht uns für lange und kehrt uns in 
einem Hauch zurück. Zwar – unser „Selbst“! Das Wort ist solch eine Metapher.718 

Jene Verkehrung von innerer und äußerer Welt installiert das Selbst als eine überschreitende 

Bewegung der Entäußerung und Rückkehr, die poetisch im Begriff des Hauchs gefasst wird.719 

Dabei werden die Gegenstände der Welt als konstitutiv und als eigentlicher Ort des Selbst gesetzt 

und die Poesie wird als perspektivierendes Medium jener Verbindung von Selbst und Welt 

installiert. Die Metapher ist hierbei die Fassung der Struktur jenes Verhältnisses, und ihre 

Stellung wird weiter unten in dem Text noch einmal verhandelt. Dies geschieht in der 

Auseinandersetzung mit Friedrich Hebbels Gedicht Sie seh’n sich nicht wieder720 anhand eines 

Bildes von Schwänen. 

Nach dem Rezitieren des Gedichts stellt Gabriel klar, dass die beschriebenen Schwäne zwar 

„bedeuten“721, ihre Bedeutung sich aber nicht sprachlich fassen lässt, weil die Schwäne auf nichts 

verwiesen, sondern als selbstreferenziell zu verstehen seien: „Sie bedeuten hier nichts als sich 

selber: Schwäne. Schwäne, aber freilich gesehen mit den Augen der Poesie [...]“722 Stattdessen 
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kommt es zu einer Verschiebung der Bedeutungsdimension, in welcher die Bilder des Gedichts 

einen autarken Zeichenwert erhalten: 

Gesehen mit diesen Augen sind die Tiere die eigentlichen Hieroglyphen, sind sie lebendige geheimnisvolle 
Chiffern, mit denen Gott unaussprechliche Dinge in die Welt geschrieben hat. Glücklich der Dichter, daß 
auch er diese göttlichen Chiffern in seine Schrift verweben darf –723 

Jenes göttliche Zeichensystem, welches Gabriel umreißt, wird explizit als ein schriftliches 

verstanden und operiert erneut mit jenen Chiffren und Hieroglyphen, die bereits im epiphanen 

Erleben Chandos’ eine Rolle spielten, als er seinen eigenen Körper als aus Chiffren bestehend 

wahrgenommen hatte. Im Gespräch über Gedichte wird ihre Funktion innerhalb jenes neuen 

Wahrnehmungsmodus klarer, denn sie wirken durchaus strukturierend, allerdings nicht im 

digitalisierbaren Sinne sprachlicher Bedeutung, sondern weil sie auf die bildliche und materielle 

und damit überkomplexe Dimension der hieroglyphischen Schrift abstellen. Durch diese 

Perspektivierung wird die Schrift zur Anschauungsmetapher im Sinne Nietzsches.724 Die 

Gegenstände der Welt sind zwar nicht unbedingt wesentlich, aber zumindest sind sie „gesehen 

mit den Augen der Poesie“725 eine Schrift – eine solche Schrift, in welcher der Dichter sich eben 

in einer Relation der Anteilnahme des gleichen Schriftmediums bedient, mit der ein göttliches 

Agens, als Vollständigkeit und Selbstgegenwart allen Sinns, jene Strukturen in die Welt 

eingebracht hat. Diese Schrift ist dann nicht die Schrift des Dichters selbst, sondern er verwebt 

„die göttlichen Chiffern in seine Schrift“726 

Gedichte erhalten dadurch vollkommen neue Adäquatheitsbedingungen, insofern sich die 

Welt aus den Augen der Poesie wesentlich aus belebten und schriftlich strukturierten 

Gegenständen besteht, an denen die Poesie ebenso schriftlich Anteil nimmt. Die Schrift ist dabei 

sowohl mediale Metapher als auch Scharnierpunkt jener Beziehung, denn die Schrift ist in Poesie 

und Welt nicht referenziell, sondern identisch. So enthalten Gedichte von vorneherein 

überkomplexes Weltwissen, das sprachlich nicht mehr auflösbar, sondern in der Vorlage des 

Gedichts schlichtweg als Welt präsent ist – „Es sind Chiffern, welche aufzulösen die Sprache 

ohnmächtig ist.“727 

Die Elemente jener Relation, die sowohl dem Gedicht als auch der Welt angehören, führt 

Gabriel schließlich genauer aus. Hierzu führt er konterkarierend zur Metapher, die weiter oben 

mit dem Selbst assoziiert worden war, das Symbol ins Feld, installiert es als Kern poetischer 

                                                
723 Ebd. 
724 Vgl. Friedrich Nietzsche: Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne. S. 882. 
725 Hugo von Hofmannsthal: Das Gespräch über Gedichte. S. 79. 
726 Ebd. 
727 Ebd. 



 232 

Produktion und erklärt seine Auffassung von diesem anhand einer Ursprungserzählung. Hierbei 

sieht er die Opferung eines Tiers als Ursprung des Symbols an, in welcher das geopferte Tier 

stellvertretend für den Menschen getötet wird, wodurch der opfernde Mensch für einen 

Augenblick in dem Tier stirbt. 

Und dieses Tier, dieses Leben, dieses im Dunkel atmende, blutwarme, ihm so nah, so vertraut – auf einmal 
zuckte dem Tier das Messer in die Kehle, und das warme Blut rieselte zugleich an dem Vließ des Tieres und 
an der Brust, an den Armen des Menschen hinab: und einen Augenblick lang muß er geglaubt haben, es sei 
sein eigenes Blut; einen Augenblick lang, während ein Laut des wollüstigen Triumphes aus seiner Kehle sich 
mit dem ersterbenden Stöhnen des Tieres mischte, muß er die Wollust gesteigerten Daseins für die erste 
Zuckung des Todes genommen haben: er muß, einen Augenblick lang, in dem Tier gestorben sein, nur so 
konnte das Tier für ihn sterben. Daß das Tier für ihn sterben konnte, wurde ein großes Mysterium, eine 
große geheimnisvolle Wahrheit. Das Tier starb hinfort den symbolischen Opfertod. Aber alles ruhte darauf, 
daß auch er in dem Tier gestorben war, einen Augenblick lang.728 

Jene Stellvertretung des Menschen durch das Tier hat explizit nicht-metaphorischen 

Charakter, sondern beruht auf einer augenblickshaften Identität des Tieres mit dem Opfernden, 

die über einen unmittelbaren körperlichen Kontakt mit dem Blut des Tieres hergestellt wird, das 

der wahrnehmende Mensch für sein eigenes Blut hält. Zugleich mischt sich die Stimme des 

Menschen mit den Lauten des Tieres und schafft so im Laut eine zusätzliche Ebene der 

tatsächlichen Identität beider in einem einzigen in der Szenerie erzeugten und in ihr 

wahrgenommenen Klang. Die vorgestellte Beziehung definiert die göttliche Schrift, die weiter 

oben eingeführt wurde, genauer und eröffnet den Kern der vorgestellten Poetologie, indem das 

Symbol zugleich als Element der Poesie verstanden wird. 

Die Natur hat kein anderes Mittel, uns zu fassen, uns an sich zu reißen, als diese Bezauberung. Sie ist der 
Inbegriff der Symbole, die uns bezwingen. Sie ist, was unser Leib ist, und unser Leib ist, was sie ist. Darum 
ist Symbol das Element der Poesie, und darum setzt die Poesie niemals eine Sache für eine andere: sie 
spricht Worte aus, um der Worte willen, das ist ihre Zauberei. Um der magischen Kraft willen, welche die 
Worte haben, unseren Leib zu rühren, und uns unaufhörlich zu verwandeln.729 

In dieser Grundlegung des Symbolischen wird eine Zeichenrelation erschaffen, die die 

Elemente jener göttlichen Schrift, aus der die Welt der Poesie besteht, nicht als Referenz, sondern 

als Teilhabe begreift, in der die Zeichen der Poesie selbst Teil der durch den Text erfassten Welt 

sind. Die Begründung für die magische Kraft der Worte und für die körperliche und existenzielle 

Stellvertretung im Opfer werden dann von Gabriel folgerichtig mit einer einzigen Formel 

beantwortet: 

 

CLEMENS: Er starb in dem Tier. Und wir lösen uns auf in den Symbolen. So meinst du es? 
GABRIEL: Freilich. Soweit sie die Kraft haben, uns zu bezaubern. 

                                                
728 Ebd. 80–81. 
729 Ebd. S. 81. 
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CLEMENS: Woher kommt ihnen diese Kraft? Wie konnte er in dem Tier sterben? 
GABRIEL: Davon, daß wir und die Welt nichts Verschiedenes sind.730 

 

Mensch und Welt sind nicht verschieden, ebenso wie die poetische Sprache, die wesentlich 

eine göttliche Schrift aus mit der Welt identischen Symbolen ist, Welt als unmittelbare Präsenz 

gibt. Die poetische Strukturierung bedeutet zugleich eine vollständige Ersetzung der Metapher als 

Repräsentationsfigur, im Sinne der Rhetorikgeschichte auch eine Wiederherstellung der 

ursprünglichen magischen Identität der Metapher mit ihrem Gegenstand im Symbol, das in 

dieser Auslegung als Figur der Identität und der Präsenz erscheint.731 

Kommunikationstheoretisch gewendet erfüllt diese Poetologie eine Überwindung des Leib-

Seele-Problems, indem sie zunächst das Selbst in die Umwelt von Sinnsystemen verlagert und 

hier im Unmarked Space die Identität von Geist und Körper akzentuiert, um sie dann 

ununterschieden im Symbol in das Sinnsystem wiedereintreten zu lassen. Das Medium dieses Re-

Entrys ist das mediale Gedicht dessen hermeneutischer Status durch den Einsatz des Symbols im 

Sinne Hofmannsthals immer schon zugleich Referenz auf die und Identität mit der Welt ist, was 

sich strukturell im Begriff der Schrift spiegelt – Dichterworte und Buchstaben sind magische 

Bedeutungskörper, die durch ihre Konkretion bedeutend sind, in ihnen sind Geist und Körper 

eins. 

7.5 Fazit: Die Präsenz des Gedichts bei Hofmannsthal 

Die Poetik der Präsenz bei Hofmannsthal, die nun durch den Chandos-Brief eine Auslegung 

der beiden Gedichte mit dem Titel Gute Stunde und schließlich das Gespräch über Gedichte 

verfolgt wurde, möchte ich kurz zusammenfassen, um mich schließlich den Ausprägungen von 

Schriftlichkeit und Präsenzpoetik im Werk Stephan Georges zuzuwenden. 

In den großen poetologischen Schriften der Jahre 1902 und 1904 lassen sich zunächst zwei 

Verbindungen zum Diskurs der Wahrnehmungspsychologie ausmachen. Zum einen die bereits 

von Friedrich Kittler erwähnte Aphasie und Alexie Chandos’, die mit dem Bestand pathologischer 

Befunde des psychologischen Wissens der Zeit verbunden ist.732 Zum anderen zeigte sich eine 

Passivität der Wahrnehmung Chandos’, die an die Befunde zum Wissen der 

Wahrnehmungspsychologie und den Kontext zeitgenössischer Leseexperimente erinnert. 

                                                
730 Ebd. S. 81–82. 
731 Zur Metapher als Figur der Identität vgl. Heinrich Lausberg: Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der 

Literaturwissenschaft. 4. Aufl. Stuttgart; Steiner; 2008. § 559, S. 286. Eine anders geartete Figur der Identität findet sich bei Hans 
Blumenberg der die Metapher als gleichzeitige Gefährdung und Reparatur unter der Maßgabe sprachlichen Konsistenz versteht, 
durch die Identität erzwungen wird. Vgl. Hans Blumenberg: Ausblick auf eine Theorie der Unbegreiflichkeit. In: Anselm 
Haverkamp (Hrsg.): Theorie der Metapher. S. 438–454. Hier S. 439. 

732 Vgl. Kapitel 6 dieser Arbeit. 
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Jene psychologischen Wissensdiskurse erscheinen im Falle Chandos’ mit der Leib-Seele-

Problematik, als großem Bezugsproblem der Epoche, assoziiert, ebenso wie in den untersuchten 

historischen wahrnehmungspsychologischen Diskursen. Zudem sind sie mit deutlich gesetzten 

begriffs- und wissenschaftskritischen Aspekten verbunden, die letztlich im Sinne Helmstetters 

nicht auf eine Sprachkrise hindeuten, sondern auf eine schriftkritische Haltung, die allerdings im 

gleichen Zuge jene andere Seite der Schrift auffindet, die durch eine veränderte Rolle der Schrift 

im Zuge der Medienkonkurrenz mit Fotografie und Film sichtbar wird. 

Ist der Chandos-Brief nun zwar als Beschreibung des Falles einer in diesem Kontext ausgelösten 

sprachlichen Krise, nicht aber als das Angebot poetischer Verarbeitung derselben zu verstehen, so 

weist er dennoch unübersehbar die Effekte des erreichten Präsenz-Zustandes für die 

Wahrnehmung aus, die dann tatsächlich poetische Konsequenzen haben und eine neue 

Poetologie im Kontext medialer und wissenschaftlicher Problemstellungen begründen. Ich 

begreife diese Konstellation als kompatibel mit den Ergebnissen von Monika Fick, die bereits auf 

den poetischen Monismus des Fin de Siécle und im Anschluss an Georg Simmel auf das Erleben 

als „Metaphysik-Ersatz“733 hingewiesen hatte. Dieses Erleben geht allerdings initial von einer 

Schriftlichkeit aus, die als Scharnierstelle zwischen Sprache und Welt eingerichtet wird und in 

einem ersten Schritt durch die informationale Beteiligung der Schriftmaterialität, als Außenseite 

der Schrift, an der (Lese-)Wahrnehmung für eine im Bewusstsein nicht mehr verarbeitbare 

Zunahme informationaler Entropie sorgt. 

Die Struktur jener Präsenzerfahrung wird in dem Gedicht Gute Stunde von 1894 in einem 

Konglomerat von Überkreuzungsstrukturen präsentiert, die strukturgebend mit einer 

rhetorischen Gleichzeitigkeit von Parallelismus und Chiasmus beginnen, diese auf das Verhältnis 

von Stimme und Schrift und schließlich auf das Verhältnis von Introspektion und Weltsicht 

hochtransformieren. Im Medium des schriftlichen Gedichts wird so ein Re-Entry der Umwelt in 

das Sinnsystem und ergo eine Gleichheit von Materie und Geist erreichet. Die Einheit von 

Materie und Geist erscheint als poetische Lösung der Leib-Seele-Paradoxie und in der 

Wahrnehmung zugleich als Erleben von Präsenz, da sie durch ein radikales In-Eins-Denken von 

Geist und Materie im Gedicht für eine Unmittelbarkeit der äußeren Welt in der Wahrnehmung 

sorgt. 

Jene Wahrnehmungsanweisung beginnt beim Gedicht, kann aber schließlich auf sämtliche 

Gegenstände der Welt ausgeweitet werden. Hiervon berichtet nicht nur der Chandos-Brief, mit 

                                                
733 Monika Fick: Sinnenwelt und Weltseele. Der psychophysische Monismus in der Literatur der Jahrhundertwende. Tübingen; 

Niemeyer; 1993. S. 8. 
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seiner um sich greifenden Ausweitung der Präsenzwahrnehmung, sondern auch das Gedicht Gute 

Stunde aus dem Jahr 1896, dass jenes lebendige göttliche Agens in allen Dingen verortet. 

Mit dem Bezug zu den Dingen ist ein neues Totalisierungsmodell von Dichtung erreicht, das 

universale Präsenz der Welt an die Stelle der vormaligen universalen Repräsentation der Welt in 

der Dichtung setzt und damit neue Adäquatheitsbedingungen von Dichtung aufstellt. Das 

Umfeld jener Novellierung der Dichtung wurde bereits von Friedrich Kittler erkannt, allerdings 

auf Grundlage des Projekts einer Medienontologie nur auf die Exhauration beschränkter 

Zeichenmengen als neuer Auftrag und letzte Möglichkeit der Poesie im Kontext der epochalen 

Medienkonkurrenz beschrieben.734 Die zusätzliche Auslegung der Dichtung als Präsenzpoetik 

geht darüber hinaus und schafft erneut eine Dichtung, die Welt total erfassen kann, indem sie 

Dichtung als Strukturgeber und Selbst-Stifter der Rezipientenwahrnehmung sowie zugleich als 

tatsächliche Identität mit den Dingen der Welt begreift. Dichtung entledigt sich in diesem 

Kontext ihrer metaphorischen Qualitäten, verstanden als Figur der Repräsentation, und setzt auf 

Identität, die im Symbol gefasst wird. 

Das Hervorrufen von Stimmungen im Rezipienten tritt in diesem Kontext als Bearbeitung der 

gesteigerten Entropie auf. Dichtung geht von hier an von einem involvierten aber passiven 

Rezipienten aus, dem nicht Repräsentationen übergeben werden, sondern dessen Wahrnehmung 

in Stimmungen geformt wird. Adäquate Dichtung wird von hier aus zu der Kunst das 

Bewusstsein des Rezipienten so zu formen, dass ihm ästhetische Wahrnehmung nicht nur des 

konkreten Gedichts, sondern aller Dinge, als Elemente einer wahrhaft durch Poesie strukturierten 

Welt, ermöglicht wird. Diese neue Poetik verfehlt dabei den Zielpunkt der Baumgartenschen 

Ästhetik im Sinne eines „affectus movere poeticum est“735 nicht, allerdings organisiert sie das 

Auslösen von Affekten nicht mehr über problematisch gewordene mediale Repräsentationen, 

sondern über die Präsenz des Mediums selbst. 

                                                
734 Vgl. Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. S. 321–323. 
735 Alexander Gottlieb Baumgarten: Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus / Philosophische 

Betrachtungen über einige Bedingungen des Gedichtes. Hrsg. von Heinz Paetzold. Hamburg; Meiner; 1983. § XV, S. 24. 
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8. POETIK DER WAHRNEHMUNG: MEDIENPRAXIS BEI GEORGE 

Ein erster Einsatzpunkt für die Untersuchung der Werke Stefan Georges, ist dessen auffälliger 

Umgang mit den Medien der Literatur, von den exklusiven Produktions- und 

Publikationsformen der ersten Veröffentlichungen, über die buchgestalterischen und 

typografischen Projekte ab der Jahrhundertwende bis zur strategischen Platzierung einer 

selbstvorbereiteten Gesamt-Ausgabe der Werke. Nachdem durch die Auseinandersetzung mit der 

Dichtung und den poetologischen Schriften Hofmannsthals der Zusammenhang des Leib-Seele-

Problems mit den medialen Möglichkeiten des schriftlichen Gedichts und der Präsenzerfahrung 

greifbar geworden ist, will ich mich im Falle Georges zunächst mit dessen medialer Praxis 

auseinandersetzen. 

Steffen Martus hat Georges mediale Praktiken bereits in ausgezeichneter Deutlichkeit in den 

Kontext einer Werkpolitik des Georgeschen Werkes gestellt, insofern George sich im Buhlen um 

Aufmerksamkeit für das literarische Werk auf unterschiedlichen Ebenen mit der 

Wahrnehmbarkeit des Werkes auseinandersetzt.736 Darüber hinausgehend stellt Martus Georges 

Medienstrategien in den Kontext einer zyklischen Binnenintegration des Werkes, insofern die 

Anwendung der Stefan-George-Schrift737 als einheitlicher Typografie des Werkes eben auch als 

Verlängerung einer Strategie der Unterscheidung von Kontinuität des Gesamtwerkes und 

relativer Autonomie des zyklischen Einzelwerkes bis hinab auf die Ebene des einzelnen 

Buchstaben verstanden werden kann.738 

Martus formuliert dies zugespitzt in einer These, die in seiner folgenden Untersuchung 

zweifelsfrei plausibilisiert werden kann: „Zyklische Strukturen machen das (in sich gestufte) 

Gesamtwerk zum privilegierten Kontext des Einzelwerks und umgekehrt.“739 Dieser Befund lässt 

sich im Hinblick auf die Anlage des Werkes quasi gleichlautend nicht nur für die zyklische Form 

und die Typografie formulieren, sondern ebenso für die Schaffung eines eigenen 

buchgestalterischen Stils, einer eigenen Orthografie, als auch für die Bildung einer 

unverkennbaren und wiederkehrenden poetischen Sprache, die von Archaismen und 

Neologismen durchsetzt ist. 

Leisten Georges Medienpraktiken also auch unzweifelhaft einen zentralen Beitrag zu den 

Strategien der Werkpolitik, so lässt sich darüber hinaus und durchaus auch in Abhängigkeit 

davon, die Frage stellen, welche Stellung die beobachteten Medienpraktiken innerhalb poetischer 
                                                
736 Vgl. Steffen Martus: Werkpolitik. Zur Literaturgeschichte kritischer Kommunikation vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Berlin; 

De Gruyter; 2007. S. 529. 
737 Vgl. hierzu Kapitel 8.4. 
738 Vgl. ebd. S. 531. 
739 Ebd. S. 529. 
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Konzepte und im Hinblick auf die Erfolgsbedingungen literarischer Kommunikation spielen, die 

vor der Folie des Wissens der Zeit um die Funktion der Wahrnehmung erscheinen. Martus‘ 

Arbeit deutet bereits entschieden in diese Richtung, da sie die zentrale Stellung einer Ökonomie 

der Aufmerksamkeit herausstellt, die auch in einem über meinen Untersuchungszeitraum 

hinausgehenden Kontext konstitutiv für das Umfeld des Werkbegriffs ist. 

Das Vorhaben dieser Untersuchung ist es nun, die von Martus im Hinblick auf den 

Werkbegriff eröffnete Richtung unter der Fragestellung weiter zu verfolgen, inwiefern die 

medialen Techniken Georges strategisch auf die Evokation bestimmter Wahrnehmungseffekte 

beim Leser angelegt sind, und wie sich die zu erwartenden Effekte auf Grundlage des Diskurses 

der Wahrnehmungspsychologie der Epoche charakterisieren lassen. Eine darüber hinausgehende 

Vermutung ist, dass die medialen Techniken Georges nicht allein auf den Werkbegriff einzahlen, 

sondern darüber hinaus einen spezifischen Lektüremodus gebundener Aufmerksamkeit evozieren, 

der – wie bereits im Fall Hofmannsthals – poetisch auf eine Einebnung des Leib-Seele-Dualismus 

hinausläuft und im Leser ein präsentisches Erlebnis hervorruft. 

Zur Untersuchung dieses Zusammenhangs ist die Lage poetischer Konzepte in der Umgebung 

Georges relevant. Sinnvolle Grundlagen hierfür bieten die Blätter für die Kunst740, die 

uneingeschränkt als poetische Programmschrift des George-Kreises gelten können. Die 

Textgrundlage ist formal wie inhaltlich größtenteils nach den quasi-hermetischen Textstrategien 

des George-Kreises gestaltet, so dass interpretative Anstrengungen notwendig sein werden, um 

den Übertrag zwischen Wissensdiskursen der Zeit und den Texten darstellen zu können. 

Darüber hinaus werden zur Untersuchung der Fragestellung konzentrierte Lektüren der 

Gedichte mit einem Blick auf die Verflechtung ihrer Inhalte und ihrer medialen Verfasstheit 

nötig sein. Als Textgrundlage hierfür bieten sich Texte Georges an, die zwischen 1900 und 1907 

erschienen sind, beginnend mit dem Teppich des Lebens741 bis zur der mit nur etwa zehn Monaten 

Abstand erfolgenden Publikation des Gedenkbuches Maximin742 und des Siebenten Rings743, weil 

in diesen Zeitraum nicht nur die Fertigstellung der Stefan-George-Schrift als zentraler 

Medienstrategie Georges für den Folgezeitraum fällt, sondern mit dem Maximin-Erlebnis auch 

                                                
740 BFDK. Vgl. ferner: Karlhans Kluncker: Blätter für die Kunst. Zeitschrift der Dichterschule Georges. Frankfurt a. M.; 

Klostermann; 1974. 
741 Stefan George: Der Teppich des Lebens Und die Lieder von Traum Und Tod. Mit einem Vorspiel. Berlin; Blätter für die 

Kunst; 1900. (Der bei Otto von Holten in Berlin in 300 Exemplaren gedruckte Prachtband erschien bereits Ende des Jahres 1899 
wurde aber mit 1900 als Publikationsjahr angegeben. Vgl. Georg Peter Landmann: Stefan George und sein Kreis. Eine 
Bibliographie. Hamburg; Hauswedell; 1976. S. 44–45. 

742 Stefan George (Hrsg.): Maximin. Ein Gedenkbuch. Berlin; Blätter für die Kunst; 1907. (Gedruckt bei Otto von Holten 
(Berlin) in 201 Exemplaren.) 

743 Stefan George: Der siebente Ring. Berlin; Blätter für die Kunst; 1907. (Gedruckt bei Otto von Holten (Berlin) in 535 
Exemplaren.) 
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ein umfassender gleichsam poetischer und medienstrategischer Wandel innerhalb des Werkes 

stattfindet. 

Für den Aspekt von Georges auffälliger und oftmals obskurer Sprache hat Armin Schäfer eine 

sehr instruktive Arbeit vorgelegt, die aufschlussreiche Analysen der rhetorischen Formen in 

Georges Idiom unternimmt.744 Für den Kontext des Einsatzes typografischer Mittel bei George 

existiert eine ebenso aufschlussreiche Analyse von Stephan Kurz, die die Stefan-George-Schrift 

drucktechnisch sowie in ihrer Wirkungsdimension angemessen beschreibt.745 Beide Texte bieten 

sinnvolle Grundlagen einer detaillierten Analyse des Zusammenhangs von Poetik und medialer 

Strategie. Zusätzlich soll ein Blick auf die buchgestalterische Ausprägung des Werkes geworfen 

werden, um ein umfassendes Bild der Beteiligung von Wahrnehmungsmedien am Leseprozess 

gewährleisten zu können. 

8.1 Der Raum des Buches: Buchgestaltung im Teppich des Lebens 

1899 ist das Jahr, in dem George mit Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und 

Tod seinen sechsten Gedichtband vorlegt. Der Band setzt die buchgestalterischen Strategien von 

Exklusivität, die bereits Georges erste Publikationen prägten, in einem reich geschmückten 

Druckwerk im Groß-Quart Format fort, das lediglich in 300 Exemplaren erscheint (Abb. 1). 

Dabei hatte George bereits 1898 mit der Publikation öffentlicher Ausgaben begonnen, indem er 

quasi alles bis dato von ihm Erschienene auf den öffentlichen Buchmarkt brachte – in den ersten 

Veröffentlichungen war noch eine Strategie exklusiver Privatdrucke verfolgt worden, die nur im 

unmittelbaren Umkreis des Dichter verteilt wurden. 

Der Gedichtband hat mit Seitenlängen von 37,7 ´ 36,2746 cm riesige Ausmaße und ebenso 

bombastisch zeigt sich seine Ausstattung. Allein eine vor der Publikation des Bandes in Umlauf 

gebrachte Subskriptionseinladung zeigt in einem kompliziert eingerichteten zweifarbigen Satz in 

roter und blauer Schrift auf blauem Papier nicht nur, dass in der zu erwartenden Publikation alle 

                                                
744 Vgl. Armin Schäfer: Die Intensität der Form. 
745 Stephan Kurz: Der Teppich der Schrift. Typografie bei Stefan George. Frankfurt am Main; Stroemfeld/Roter Stern; 2007. 
746 Ich gehe hierbei von eigenen Messungen des gesamten Formates inklusive Rücken aus, die an dem gut erhaltenen 

Exemplar 192 aus den Beständen der Staatsbibliothek zu Berlin durchgeführt wurden, denn über das Format des Bandes finden 
sich widersprüchliche Angaben. Friedrich Wolter beschreibt das Buch als 36 ´ 36 cm messend. Georg Peter Landmann gibt in 
seiner Bibliografie zu George und seinem Kreis die Formatangabe mit 36,5 ´ 38 cm an, während Wolfhard Raub im 
Werkverzeichnis zu Lechter das Format mit 38 ´ 36 cm angibt. Die Abweichungen lassen sich nicht nur dadurch erklären, dass 
ein Kommentator mit und einer ohne Rücken des Bandes gemessen haben mag. Möglicherweise sind die Bände in ihren 
Abmaßungen unterschiedlich, weil sie manufakturell gefertigt wurden. Bei dem mir vorliegenden Band beispielsweise divergieren 
die Maße des Deckels um bis zu 0,2 cm, je nachdem auf welcher Höhe gemessen wird. Vgl. Friedrich Wolters: Stefan George und 
die Blätter für die Kunst. Berlin; Georg Bondi; 1930. S. 195. Ferner: Georg Peter Landmann: Stefan George und sein Kreis. S. 44. 
Anders: Wolfhard Raub: Melchior Lechter als Buchkünstler. Darstellung, Werkverzeichnis, Bibliographie. Köln; Greven; 1969. A 30. 
S. 72. 
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buchgestalterischen und -druckerischen Register gezogen werden, sondern sie thematisiert 

zumindest einen Teil der exklusiven Ausstattung: 

DAS BUCH ERSCHEINT IN EINER AUSGABE GROSS- / QUART AUF GRAUEM 
BÜTTENPAPIER IN EINER / AUFLAGE VON DREIHUNDERT MIT LAUFENDER / ZAHL 
VERSEHEN UND NUR GEBUNDEN. NACH DEM / ERSCHEINEN WERDEN DIE PLATTEN 
VERNICHTET.747 

Dem Subskribenten wird also nicht nur vermittelt, dass er eine verschwenderisch große Menge 

teuren Büttenpapiers erwirbt, sondern auch, dass die Exklusivität des Bandes, aufgrund der 

Zerstörung der Druckplatten und des damit einhergehenden Ausschlusses von Nachdrucken, auf 

alle Zeiten sichergestellt ist. Für diejenigen Käufer, die jenes strategische Marketing auf 

Grundlage künstlicher Verknappung beachten, das nicht nur auf die Beförderung des Absatzes 

geplanter Mengen auf dem Buchmarkt, sondern auch auf eine an Exklusivität und Kostbarkeit 

orientierte Werkpolitik setzt, wird im Kolophon des publizierten Prachtbandes Vollzug gemeldet 

(Abb. 3): 

DIE GESAMMTE AUSSTATTUNG / ALS TITEL VOLLBILDER UMRAH / MUNGEN UND 
ZIERBUCHSTABEN / IST VON MELCHIOR LECHTER UN / TER DESSEN LEITUNG DAS 
WERK IM / NOVEMBER ACHTZEHNHUNDERT / NEUNUNDNEUNZIG BEI OTTO / V. 
HOLTEN IN BERLIN GEDRUCKT / WURDE × ES BESTEHEN DREIHUN / DERT ABZÜGE MIT 
DER LAUFEN / DEN ZAHL VERSEHEN ALLE IN VOR / LIEGENDEM FORMAT PA / PIER UND 
EIN BAND × NACH / DEM ERSCHEI NEN WURDEN / DIE PLATTEN VERNICHTET748 

Der Band hat eine vollkommen quadratische Anmutung und ist mit einem Holzdeckel im 

grünen Leineneinband und blauer Titelprägung versehen (Abb. 1).749 Zuoberst wird über volle 

Breite des Formats und in Majuskeln der Name des Dichters STEFAN GEORGE wiedergegeben, 

erst darunter folgt in deutlich kleinerer Schrift der Titel DER TEPPICH DES LEBENS UND 

DIE LIEDER VON TRAUM UND TOD MIT EINEM VORSPIEL. Der Titel ist umrahmt von 

zwei siebenarmigen Leuchtern, die dennoch nicht die typische Baumform einer Menora 

aufweisen, sondern sieben Kerzen auf einem gleichschenkligen nach unten geöffneten Winkel 

zeigen. Zwischen dem Namen des Dichters und dem Titel ist ein Medaillon mit dem Spiritus-

                                                
747 Stefan George. Der Teppich des Lebens. (Subskriptionseinladung). Berlin; Blätter für die Kunst; 1899 (Ein Blatt, einseitig 

bedruckt.) Vgl. Ferner: Wolfhard Raub: Melchior Lechter als Buchkünstler. A 36. S. 70. 
748 Stefan George: Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod mit einem Vorspiel. 23v. (Da der Band 

unpaginiert ist, verwende ich zur Orientierung in Anlehnung an die von Stephan Kurz vorgelegte Beschreibung der Einzelblätter, 
eine Zählung in arabischen Ziffern ergänzt um die lateinische Minuskel r (recto) oder v (verso) zur Individualisierung der Seiten. 
Vgl. Stephan Kurz: Der Teppich der Schrift. S. 119–127.) 

749 Zusätzlich existiert eine geringe Anzahl von Vorzugsausgaben mit einem weißen Pergamenteinband. Bei diesen 
Exemplaren ist die Umschlaggestaltung anders. Hier ist die Gestaltung des Zwischentitels des Zyklus’ „Der Teppich des Lebens“ 
in goldener Farbe auf den Umschlag geprägt, der mit zwei weißen Seidenbändern als Buchschließe versehen ist. Ein Autor wird 
nicht genannt. Diese Exemplare waren für den innersten Kreis gedacht und wurden zuerst gedruckt. Das Exemplar mit der Nr. 1 
war für Lechter gedacht und enthält ein handschriftliches Widmungsgedicht An Melchior Lechter auf dem Vorsatzblatt. Vgl. 
Jürgen Krause, Sebastian Schütze (Hrsg.): Melchior Lechters Gegen-Welten. Kunst um 1900 zwischen Münster, Indien Und Berlin. 
Münster; Landschaftsverband Westfalen-Lippe; 2006. S. 31, 148. 
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Sanctus-Symbol, einer mit Aureole bekränzten Taube, angebracht, das hier in seiner Ausprägung 

einer kopfüber fliegenden Taube wiedergegeben wird. Da der Taubenflug eine Richtung 

andeutet, wird der Eindruck erweckt, als fahre dieser Heilige Geist aus dem Namen des Autoren 

in den Titel des vorliegenden Bandes. Der Effekt wird visuell dadurch verstärkt, dass im Layout 

auffallend wenig Platz zwischen dem Titel und dem an dessen oberen Rand erscheinenden 

Taubenmedaillon gelassen wurde, so dass der Kopf der Taube den Titelschriftzug nahezu berührt. 

In jenem layoutorischen Pfingstwunder liegt bereits die Figur der Wahrnehmung eines 

Unterschiedenen im Gleichen vor, die in der vorliegenden Analyse immer wieder auftreten wird 

und die Steffen Martus im Hinblick auf den Werkbegriff sehr gewinnbringend an zentralen 

Stellen des Werkes Georges nachweisen konnte.750 

Der Titelschriftzug, in welchen der Heilige Geist auf dem Titelblatt des Teppichs des Lebens 

fährt, steht pars pro toto für den eben vorliegenden Band und symbolisiert mit bildlichen Mitteln 

jene apostolische Erleuchtung, die in letzter Konsequenz das diese Bedeutung erzeugende Symbol 

selbst einsegnet. Die Differenz, die das Unterschiedene im Gleichen eröffnet, wird an dieser Stelle 

zugleich mit einer Figur der Selbstreferenz gespielt, die die Unterscheidung der Seiten stetig 

eröffnet und wieder schließt. 

Diese Logik eines mise en abyme wird in der Gestaltung des Inneren des Buches fortgesetzt. 

Der Band ist in drei Zyklen eingeteilt: Vorspiel, Der Teppich des Lebens und Die Lieder von Traum 

und Tod. Jeder der Zyklen ist eröffnend mit einer eigenen Bildseite versehen, die jeweils eine 

bildliche Gestaltung und den jeweiligen Titelschriftzug zeigt.751 Dabei sind die Titel nicht in 

Buchschriften, sondern zeichnerisch als Teil des jeweiligen Bildes umgesetzt und in einem vom 

Klischee gedruckt. Die Darstellungen wurden von Lechter auf Papier vorgezeichnet und in 

Zinkätzungen umgesetzt. 

Das Titelblatt zum Vorspiel zeigt einen thronenden Engel, umgeben von schlanken gotisch 

anmutenden Säulen und hohen Kerzenleuchtern, in einer Rosette (Abb. 2). In den Händen hält 

der Engel ein Buch. Das Bild setzt den Engel und das Buch ins Zentrum, während sich die 

Darstellung nach außen hin über eine den Engel umgebende Mandorla, einen Sternenhimmel, 

die Rosette und schließlich nur noch als gerade Linien ausgeführte Zwickel und Umrahmung, 

zunehmend vereinfacht.752 Damit wird nicht allein das klassische Bildprogramm einer 

Unterscheidung von heiligem Zentrum und umgebender Peripherie der Mandorla überspitzt, 

auch wird durch die zunehmende Vereinfachung der Unterschied zwischen Buchseite und Bild 

                                                
750 Vgl. Steffen Martus: Werkpolitik. S. 634–655. 
751 Vgl. hierzu: Friedrich Wolters: Stefan George und die Blätter für die Kunst. S. 195–196. 
752 Vgl. Stefan George: Der Teppich des Lebens Und die Lieder von Traum Und Tod. S. 2v. 
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eingeebnet, und die vereinfachte Geometrie und Kontrastierung des Bildes den typografischen 

Formen des Gedichtsatzes angenähert. 

Das im absoluten Zentrum stehende Buch, das der Engel hier als frohe Botschaft überbringt, 

ist dabei durchaus identifizierbar. Denn auf ihm steht in Form eines Phylakteriums in 

lateinischen Majuskeln durch Hochpunkte und Schrägstriche getrennt zu lesen: „T · D · L / L · V 

/ T · U · T“. Es handelt sich offensichtlich um das Buch in dem es abgebildet ist selbst, lies: 

T(eppich) D(es) L(ebens) / L(ieder) V(on) / T(raum) U(nd) T(od). 

Tatsächlich begegnet dem Leser ein Engel als Bote in dem der Seite gegenüberliegenden ersten 

und mit römisch I überschriebenen Gedicht des Vorspiels: 

 
Ich forschte bleichen eifers nach dem horte 
Nach strofen drinnen tiefste kümmernis 
Und dinge rollten dumpf und ungewiss – 
Da trat ein nackter engel durch die pforte:753 
 

Der Falz des Buches wird hier zur Spiegellinie, die Text und Buchgestaltung aufeinander 

abbildet, wobei erneut Unterschiedenes im Gleichen gegeben wird, denn der Engel begegnet uns 

im Gedicht nicht nur nackt, sondern ist zudem reich mit Flores versehen. Der Leser wird dadurch 

in eine vergleichende Betrachtung versetzt, die Referenz nimmt aber nicht zur Deckung kommen 

kann und darum zwischen Zeichnung und Text oszilliert. 

Unterstützt wird diese Beobachtung zusätzlich durch die vereinfachende Reduktion der 

grafischen Engelsdarstellung in den Randstücken, die wie die Typografie der gegenüberliegenden 

Seite eben nur noch als Linien auf dem Papier sichtbar werden. Dieser Effekt wird wiederholt 

und verstärkt dadurch, dass jeder Strophenbeginn des Bandes mit Weißranken-Initialen versehen 

ist, die im gleichen Stil wie die Zwischentitel gehalten sind und die Abgrenzung zwischen Sprache 

und Bild zusätzlich durchlässig machen. Jener Wechsel zwischen Grafik und Text lässt in der 

Unterscheidung der Modi grafischer und textlicher Repräsentation nicht nur die semantischen 

Qualitäten der vereinfachenden Bildgrafik, sondern auch die grafischen Qualitäten der Schrift 

hervortreten. Dies weist zugleich darauf hin, dass dieser Effekt in der Schrift selbst wiederholbar 

ist, indem das grafische Medium in den Vordergrund tritt und von der Bedeutungsdimension des 

Geschriebenen unterschieden wird. 

Bereits bei der Darstellung des Engels auf dem Zwischentitel werden mit der ihn umgebenden 

Rosette Formen der gotischen Architektur aufgerufen. Diese Anmutung wird auf den Textseiten 

des Bandes in Form von Architekturrahmen fortgesetzt, die mit reichem Maßwerk geschmückt 

                                                
753 GAW 5. Berlin; Georg Bondi; 1932. S. 12. 
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sind und in Spitzbögen die Form gotischer Kirchenfenster nachahmen.754 Innerhalb der Fenster, 

also an dem Ort, an dem der Glasmaler Lechter das Fensterbild einsetzen würde, erscheinen die 

Gedichte. Hierbei handelt es sich um eine traditionelle Rahmungstechnik der mittelalterlichen 

Buchmalerei, allerdings auch um eine weitere Strategie der Ersetzung von Text und Bild, da die 

Drucktypen an die Stelle treten, an der vom Leser ein Bild erwartet werden kann. Dieser Effekt 

wird durch die grafische Positionierung und Kontextualisierung in der Buchseite hervorgerufen 

und an ihm wird besonders eindrücklich deutlich, inwiefern die Gestaltung des Teppichs des 

Lebens sich nicht in die Tradition klassischer Buchillustration einfügen lässt: Die gestalterischen 

Elemente illustrieren nur teilweise den Text, andererseits schaffen sie relativ unabhängig von 

Textinhalten eine Räumlichkeit und Gestimmtheit755 des Buches, die zugleich eine 

Akzentuierung der grafischen Eigenschaften der Schrift befördert. Diese Aktivierung der Schrift 

ist ebenso als eine Operationalisierung jenes unwahrscheinlichen Eintritts der Außenseite der 

Sinndimension in den Leseprozess zu verstehen, der weiter oben im Anschluss an die 

Untersuchungen Aleida Assmanns formuliert worden war und der die Lesewahrnehmung in den 

Modus paradoxaler Beobachtung zwischen Schriftbild und Sinndimension versetzte.756 

Wolters positioniert diese Buchgestaltung dreißig Jahre später ebenfalls jenseits der Tradition 

der Buchillustration, und bemerkt: „In Lechters Schmuck war die alte ‚Illustration’ so gut wie die 

neue ‚Reklame’ in der Buchausstattung überwunden [...]“757 Damit qualifiziert Wolters die 

Gestaltung des Buchs als Überwindung und Verbindung der veranschaulichenden und an 

begrifflichen Inhalten ausgerichteten traditionellen Buchillustration einerseits, und andererseits 

dem Stil der auf physische Wahrnehmbarkeit optimierten und um Aufmerksamkeit kämpfenden 

modernen Werbung. Tatsächlich ist die Verbindung dieser beiden Pole – durch Werbung 

trickreich affizierte Nerven und im Gegensatz hierzu ein anschauliches Verständnis der 

Propositionen eines Textes durch adäquate Bilder – eine Version der Leib-Seele-Dichotomie. 

Das Maßwerk ist in jedem der drei Zyklen unterschiedlich, aber innerhalb jedes Zyklus’ gleich 

gestaltet. Diese grafische Technik hilft dem Leser bei der Orientierung innerhalb des 

unpaginierten Bandes, er weiß jederzeit, in welchem Zyklus er sich befindet. Im Unterschied zum 

                                                
754 Die Nachahmung von architektonischen Elementen und vor allem Fensterbögen zur Strukturierung der Buchseite lässt 

sich bereits im Spätmittelalter nachweisen. Hier findet sich eine ganz ähnliche Gestaltung beispielsweise in der ersten Kennicott-
Bibel von 1476: Vgl. Ibn Hayyim, Joseph: The Kennicott Bible. London; Facsimile Editions; 1985. Das Original befindet sich in 
der Bodleian Library (Bodleian Library. Manuscript. Hebrew. MS. Kennicott 1. Kennicott Bible 1). Vgl. ferner: David Bland: A 
History of Book Illustration. London; Faber and Faber Limited; 1969. No. 61, S. 90. 

755 Vgl. überblickshaft zum Begriff der Stimmung: David Wellberry: Stimmung. In: Karlheinz Barck, Martin Fontius, Dieter 
Schlenstedt, Burkhart Steinwachs, Friedrich Wolfzettel: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden. Bd. 5. 
Stuttgart, Weimar; J. B. Metzler; 2003. S. 703–733. 

756 Vgl. in dieser Arbeit Kapitel 3.1.2. 
757 Friedrich Wolters: Stefan George und die Blätter für die Kunst. S. 196. 
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kumulativen Charakter einer Paginierung allerdings, suggerieren die architektonischen Formen 

als Orientierungshilfe eine räumliche Gleichzeitigkeit der Gedichte des einzelnen Zyklus, mithin 

über die Grenzen des Zyklus’ hinweg, indem die Gestaltungen der anderen Zyklen wie 

nebenliegende Räume anderer Bauweise erscheinen. Das Buch wird hierdurch zur Kathedrale und 

zum räumlichen Behälter der Texte.758 

Tatsächlich ist eine räumliche Wahrnehmung des Buches in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts, und verstärkt bei den für die Kunstauffassung Lechters bedeutenden englischen 

Präraffaeliten, augenfällig. Durch die Konzentration auf den Gebrauchszusammenhang der Kunst 

im englischen Arts-and-Crafts-Movement, kommt es zu einer Aufwertung des Handwerks und 

der Architektur in einer verklärten mediävalen Erscheinungsform, da hierin das Ideal einer 

Einheit von Kunst und Leben gesehen wird.759 Diese zeigt sich nicht allein in reichlichem 

mittelalterlich anmutenden Buchschmuck einflussreicher buchgestalterischer Arbeiten wie The 

History of Reynard the Foxe760 oder The Works of Geoffrey Chaucer761 aus der 1891 von William 

Morris gegründeten Kelmscott Press. Sie zeigt sich auch darin, dass das Buch als räumlich gedacht 

wird.762 So bezeichnet Edward Burne-Jones den Kelmscott Chaucer als „a poket cathedral“,763 um 

ihn als quasi ideales buchgestalterisches Werk zu markieren. Eine solche Auffassung des Buches 

und die dazugehörige Formsprache findet sich dann auch in der ähnlich gelagerten deutschen 

Kunstgewerbebewegung der Jahrhundertwende wieder.764 

Eine radikalisierte Form dieses räumlichen Begriffs des Buches findet sich bei Lechter. Für ihn 

nämlich ist der Buchgestalter „in erster Linie Architekt: er entwirft den Bau, der zugleich Tempel 

und Schrein ist für das dichterische Wort.“765 Eine Adäquatheit dem Text gegenüber geht damit 

weit über illustrative Traditionen der Buchgestaltung hinaus und wirkt gleichsam zurück auf die 

Auffassung der Sprache. Dabei ist nicht allein die explizite Ausweisung der gestalterischen 

                                                
758 Dieser Effekt wird zugleich im Zusammenhang mit Georges Werkpolitik interpretierbar, denn das Werk ist immer schon 

darauf angelegt, Zeitlichkeit auszusperren und eine übergeordnete Gleichheit und Gleichzeitigkeit des Werkes zu behaupten – 
tatsächlich entstehen die Gedichte der Werke auch nicht chronologisch, sondern nutzen die Effekte synchroner Entstehung. Vgl. 
Steffen Martus: Werkpolitik. S. 609. 

759 Einen guten Einblick gibt eine Essaysammlung der Mitglieder der Arts and Crafts Exhibition Society: Members of the Arts 
and Crafts Exhibition Society: Arts and Crafts Essays. London; Rivington, Perceval & Co.; 1893. 

760 William Caxton (trans.): The History of Reynard the Foxe. Hammersmith; Kelmscott Press; 1892. 
761 Geoffrey Chaucer: The Works of Geoffrey Chaucer. Hammersmith; Kelmscott Press; 1896. 
762 Tatsächlich lässt sich jene Räumlichkeit des Buches bereits in illustrierten Vorlagen des späten Mittelalters und der frühen 

Neuzeit finden, beispielsweise im Bedford Book of Hours aus der Mitte des 15. Jahrhunderts: David Bland: A History of Book 
Illustration. No. 39, S. 73. 

763 Aus einem Brief von Burne-Jones an Charles Eliot Norton vom 20. Dezember 1894. Der Brief befindet sich in den 
Beständen der Pierpont Morgan Library, New York. Zitiert nach: Duncan Robinson: William Morris, Edward Burne-Jones and the 
‘Kelmscott Chaucer’. London; Fraser; 1982. 

764 Vgl. Sibylle Wilhelm: Kunstgewerbebewegung. Ästhetische Welt oder Macht durch Kunst? Frankfurt a. M.; Lang; 1991. 
765 Bert Treffers: Melchior Lechters Buchkunst. Eine Einführung. In: Manuel R. Goldschmidt (Hrsg.): Melchior Lechter. Der 

Meister des Buches 1865-1937. Castrum-Peregrini 36, H. 179/180. (1987). S. 5–19. Hier S. 11. 
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Aufgabe als architektonisch bemerkenswert, darüber hinaus wird das Buch offensichtlich als ein 

Behältnis verstanden, das dann ebenfalls räumliche Dichterworte enthält. 

Der Teppich des Lebens ist tatsächlich als Objekt für einen Raum gestaltet. Die Inhaber der in 

Deutschland führenden Kölner Möbel- und Einrichtungswerkstätten, Jakob Pallenberg und 

Alfred Ziegler, hatten Lechter mit der der Ausstattung des repräsentativen Pallenberg-Saales für 

das Kölner Museum für Angewandte Kunst beauftragt. Spätestens im Jahr 1898 begann Lechter 

mit den Arbeiten an dem 1943 zerstörten Saal, der die Vielfalt der Einzelkünste und deren 

Zusammenspiel illustrieren sollte.766 

Lechter stattete den Pallenberg-Saal im für ihn gewohnten neogotischen Stil aus und versah 

ihn mit riesigen Bleiglasfenstern, die den Raum in ein diffuses Dämmerlicht tauchten und ihm 

die Anmutung einer gotischen Kathedrale verliehen. Der Teppich des Lebens wurde von 

vorneherein als Evangeliar für den Raum gestaltet und das Formprogramm des Raumes setzt ich 

ungebrochen auf den Buchseiten fort, wodurch eine Durchlässigkeit zwischen architektonischem 

Raum und dem gestalteten Buch geschaffen wird, die erneut die räumlichen Qualitäten des 

Buches unterstreicht. 

Darüber hinaus existieren Verhältnisse der Spiegelung und gegenseitigen Entsprechung 

zwischen Buch und Raum. Ein Beispiel hierfür ist jene Gestaltung der Textseiten als gotische 

Fenster in Parallelisierung der Fenster des Saales; eindrücklicher zeigt sie sich jedoch in dem 

Wandgemälde Die Weihe am mystischen Quell,767 mit welchem Lechter die Längsseite des Saales 

schmückte, und das eine Initiationsszene mit einem vor einer Muse knienden Dichter zeigt (Abb. 

5). André Wilhelm bemerkt hierzu: 

Wir sehen die Auffassung des inspirierten Künstlers bei George [...] mit der Darstellung Lechters in der 
„WEIHE AM MYSTISCHEN QUELL“ übereinstimmen, und dies kann durch den ganzen „TEPPICH 
DES LEBENS“ hindurch belegt werden.768 

An diesem Punkt bestehen die Bezüge zwischen Raum und Buch nicht allein auf der 

gestalterischen Ebene, sondern das inhaltliche Programm der Dichtung schlägt sich in der 

Raumgestaltung nieder. Dies gilt vor allem für das Auge des Kenners. Denn der kniende Dichter 

                                                
766 Der Saal ist gut dokumentiert und in einigen Arbeiten rekonstruiert worden. Vgl. beispielsweise: Jürgen Krause: Melchior 

Lechters Pallenberg-Saal für das Kölner Kunstgewerbemuseum. Ein Kultraum der Jahrhundertwende im Zeichen Nietzsches und 
Georges. In: Rainer Budde (Hrsg.): Wallraf-Richartz-Jahrbuch. Westdeutsches Jahrbuch für Kunstgeschichte. Köln; Dumont; 1984. S. 
203–230. 

767 Wie der Saal wurde das originale Wandgemälde zerstört, es existieren allerdings noch Vorzeichnungen und fotografische 
Reproduktionen. (Vgl. Melchior Lechter: Die Weihe am mystischen Quell, Fotogravüre nach dem zerstörten Originalgemälde, 84 ´ 
123 cm (Rahmen), 1903. In: Jürgen Krause, Sebastian Schütze (Hrsg.): Melchior Lechters Gegen-Welten. S. 45. Sowie: Melchior 
Lechter: Karton für „Die Weihe am mystischen Quell“ im Pallenberg-Saal, Köln, Tusche, Bleistift/Papier, auf Nessel kaschiert, ca. 
281,4 ´ 393 cm, ca. 1903. In: Jürgen Krause, Sebastian Schütze (Hrsg.): Melchior Lechters Gegen-Welten. S. 107. 

768 André Wilhelm: Lechter und George und ihr Problem der künstlerischen Inspiration. Univ. Diss.; Westfälische Wilhelms-
Universität Münster, 1949. S. 111. 



 246 

des Wandgemäldes ist als Stefan George erkennbar (Abb. 4, 5) und die dargestellte Szene erinnert 

an den Musenkuss aus Weihe, dem Eröffnungsgedicht der Hymnen.769 Zugleich wird dem Teppich 

des Lebens, als fünftem Band der Gesamt-Ausgabe der Werke Georges, eine Studie Lechters zu dem 

Gemälde vorangestellt, die den Dichterkopf im Detail zeigt.770 In der Präsentation der Studie an 

der traditionell für Dichterportraits geeigneten Stelle der Eröffnung des Bandes, wird nicht nur 

jeder Zweifel darüber genommen, dass es sich bei dem Dichter im Gemälde um George handelt, 

auch werden zusätzliche Verweise geschaffen, die die Binnenintegration des Werkes verstärken 

und es intermedial ausweiten. 

Zusammenfassend will ich festhalten, dass in der Buchgestaltung des Teppichs des Lebens 

Repetitionen innerhalb des Buches und darüber hinaus erzeugt werden, die eine räumliche 

Wahrnehmung des Buches, mithin eine Wahrnehmung des Buches als Behältnis befördern. 

Dadurch werden verstärkende Parallelismen zwischen den Medien aufgebaut, die ihre 

gegenseitige Durchdringung suggerieren. Die etablierten Parallelismen ermöglichen stellenweise 

Variationen, die zugleich als tautologisch und als kontradiktorisch aufgefasst werden können. 

Dadurch entstehen sowohl Effekte der repetitiven Verstärkung (Tautologie), als auch einer 

oszillierenden Wahrnehmung (Kontradiktion), insofern die vorgestellten Inhalte sich gleichen, 

jedoch nie in allen Teilen zur Deckung kommen können. Diese medialen Strategien sind 

einerseits auf Grundlage des Diskurses einer inflationären Buchkultur zu verstehen, insofern sie 

ein räumliches und sakral anmutendes Buch, dass sich durch seine Materialität unterscheidet, 

gegen einen an der maximalen Vervielfältigung von Inhalten orientierten publizistischen 

Massenmarkt setzt. 

Andererseits sind die vorgestellten Strategien in dreierlei Weise auf Grundlage des Diskurses 

der Wahrnehmungspsychologie zu verstehen. Einerseits insofern durch den offensiven Einbezug 

räumlicher und materieller Eigenschaften zusätzliche Wahrnehmungsmedien angesprochen 

werden. Dies steht in unmittelbarer Verbindung zu den Ergebnissen von Fechner und Wundt,771 

insofern Wahrnehmungsinhalte jenseits der Apperzeption Stimmungen verursachen, auf deren 

Grundlage schließlich die apperzipierten Inhalte erscheinen. In dieser Sinnrichtung fungiert die 

Beziehung der Medien als eine Art Lektüreschlüssel, der dazu verhilft, die 

Annahmewahrscheinlichkeit literarischer Kommunikation zu steigern. Vor der Folie der 

Ergebnisse von Dodge und Erdmann können diese Inhalte gar als propositionales Wissen 

aufgefasst werden, insofern unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle des Lesers Wahrgenommenes 

                                                
769 Vgl. GAW 2. S. 12–13. 
770 Vgl. GAw 5. S. 3. 
771 Vgl. die Kapitel 6.1 und 6.2 dieser Arbeit. 
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dennoch gewusst werden kann und damit in direkter Interaktion mit Textinhalten steht, mithin 

in hermeneutische Interaktion treten und neue, beiderseitig informierte Sinngehalte des Textes 

ausbilden würde. 

Drittens wird das Wissen über die Gleichzeitigkeit der Wahrnehmungsmedien über die 

Inhalte der Aufmerksamkeit hinaus genutzt, um für einen immer wieder aus dem Text und aus 

dem Bild bewegten Shift zwischen der Aufmerksamkeit für die unterschiedlichen 

Wahrnehmungsmedien zu sorgen und sie gegenseitig in einer oszillierenden Aufmerksamkeit zu 

fangen. Die Wahrnehmungspsychologie der Zeit steht hier vor allem Pate dafür, dass dieser 

Übergang nahtlos möglich ist und letztlich in einer einheitlichen Apperzeption bewerkstelligt 

werden kann, die gegen den gesamten Wahrnehmungsapparat durchlässig ist und nicht 

vollständig unter der willentlichen Kontrolle des wahrnehmenden Bewusstseins steht. Hierdurch 

wird der Betrachter in eine Oszillation der Aufmerksamkeit zwischen Bedeutung und Medium 

versetzt, indem die Seiten innerhalb einer Logik des Unterschiedenen im Gleichen nie zur Deckung 

kommen und den Betrachter auf die Differenzen der Wahrnehmung selbst zurückwerfen sowie 

diese dadurch zum alleinigen Gegenstand der Apperzeption machen. Das Ergebnis ist 

Wahrnehmung von Wahrnehmung. Um diese Annahme zu schärfen und ihre Bedeutung für den 

Kontext einer wahrnehmungs- und mediengerechten Poetik der Zeit zu zeigen, werde ich mich 

nun der formalen und inhaltlichen Analyse einiger Gedichte des Bandes zuwenden. 

8.2 Ökonomie des Gedichts: Privilegierung der Buchgestaltung gegenüber dem Inhalt 

Auf den Textseiten des Teppichs des Lebens sind, vertikal getrennt durch eine in der Seitenmitte 

angebrachte Schmuckleiste, zwei Gedichte zu vier Strophen mit je vier Versen abgedruckt. Jeder 

der drei Zyklen umfasst 24 Gedichte. Jenes strenge Gleichmaß sämtlicher Gedichte des Bandes 

setzt sich bis auf die Ebene des Versmaßes fort: Fast sämtliche Gedichte zumindest der ersten zwei 

Zyklen sind gleichmäßig fünfhebig, worauf bereits Claude David hingewiesen hatte: „Et, dans les 

deux premières parties tout ou moins, le rythme change rarement : à peine si une ou deux fois le 

vers iambique à cinq pieds laisse place à une autre cadence.“772 

Diese Ökonomie der Sprache bezeichnet einen weiteren Berührungspunkt des Gedichts mit 

seiner materiellen Verfasstheit, denn das Gleichmaß des Strophenbaus bedeutet auch ein 

Gleichmaß seiner räumlichen Ausdehnung und grafischen Rhythmisierung, das es letztlich 

erlaubt, genau ein Gedicht pro Kolumne und zwei Gedichte pro Textseite abzudrucken, die 

zudem die buchgestalterischen Formen der Seite mit immer gleichen optischen Zeilenlängen 

                                                
772 Claude David: Stefan George. Son œuvre poétique. Lyon, Paris; IAC; 1952. S. 159. 
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füllen. Diese Einrichtung des Satzes hat einerseits den Effekt, dass die Buchgestaltung des Bandes 

an allen Stellen geschlossen erscheint und das Gedicht auf immer gleiche Weise innerhalb der 

über den Zyklus hinweg gleich gestalteten Seiten präsentiert wird, was die Schrift zum grafischen 

und räumlichen Gestaltungselement werden lässt. 

Tatsächlich lassen sich innerhalb der Zusammenarbeit Lechters und Georges Belege dafür 

finden, dass der Buchgestaltung stellenweise Priorität gegenüber der Sprache eingeräumt wurde. 

Noch im Jahr der Publikation des Teppichs des Lebens bereiten Lechter und George den Band 

Deutsche Dichtung: Jean Paul, ein Stundenbuch für seine Verehrer773 vor. Am 12. Juni schreibt 

Lechter an George: 

BEI DEN „STRECKVERSEN“ SIND EINIGE DIE SECHS ZEILEN HABEN: – NUN KOMMT EINE 
WICHTIGE SACHE! – SIE HABEN IN DEN STRECKVERSEN, NACHDEM SIE EINMAL 
GESETZT WAREN, SOVIEL HERUM CORIGIERT, DASS DAS VON MIR GEZEICHNETE 
SCHLUSS-STÜCK (WELCHES ICH NACH DEM ERSTEN SATZ ZEICHNETE) NICHT MEHR 
PASST.774 

Selbstverständlich wurde die Buchgestaltung zunächst auf Grundlage des fertigen Satzes 

eingerichtet. Nun aber ist eine Situation eigetreten, in der zwischen Text und Buchgestaltung 

entschieden werden muss. Lechter optiert hierbei klar für die Buchgestaltung und sendet die 

Lösung in Form eines inhaltlichen Eingriffes gleich mit. 

WIR KÖNNEN UNS NUR DADURCH HELFEN, INDEM WIR EINEN „SECHSZEILER“ VON 
DEN STRECKVERSEN STREICHEN! 

SIE BEKOMMEN DAS FERTIGE BUCH ZUR DURCHSICHT SCHON OHNE DIE SECHS 
ZEILEN. JEDOCH AUF EINEM STÜCK PAPIER DIE SÄMTLICHEN „SECHS-ZEILER“ 
ABGEZOGEN, SO, DASS SIE SELBST AUSWÄHLEN KÖNNEN, WELCHEN VON DEN 
STRECKVERSEN SIE STREICHEN WOLLEN· 

OB NUN SECHS ZEILEN MEHR ODER WENIGER IM BUCHE SIND, WIRD AUCH DEN KOHL 
NICHT FETT MACHEN.775 

Eine Änderung der Buchgestaltung steht an dieser Stelle offensichtlich gar nicht zur Debatte, 

da das Problem aus Lechters Sicht nur gelöst werden kann, indem Text dem Gestaltungselement 

geopfert wird. Eine solches Verhältnis zwischen Text und Buchgestaltung erfordert eine Poetik, 

in der Inhalte eben „DEN KOHL NICHT FETT MACHEN.“776 Dies ist anscheinend nicht nur 

                                                
773 Stefan George, Karl Wolfskehl (Hrsg.): Jean Paul. Ein Stundenbuch für seine Verehrer. Berlin; Blätter für die Kunst; 1900. 

(Gedruckt bei Otto von Holten (Berlin) in 403 Exemplaren.) 
774 Günther Heintz (Hrsg.): Melchior Lechter und Stefan George. Briefe. Stuttgart; Hauswedell; 1991. S. 133. 
775 Ebd. 
776 Ebd. 



 249 

für Lechter so, sondern eben auch für George, der der Änderung vorbehaltlos zustimmt und von 

Lechters Arbeit an dem Buch begeistert ist.777 

In der strengen Gleichmäßigkeit der Gedichte wird der Teppich des Lebens zu einem „Teppich 

des Lesens“778 in dem ein immer gleiches Knüpfmuster wiederholt wird. Für den Leser wird die 

Orientierung innerhalb des unpaginierten Bandes zusätzlich dadurch erschwert, dass die Gedichte 

kaum ein typografisches Profil aufweisen, das dabei helfen würde, sie voneinander zu 

unterscheiden. Auch in diesem Sinne findet der Leser hier immer wieder Unterschiedenes im 

Gleichen, da der immer gleiche Raum der Textfläche und der immer gleiche grafische Umriss mit 

unterschiedlichem Wortmaterial gefüllt wird. 

Die Privilegierung des Ganzen gegenüber dem hergebrachten Handwerkszeug wohlgeformter 

Poesie fällt indes auch Georges frühen Exegeten auf. Max Dessoir äußert: 

Von dem Haupt der Gilde, Stefan George, rühmt ein getreuer Vertreter [gemeint ist Carl August Klein, B. 
M.], daß ihm alle Reflexion und Rhetorik fehle, daß seine Worte aus dem gemeinen alltäglichen Kreis 
entrückt seien und die unreinen Reime oder leichtsinnigen Fehler im Takte fortfallen. Die Strophe ist bei 
George ein musikalisches Ganze, daher ohne Interpunktion im alten Sinne. „Alles läuft auf den großen 
Zusammenklang hinaus, wobei wir durch die Worte erregt werden wie durch Rauschmittel.”779 

Eine Dichtung die so operiert, ist von vorneherein nicht nur an den formalen Kriterien ihrer 

Sprache orientiert, sondern auch an den diesen gegenüber nahezu deckungsgleichen, räumlichen 

und grafischen Qualitäten von deren Medien. Die poetische Selektion wird zusätzlich an den 

grafischen und räumlichen Kriterien des Schriftmediums ausgerichtet, die die syntagmatische 

Kombination und paradigmatische Selektion zusätzlich steuern.780 

8.3 Authentizität der Schrift: Die Unterscheidung von Druckschrift und Stilschrift 

Wie bereits Hofmannsthals Handschrift wird auch diejenige Georges von Ludwig Klages 

analysiert und in dessen zusammenfassendem Abriss der Graphologie mit dem Titel Handschrift 

und Charakter unter den Schriftproben präsentiert. Der Befund zur Handschrift des Dichters liest 

sich wie folgt: 

Fig. 119 ist ganz auf Monumentalität [...] gestellt. Die wichtigsten Darstellungsmittel der Fig. 119 sind 
folgende: breites Dastehen – weitgehende Verselbständigung der Einzelbuchstaben – demgemäß 

                                                
777 George lobt Lechters Arbeit an dem Buch in einem Brief vom 21.6.1900, nachdem er ein Probeexemplar erhalten hat. Vgl. 

Günther Heintz (Hrsg.): Melchior Lechter und Stefan George. S. 136–137. 
778 Wolfgang Braungart: Ästhetischer Katholizismus. Stefan Georges Rituale der Literatur. Tübingen; Max Niemeyer; 1997. S. 

285. 
779 Vgl. Max Dessoir: Das Kunstgefühl der Gegenwart. In: Jörg-Ulrich Fechner (Hrsg.): "L' âpre gloire du silence" ... Europäische 

Dokumente zur Rezeption der Frühwerke Stefan Georges und der "Blätter für die Kunst" 1890–1898. Heidelberg; C. Winter; 1998. S. 
187-230. Hier: S. 204. Dessoir zitiert hier einen Text Carl August Kleins aus den BFDK. Vgl. Carl August Klein: Über Stefan 
George. In: BFDK. 1. Folge, Bd. II. (1892). S. 45–50. Hier S. 46. 

780 Vgl. Roman Jakobson: Linguistik und Poetik. In: Ders.: Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921-1971. 3. Aufl. Hrsg. von Elmar 
Holenstein und Tarcisius Schelbert. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1993. S. 83–121. Insbesondere S. 91. 
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Engführung der Wörter und Zeilen – stark schattierende Druckverstärkung – äußerste Vereinfachung der 
Formen zwecks des stilbestimmenden Gegensatzes der fallrechten zur waagerechten Linie (insbesondere 
völlige Schleifenvermeidung) – ausgeprägte Anfangsbetonung – inschriftartige Anordnung des 
Gesamttextes. Künstlerisch betrachtet, ist der gewählte Stil ein folgerecht tektonischer, psychologisch 
angesehen, ein fast bis zum Schema durchgearbeitetes Ausdrucksmuster des Willens.781 

Die graphologische Analyse der Handschrift Georges kann schließlich gleichlautend auch für 

Georges eigene Drucktype der Stefan-George-Schrift gelten, die auf Grundlage der Handschrift 

angefertigt wurde und deren Form im typografischen Medium realisiert. Die George-Forschung 

hatte die Stefan-George-Schrift über lange Zeit als die Übersetzung der Handschrift Georges in 

das Medium des Buchdrucks gedeutet. Dabei folgte man kritiklos der Auslegung kreisnaher 

Interpreten, die Georges Sondertypografie quasi als ein hineinpausen der intimen Handschrift des 

Dichters in die Schrifttype präsentiert hatten.782 

Bei genauerem Hinsehen wird allerdings deutlich, dass die Handschrift die Klages hier 

analysiert, nicht Georges ursprüngliche Handschrift, sondern eine antrainierte Kalligrafie ist, die 

dieser spätestens ab 1897 verwendet. Hier findet sie sich in der Handschrift zum Jahr der Seele.783 

In Handschriftenproben aus Georges Jugendzeit zeigt sich noch ein anderes Bild, denn 

ursprünglich hatte der Dichter in einer unauffälligen lateinischen Schreibschrift geschrieben, die 

keine Spur der Strenge der Handschrift zum Jahr der Seele zeigt,  das zu dem Zeitpunkt erscheint, 

ab welchem George beginnt, konsequent in Blockschrift zu schreiben. 

In diesem Sinne ist die Stefan-George-Schrift nicht die intime Handschrift des Dichters, wie 

Mattenklott noch angenommen hatte,784 sondern das Ergebnis einer vorsätzlichen Veränderung 

des Schreibens, die als medientechnischer Kraftakt gelten darf. Roland Reuß bemerkt hierzu: 

So zu schreiben, wie George das in diesem Spiel tut, verlangt kontinuierlich ungeteilte Aufmerksamkeit auf 
den Akt des Schreibens selbst – für eine normale Schreibschrift, die auch dazu geeignet sein soll, sich etwas 
zu notieren, einen Entwurf festzuhalten, eine Bedingung, die unmöglich zu erfüllen ist.785 

 Fußt die Stefan-George-Schrift also auch auf einer Handschrift des Dichters, so ist diese doch 

eine Handschrift, die von vorneherein von der Typografie ausgeht, von dieser informiert ist und 

zunächst die Handschrift in Verwerfung ihrer ursprünglichen Form auf ein typografisches 

Dispositiv hin entwickelt. Diese Schrift zeigt dann nicht mehr das auf die Schreibfeder optimierte 

zusammenhängende Schreiben von Buchstaben, sondern ist eine auf das Medium des Buchdrucks 

                                                
781 Ludwig Klages: Handschrift und Charakter. S. 158. 
782 Vgl. beispielsweise Friedrich Wolters: Stefan George und die Blätter für die Kunst. S. 322. 
783 Vgl. Stefan George: Das Jahr der Seele. Handschrift des Dichters. Düsseldorf, München; Helmut Küpper vormals Georg 

Bondi; 1968. 
784 Vgl. Gerd Mattenklott: Bilderdienst. Ästhetische Opposition bei Beardsley und George. München; Rogner & Bernhard; 1970. 

S. 209. 
785 Roland Reuß: Industrielle Manufaktur. Zur Entstehung der ”Stefan-George-Schrift”. In: Doris Kern, Michel Leiner (Hrsg.): 

Stardust. Post für die Werkstatt. Frankfurt a. M., Basel; Stroemfeld/Roter Stern; 2003. S. 166–191. 
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optimierte Blockschrift, der Dichter wird zu einer auf den medialen Endpunkt der Dichtung 

eingerichteten Schreibmaschine, denn aus medienwissenschaftlicher Perspektive „fungiert eine 

Handschrift, die in Sätze wiederbenutzbarer Drucktypen überhaupt transponibel ist, 

grundsätzlich als Maschinenschrift.“786 

Im eigenen Diskurs des George-Kreises wird der Übergang von einer Handschrift zu einer 

Kunstschrift im Schreiben des Dichters schließlich auch nicht verdeckt, sondern eigens 

ausgestellt. In dem 1922 als viertem Band der Gesamt-Ausgabe der Werke erschienen Jahr der 

Seele787 werden nämlich Schriftproben des Dichters dargestellt, die sowohl Beispiele in der 

anfänglichen deutschen Schreibschrift, als auch solche in der späteren Blockschrift enthalten.788 

Entsprechend wird die Entwicklung der Handschrift hier nicht als Extravaganz, sondern als 

genetische Entwicklung im Erreichen eines neuen Stilniveaus ausgestellt, das sich gerade durch 

eine erhöhte Künstlichkeit und Kontrolle des Schreibflusses auszeichnet. Eingeleitet werden die 

Handschriftenproben zum Jahr der Seele dann auch mit einer Bemerkung, die einen Begriff für 

jene Kunstschrift anbietet: 

Die handschrift die dem ersten druck zugrunde liegt und von der im folgenden einige proben gegeben 
werden ist die erste vom verfasser in sogenannter stilschrift geschriebene: 25 blatt ohne seitenzählung. Als 
format wurde ein kleinquart gewählt welches nur einen schmalen rand zulässt. Abwechselnd beginnen im 
einen gedicht die strofen mit einem blauen · die übrigen zeilen mit einem roten buchstaben · im andern 
umgekehrt .. ebenso sind die überschriften abwechselnd rot mit blauen wortanfängen oder umgekehrt. Bei 
den wiedergaben musste auf die farbe verzichtet werden.789 

Die Unterscheidung von Schreibschrift und Stilschrift findet hier bereits in der Gesamt-

Ausgabe der Werke statt. Stephan Kurz hat sie in seiner Auseinandersetzung mit der Entwicklung 

der Stefan-George-Schrift ganz ähnlich formuliert, indem er Handschrift (als gewöhnliche 

Handschrift Georges) und gezeichnete Schrift (als Schrift beispielsweise der Druckvorlagen) 

unterscheidet.790  

Auch wenn George seine Stilschrift ab 1897 in sämtlicher Schriftkommunikation vorwiegend 

einsetzt, benutzt er doch nicht ausschließlich diese. Sichtbar wird die parallele Existenz von 

Stilschrift und ursprünglicher Handschrift beispielsweise in einer Schriftprobe zu dem Gedicht 

Der Verworfene, die im Teppich des Lebens als Band 5 der Gesamt-Ausgabe der Werke791 zu finden 

ist. Hier sind in dem Manuskript in Stilschrift Korrekturen angebracht worden, für die auf die 

einfachere und schnellere Handschrift zurückgegriffen wurde. Der Umstand, dass diese 

                                                
786 Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800, 1900. S. 313 
787 GAW 4. 
788 Vgl. GAW 4. S. 129–136. 
789 GAW 4. S. 128. 
790 Vgl. Stephan Kurz: Der Teppich der Schrift. S. 62. 
791 GAW 5. S. 109. 
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Parallelität der beiden Schriften sogar in der Gesamt-Ausgabe reproduziert wurde, zeugt davon, 

dass die gesetzte Unterscheidung in Handschrift und Stilschrift als durchaus erwünschte 

Differenz in das Werk aufgenommen wird und hierdurch der Schreibakt als genetische 

Geschichte von Fortentwicklung und Veredelung in Szene gesetzt wird. 792 

Das weitgehende Ablegen der eigenen Handschrift zugunsten einer ebenfalls von Hand 

angefertigten, aber als kalligrafisch aufzufassenden Stilschrift, hat im Kontext des 

Mediengebrauchs der Epoche eine Reihe von Implikationen. Zum einen entzieht sich der 

Schreiber der Auslegung seiner tatsächlichen Handschrift durch fleißige Graphologen wie Ludwig 

Klages und setzt an deren Stelle eine bereits in Kenntnis der graphologischen Schlussweisen 

gestaltete Stilschrift. Der graphologische Befund über eine solche Schrift lässt sich in diesem 

Sinne von vorneherein programmieren, und so ist Klages‘ Auslegung von Georges Schrift wohl 

nicht allein als interpretatorisches Ergebnis einer graphologischen Studie, sondern gleichlautend 

als vom Schreiber intendierte Stillage der Schrift zu lesen. 

Umgekehrt schließt die graphologische Analyse selbstverständlich trotzdem auf den Charakter 

des Schreibers, nur ist dieser nicht der in lateinischer Handschrift schreibende Stefan George, 

sondern der in Stilschrift schreibende Dichter Stefan George. Die Schlussweisen der Graphologie 

ermöglichen es an dieser Stelle, letzteren kalkuliert durch das Zeichnen von Handschriften zu 

konstruieren. Die Handschrift erscheint hier als Schnittpunkt und Scharnier, in dem sich der 

historische Stand der Psychologie und die Medientechnik der Epoche produktiv wie rezeptiv 

begegnen. 

Zudem werden durch die Entwicklung der Handschrift und deren faksimilierten Präsentation 

in der Gesamt-Ausgabe zusätzliche Unterscheidungen in den Kontext des Werkes eingeführt. Das 

Werk Georges ist in diesem Sinne nicht nur eines, das aus der Rekombination von Worten der 

deutschen Sprache besteht, sondern auch aus einer spezifischen Formung von Buchstaben. Damit 

weitet es den Akt des Dichtens auf das Schriftmedium aus. Dies bedeutet zugleich einen Zuwachs 

an informationaler Entropie, indem das Schriftmedium innerhalb des Werkes zusätzliche Varianz 

stiftet. 

8.4 Stefan-George-Schrift: Typografie als Wahrnehmungstechnik 

Für die Seite des Rezipienten wird die gesteigerte Varianz im Werk in erster Linie in der 

Drucktype der Stefan-George-Schrift verfügbar gemacht, die ab spätestens 1904 zur Verfügung 

                                                
792 Vgl. hierzu auch den Terminus der Schreibszene in Kapitel 2.1 dieser Arbeit. 
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stand. In dem Jahr wurde die dritte Auflage des Jahrs der Seele793 als erstes Buch überhaupt in der 

Schrift gedruckt. Anschließend erschienen 1905 die beiden Bände Zeitgenössische Dichter794 mit 

einer Buchgestaltung von Melchior Lechter in den Schriftgraden Doppelcicero und Neun 

Viertelpetit der Schrift. 1907 war Der siebente Ring795 der erste Gedichtband Georges, der in 

Erstausgabe in der Schrift erschien. Alle folgenden Gedichtbände Georges wurden in ihren 

Erstausgaben ebenfalls in der Schrift gedruckt, ebenso wie die das Werk beschließende von 1927 

bis 1934 erschienene 18-bändige Gesamt-Ausgabe der Werke.796 

Die Entstehungsgeschichte der Schrift wurde so gut eben möglich von Roland Reuß und von 

Stefan Kurz rekonstruiert.797 In Briefen zwischen George und Lechter findet die Schrift nur 

spärlich Erwähnung und der originale Schriftsatz der Druckerei Otto von Holten in Berlin, die 

zugleich Inhaber der Rechte der Schrift war, ging während des Zweiten Weltkriegs verloren. 

Allerdings konnte man sich bei der Rekonstruktion auf die überlieferten Drucke und auf ein 

Schriftmusterbuch der Druckerei aus dem Jahr 1907 stützen, welches durch die enthaltenen 

Specimen bezeugt, dass die Schrift im Publikationsjahr des Siebenten Rings zumindest in vier 

Graden vorgelegen haben muss (Abb. 12): Nonpareille (6 Punkt), Petit (8 Punkt), Korpus (10 

Punkt) und Cicero (12 Punkt).798 

Der Schriftsatz der Stefan-George-Schrift, die in der Druckerei Otto von Holten auch unter 

dem Kurznamen St.G.-Schrift geführt wurde,799 ist auf Grundlage einer Akzidenz Grotesk der 

Berliner H. Berthold AG geschnitten, die zuerst 1898 vorgestellt wurde. Mit dem Anschluss an 

die serifenlose Linearantiqua, setzt George also bereits in der Grundlage für die eigene Schrift auf 

höchste Modernität. Dies zeigt sich nicht allein durch die relative Neuheit der zugrundeliegenden 

Schrift, sondern eben auch durch die Wahl einer Antiqua, die zudem durch eine für den 

Akzidenzdruck optimierte Schlichtheit auffällt. 

Die Buchstabenformen der Akzidenz Grotesk wurden für die St.G.-Schrift nur an einigen 

Stellen verändert und die Übereinstimmung mit der Ausgangsschrift bleibt sehr deutlich. Dabei 

ist es nicht so, dass die neue Schrift ab ihrem ersten Einsatz 1904 einheitlich bleibt, sondern in 

späteren Drucken lassen sich deutliche Modifikationen der Schrift, vor allem im Versalsatz 

beobachten. Der Minuskelsatz der Schrift allerdings erreichte bereits 1907 seine endgültige 

                                                
793 Stefan George: Das Jahr der Seele. 4. Aufl. Berlin; Georg Bondi; 1904. 
794 Stefan George (Hrsg.): Zeitgenössische Dichter. 2 Bde. Berlin; Georg Bondi; 1905. 
795 Stefan George: Der siebente Ring. 
796 GAW 1–18. Vgl. beispielhaft Abb. 13 und 14. 
797 Vgl. Roland Reuß: Industrielle Manufaktur. Vgl. ferner: Stephan Kurz: Der Teppich der Schrift. 
798 Vgl. Otto von Holten (Hrsg.): Auswahl von Buchschriften und Ziermaterial. Berlin; Otto von Holten; 1907. Schriftproben 

94–97. 
799 Vgl. ebd. 
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Form.800 In einer kurzen Beschreibung der Abweichungen gegenüber der Akzidenz Grotesk 

orientiere ich mich darum an dem Stand der Schrift, wie er von Roland Reuß aus den Specimen 

des Jahres 1907 rekonstruiert wurde,801 ergänzt durch neue Versalformen, die in der Gesamt-

Ausgabe der Werke ab 1927 auftreten. Ausnahme ist die hier zugrundegelegte Form des kleinen s, 

die erst 1909 in den Drucken auftaucht. Mit dieser Auswahl lege ich also den letzten Stand der 

Schrift zugrunde, für alle anderen Vorstufen der Schrift sei auf die detaillierte Darstellung von 

Kurz verwiesen.802 

Unterscheide zwischen dem Minuskelsatz der St.G.-Schrift und der Berthold Akzidenz-

Grotesk, werden augenfällig an den Buchstaben a, e, f, s und w. Während die Akzidenz-Grotesk 

ein zweistöckiges a enthält ist es in der St.G.-Schrift einstöckig. Das e hat in der St.G.-Schrift eine 

markante offene Form, beim f wurde an der linken Seite des Schafts auf den Querbalken 

verzichtet und beim s wurden die Bogenradien an den Rundungen verkleinert und die Enden 

horizontal begradigt, wodurch der Buchstabe allgemein eine strenger horizontale Erscheinung 

erhält. Beim w wurden die schrägen Striche gegen senkrechte ersetzt, die nun an der Unterseite 

durch Bögen verbunden sind. Die Buchstaben k und t des Minuskelsatzes bleiben der Akzidenz-

Grotesk innerhalb des Bereiches der Mittelhöhe sehr ähnlich, allerdings wurden hier die 

Oberlängen gekappt und die Schrift steht nicht über die Mittelhöhe hinaus. Im Schriftbild zeigt 

sich dieser Eingriff als äußerst effektvoll, nicht allein, weil dadurch die gesamte Schrift einen auf 

die Mittellänge konzentrierten und äußerst kompakten Eindruck erhält, sondern auch, weil 

dadurch Wortformen an entscheidenden Stellen verändert und Wortformerkennung in der 

Lesewahrnehmung erschwert wird. Die Kompaktheit der Schrift wird dann ab 1909 zusätzlich 

durch eine Begradigung der Unterlänge des g verstärkt, die die abschließende Linie des 

Buchstaben mit der Grundlinie der Schrift parallelisiert. 

Der Versalsatz der St.G.-Schrift unterscheidet sich deutlich stärker von der Berthold Akzidenz-

Grotesk als Ausgangsschrift, als der dargestellte Minuskelsatz. Hier gibt es auffällig veränderte 

Formen bei den Buchstaben A, C, J, L, M, N, S, T, V und W. Das A wurde um einen 

horizontalen Querbalken oben ergänzt, der Abstrich des Buchstaben ist senkrecht. Das C wurde 

an der rechten Seite gekürzt und erscheint damit offener. Das J erhält – im Gegensatz zur 

Unterlänge des kleinen g – eine Verlängerung im Bereich der Unterlänge, die wieder nach oben 

gebogen ist und dem Buchstaben damit eine wuchtigere Erscheinung gibt. Dies zeigt sich auch 

                                                
800 Eine detaillierte Darstellung sämtlicher Modifikationen der Druckschrift, die deren Veränderung in verschiedenen 

Drucken beachtet, findet sich bei Kurz. Vgl. Stephan Kurz: Der Teppich der Schrift. S. 73–76. 
801 Vgl. Roland Reuß: Industrielle Manufaktur. 
802 Vgl. Stephan Kurz: Der Teppich der Schrift. S. 73–76. 
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beim L, an dessen Ende eine zusätzliche Schräge ergänzt wurde, die das Buchstabenende zum 

Schaft zurückführt und damit einen vergrößerten Bereich des Stempels mit dem Bild besetzt. Bei 

M und N wurde die Lage der schrägen Linien verändert. Diese setzen nun nicht mehr an den 

höchsten und tiefsten Stellen der vertikalen Schäfte an, sondern ihr Ansatz ist etwas weiter in die 

Mitte des Buchstabens verschoben. Vergleichbar mit dem kleinen s wurden beim versalen S 

ebenfalls die Bogenradien der Rundungen verkleinert und die Enden der Form parallel zur 

Grundlinie der Schrift horizontal ausgeformt. Das T erhielt anstelle des senkrechten Balkens 

einen wuchtigen Bogen über die gesamte Breite des Schriftbildes, welcher ihn auffällig an 

verbreitete Schriftformen der griechischen Minuskel Tau annähert. Zudem sorgt der Bogen 

dafür, dass die Basis des T nun an der Grundlinie der Schrift fast horizontal in Leserichtung 

weist. Das V erhielt auf der Grundlinie einen kurzen Querbalken wodurch es stark in die Breite 

getrieben wird. Das W schließlich erscheint nahezu als Umkehrung des M, mit vollkommen 

senkrechten Linien am Beginn und am Ende. 

Das Formprogramm der Schrift trifft vor allem im Versalsatz Entscheidungen, durch die eher 

dynamische Typenbilder statisch werden und vice versa, was unterscheidende Eigenschaften der 

Buchstaben normalisiert und die mikrotypografische Orientierung im Lesen erschwert. zudem 

tragen die Änderungen zum Ausfüllen eines größeren Anteils des Schriftkegels mit dem 

Typenbild bei. Das gesamte Schriftbild der St.G.-Schrift zeichnet sich von daher gegenüber der 

Akzidenz-Grotesk durch eine größere Strenge und Monumentalität aus, wie sie Klages auch für 

die Handschriftenprobe attestiert hatte.803 In der Strenge der gesetzten Form lässt sich diese 

Beobachtung noch einmal verstärkt unterstreichen, den hier zeigt die St.G.-Schrift eine 

Überbetonung senk- und waagerechter Formen und verhält sich vor allem im Versalsatz äußerst 

raumgreifend. 

Eben jenes Formprogramm nimmt zugleich Anschluss an Formen von Schrift der Antike. 

Einerseits erinnert die Betonung lotrechter Linien, das breite Stehen der Schrift und die schlichte 

Diskretion der Einzelbuchstaben an die Erscheinung antiker Steinschriften. Jenen 

inschriftartigen804 Charakter hatte Klages bereits bezüglich der fast formgleichen Handschrift 

angemerkt. Zum anderen wird mittels spezieller Formen, wie beim versalen T unmittelbar 

Anschluss an die Form griechischer Buchstaben gesucht. 

Jene Referenz auf den Schriftdiskurs der Antike findet sich dann ebenso im eingesetzten 

Zeichenmaterial der Drucke wieder. Hier kommt beispielswiese häufig der in der deutschen 

                                                
803 Vgl. Ludwig Klages: Handschrift und Charakter. S. 158. 
804 Vgl. ebd. 
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Typografie relativ selten eingesetzte Hochpunkt zur Anwendung,805 der Referenz auf die 

Trennung durch Interpunctum in der lateinischen Scriptio continua stiftet. Außer dem Einsatz 

des Hochpunkts sind die häufige Verwendung des doppelten Punkts,806 von Hochstrichen807 

sowie Guillemets808 auffällige Abweichungen zur gewohnten Typografie in deutschsprachigen 

Drucken. 

Die Abweichungen vom typografischen Dispositiv deutscher Drucke der Zeit zeigt die St.G.-

Schrift allerdings nicht allein durch die Varianz in Schriftbild und Nutzung weiterer 

Satzmaterialien. Für den Untersuchungszeitraum muss allein schon die Wahl einer Antiqua als 

Varianz für einen Gedichtdruck in deutscher Sprache verstanden werden, denn Druckwerke aus 

dem Bereich der Literatur und der schönen Künste wurden in Deutschland vor allem in 

deutschen Schriften, wie Fraktur oder Schwabacher gedruckt, während Satzbeispiele in Antiqua 

vor allem im Bereich der Naturwissenschaften zu finden sind.809 

Bereits seit der Zeit der lutherischen Reformation war der deutsche Sprachraum von einem 

nebeneinander lateinischer und deutscher Schriften geprägt und der Einsatz der einen oder der 

anderen Schrift transportiert zugleich die Aussage des jeweiligen typografischen Dispositivs. 

Im Kontext der lutherischen Reformation zeichnet sich die diskursive Verknüpfung von gebrochenen 
Druckschriften, deutscher Sprache und nationalsprachlichem Bewußtsein ab, bei gleichzeitiger polar 
entgegengesetzter konnotativer Codierung der Antiqua als Lateinschrift.810 

Durch den Umgang mit lateinischer und deutscher Schrift im deutschen Druckwesen, wird 

jene Konnotation weiter verstärkt, da es in deutschen Drucken allgemein Usus war, bei 

Zweisprachigkeit auch zweischriftig zu drucken, wobei das Deutsche in deutscher Schrift und 

fremdsprachiges allgemein in Antiqua wiedergegeben wurde.811 

Um 1900 war das öffentliche Leben in Deutschland grundsätzlich von deutschen Schriften 

geprägt, unter denen die Fraktur nur die weitverbreitetste Gruppe darstellt,812 deren Benennung 

sich allerdings umgangssprachlich für sämtliche gebrochene Schriften eingebürgert hat. 

                                                
805 Vgl. beispielhaft GAW 5. S. 12. 
806 Vgl. GAW 5. S. 14. 
807 Gemeint ist hiermit eine in der St.G.-Schrift einzigartige längliche Form des Hochpunkts, die ebenfalls in der Zeilenmitte 

erscheint. Vgl. GAW 6/7. S. 7. Vgl. ferner: Stephan Kurz: „George-Schriften“. http://www.textkritik.de/schriftundcharakter 
/sundc020george.htm (Aufgerufen am 05.08.2019.) 

808 Vgl. GAW 5. S. 29. Sowie 
809 Vgl. Armin Schäfer: Die Intensität der Form. S. 100. 
810 Susanne Wehde: Typographische Kultur. S. 218–219. 
811 Vgl. Stephan Kurz: Der Teppich der Schrift. S. 80. 
812 Vgl. Christopher Busch: Unger-Fraktur und literarische Form. Studien zur buchmedialen Visualität der deutschen Literatur 

vom späten 18. Bis ins 21. Jahrhundert. Göttingen; Wallstein; 2019. 
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Die gebrochenen Schriften dominieren um 1900 das öffentliche Leben. Alle amtlichen Schriften und 
Anschläge und auch die Beschilderungen an öffentlichen Gebäuden waren in – der für des Deutschen 
Unkundigen nur schwer lesbaren – Fraktur ausgeführt.813 

Existierte die Parallelität von Antiqua und gebrochenen Schriften in Deutschland auch bereits 

seit der Reformationszeit, so ist doch um 1900 ein Höhepunkt der Auseinandersetzung mit jener 

Zweischriftigkeit zu beobachten, der seine Form in einer öffentlich geführten Debatte darüber 

findet in welcher Schriftform das Deutsche zu schreiben und zu drucken sei. Um 1900 lässt sich 

eine deutliche Zunahme der Aufmerksamkeit für das Thema nachzeichnen, die sich in der 

Gründung zahlreicher thematisch zugewidmeter Vereine sowie in einer Zunahme der 

publizistischen Tätigkeit zu dem Thema, bis hin zur Gründung spezialisierter Zeitschriften 

zeigt.814 Stefan Kurz fasst die Positionen der opponierenden Lager sehr brauchbar zusammen. 

Argumentieren die Anhänger der Antiqua damit, dass ‚die Beziehung zwischen (Schrift-)Sprachsystem und 
Schriftform grundsätzlich arbiträr und eine Frage der Konvention und des soziokulturellen Lernens sei, so 
halten die Fraktur-Befürworter dagegen, es gäbe ‚eine natürliche Bindung, eine genetisch strukturelle 
Determinierung zwischen den Systemeigenschaften der deutschen Sprache und den visuellen Merkmalen 
der gebrochenen Schriftformen.’815 

Die Entscheidung Georges dafür, sein Werk in einer Antiqua auf den deutschen Buchmarkt 

zu bringen, muss auch vor der Folie des typografischen Dispositivs der Epoche und des um 1900 

eine Hochkonjunktur erlebenden Schriftstreits gesehen werden. Zum einen sorgte der 

Schriftstreit dafür, dass Drucke ohnehin auf ihre Typografie hin beobachtet wurden und entlang 

der Unterscheidung Antiqua/gebrochene Schrift nicht nur ästhetischer, sondern auch politischer 

Anschluss hergestellt werden konnte. In diesem Sinne hebt sich die St.G.-Schrift allein schon 

dadurch, dass es sich bei ihr um eine Antiqua handelt von dem ab, was von einem Lyrikdruck um 

1900 erwartet wurde. Umso mehr gilt dies da auf eine Linear-Antiqua gesetzt wird, die für den 

Akzidenzdruck bestimmt ist und diese wiederum wird als eine durchgestaltete Sonderform 

eingesetzt. Bereits auf Ebene der typografischen Form wird durch das Spiel mit Erwartungen 

Aufmerksamkeit für die Schriftform gewonnen. 

Der Aufmerksamkeitsgewinn wird durch die Herangehensweise der Schriftgestaltung noch 

einmal amplifiziert, denn die St.G.-Schrift entzieht sich auch dem Diskurs der Schriftgestaltung 

ihrer Zeit. Sind Neuschnitte von Schriften um 1900 in ihren Grundzügen meist von der 

Bearbeitung von Schmuckelementen, Serifen und Kontrasteigenschaften von Schriften geprägt, 

realisiert die St.G.-Schrift hingegen eine Manipulation der basalen Typenform in einer sonst 

vollkommen schmucklosen Akzidenzschrift, die dem zeitgenössischen Betrachter im Kontext 
                                                
813 Armin Schäfer: Die Intensität der Form. S. 100. 
814 Vgl. Silvia Hartmann: Fraktur oder Antiqua. Der Schriftstreit von 1881–1941. Frankfurt a. M.; Lang; 1998. S. 33–52. 
815 Stephan Kurz: Der Teppich der Schrift. S. 80–81. 
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eines deutschen Lyriksatzes vollkommen fremd erschienen sein muss. Schäfer ist in diesem Sinne 

völlig recht zu geben, wenn er anmerkt: „Mit der Wahl einer Akzidenz-Grotesk als Grundlage 

seiner Schrift konnte George einen weitaus größeren Distinktionsgewinn einstreichen, als mit der 

Erfindung einer völlig neuen Drucktype.“816 

Zum anderen erscheint die Schriftform in einem Literatursystem das zwischen deutscher und 

lateinischer Schrift unterscheidet und hierüber Signale für deutsche oder fremdsprachige Literatur 

setzt, als Aussage des linksrheinischen Dichters und Übersetzers französischer Symbolisten 

Etienne George,817 der hierdurch Anschlüsse an eine über die deutsche Klassik vermittelte Antike 

und an den romanischen Sprachraum diskriminiert. In der Akzidenzschrift treffen sich im 

typografischen Diskurs der Zeit äußerste Modernität und antike Reminiszenz. Einerseits, da die 

Schlichtheit der Akzidenz-Schrift moderne Formprogramme bedient, andererseits, da sie in ihrer 

Simplizität das Ansehen einer Art Urform der Schrift genießt, die sich ganz auf das wesentliche 

beschränkt.818 George unterstreicht dies zusätzlich durch typografische „Formzitate aus Antike 

und gotischem Mittelalter“,819 die sich beispielsweise in der bereits angesprochenen Form des 

versalen T oder der Form des an die karolingische Minuskel erinnernden kleinen e zeigen. All 

jene Beobachtungen zum Formprogramm der Schrift stellen Verbindungen zu zahlreichen 

schrifthistorischen Semantiken her. Auf Grundlage der bereits zuvor aufgearbeiteten Ergebnisse 

Susanne Wehdes820 lassen sich diese zugleich als Einbettung in ein typographisches Dispositiv 

verstehen, vor dessen Folie die Texte nicht allein in ihren sprachlichen Inhalten begründete 

zusätzliche Bedeutungen erzeugen. 

Zusätzlich aber hat jene Arbeit an der Schriftform unmittelbare Auswirkungen auf die 

leseergonomische Lage der Schrift. Denn die St.G.-Schrift bringt auf allen Ebenen, vom 

Anschluss an das historische typografische Dispositiv, bis zur Leseergonomie der Wort- und 

Buchstabenform in hohem Maße Varianz in den Leseprozess ein. Dieser Umstand ist deshalb 

entscheidend, weil Leseschriften üblicherweise so informationsarm gestaltet werden, dass sie die 

Aufnahme der Sinngehalte des Textes im Leseprozess nicht stören.821 Die St.G.-Schrift allerdings 

                                                
816 Armin Schäfer: Die Intensität der Form. S. 102. 
817 Bis zu seinem 24. Lebensjahr wurde George von seiner Familie nicht Stefan, sondern Etienne genannt. Die französische 

Form des Namens benutzt er auch selbst in Briefen. Vgl. Thomas Karlauf: Stefan George. Die Entdeckung des Charisma . 
Biographie. München; Karl Blessing; 2007. S. 35. 

818 Tschichold sieht in der Schrift Didots die Urform einer Schrift, die nicht mehr in Verbindung zur Schreibhandlung steht 
und also rein typografischer Natur ist. Die Grotesk sieht er als deren konsequente Weiterentwicklung und gleichzeitige 
Beschränkung auf das Wesentliche. Vgl. Jan Tschichold: Die Neue Typographie. Ein Handbuch für zeitgemäss Schaffende. Berlin; 
Verlag des Bildungsverbandes der deutschen Buchdrucker; 1928. S. 19–21 und S. 80. 

819 Stephan Kurz: Der Teppich der Schrift. S. 87. 
820 Vgl. Kapitel 2.3 dieser Arbeit 
821 Vgl. Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. S. 170. 
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ist in hohem Grade und auf allen Ebenen äußerst informationsreich und konfrontiert den Leser 

mit einem Leseprozess unter der Bedingung erhöhter Entropie. 

In die gleiche Kerbe schlägt auf der übergeordneten Ebene des Buchmediums der bereits 

beschriebene Umgang mit der Buchgestaltung, der wie dargestellt zusätzliche 

Informationsangebote in den Leseprozess einbringt. Ebenso finden sich für zusätzliche Entropie 

sorgende Strategien auf der typografisch realisierten Ebene des Wort- und Sprachmediums. Hier 

setzt George auf Strategien, die die Wörter wie noch nie gesehene Gegenstände erscheinen lassen. 

Einen solchen Umgang mit Sprache hatte er selbst nicht zuletzt bei Mallarmé gefunden und 

verherrlicht genau jenen Aspekt von dessen Schaffen in einer Lobrede auf ihn. 

Jeden wahren künstler hat einmal die sehnsucht befallen in einer sprache sich auszudrücken deren die 
unheilige menge sich nie bedienen würde oder seine worte so zu stellen, dass nur der eingeweihte ihre hehre 
bestimmung erkenne . . klangvolle dunkelheiten sind bei Pindar Dante und manche bei dem klaren 
Goethe.822 

Eine solche Sondersprache bildet auch George in seiner Dichtung sukzessive aus. Armin 

Schäfer hat die auf der Sprachebene angelegten Strategien der Versifikation des Deutschen, wie 

George sie betreibt, und die Wörter wie noch nie Gesehenes erscheinen lässt, bereits beschrieben. 

Hierzu bedient sich George nicht nur der konsequenten Kleinschreibung,823 die das erkennen von 

Substantiven erschwert, sondern auch einer verkürzten Schreibweise, indem er Worte wie „letzte“ 

zu „lezte“824 reduziert. Diese Maßnahmen betreffen, wie bereits die Gestaltung der typografischen 

Form, direkt das, was Cattell sowie Erdmann und Dodge am Tachistoskop herausgefunden 

hatten: Die Wortformerkennung spielt in der Lesewahrnehmung eine entscheidende Rolle. Bei 

George sehen Wortformen aufgrund gekürzter Oberlängen und abweichender Schreibweise 

allerdings anders aus als gewohnt und zwingen den Leser in eine buchstabierende 

Aufmerksamkeit. 

Die intendierten Effekte der Stefan-George-Schrift sind: Ausschalten des inneren Mitsprechens, 
Verminderung der Haltepunkte pro Zeile, Abbau unbewusster Rückgriffe auf bereits Gelesenes, 
Erschwerung des Erfassens von Wortgruppen. Eine solche Schrift zwingt zum Buchstabieren.825 

                                                
822 GAW 17. S. 53. 
823 Hiermit stellt sich George nebenbei bemerkt in eine Linie der Deutschen Philologie, die im 19. Jahrhundert die 

konsequente Kleinschreibung forderte. Ihr prominentester Vertreter ist wahrscheinlich Jacob Grimm, der die Entscheidung für 
die Kleinschreibung im Vorwort zum Deutschen Wörterbuch kommentiert: „Kaum ein leser dieses wörterbuchs wird an den 
lateinischen und kleinen buchstaben ärgernis nehmen oder sich nicht leicht darüber hinaussetzen, allen unbefangenen aber musz 
die daraus entspringende raumersparnis angenehm ins auge fallen. Hat nur ein einziges geschlecht der neuen schreibweise sich 
bequemt, so wird im nachfolgenden kein hahn nach der alten krähen.“ ( Jacob Grimm: Vorwort. In: Wilhelm Grimm, Jacob 
Grimm: Deutsches Wörterbuch. Leipzig; S. Hirzel; 1854. S. XXX, Sp. LIV.) 

824 Vgl. beispielsweise GAW 1. S. 22. Für diese Schreibung finden sich in der Gesamt-Ausgabe insgesamt 55 Belege. 
825 Armin Schäfer: Die Intensität der Form. S. 109 
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Hinzu kommt eine Reihe weiterer Strategien auf der Wortebene, die Armin Schäfer als 

Kofferwörter, Etymologica und Unsinnswörter gefasst hat.826 Bezeichnet sind damit 

Abweichungen vom gewohnten Wortmaterial in deutscher Sprache, die dennoch in den 

allermeisten Fällen verständlich bleiben und die Lesewahrnehmung einem Pendeln zwischen der 

Fremdheit des Wortes und einem dennoch gelingenden Verstehen aussetzen. 

Schäfer fasst Georges Strategien auf der typografischen und orthografischen Ebene schließlich 

zusammen, indem er sie auf die Graphem-Phonem-Zuordnung bezieht. 

Durch Orthographie und Typographie unterbricht George den Automatismus der Graphem-Phonem-
Zuordnung beim Lesen, aber nur, um eine eigene Relationierung von Schrift und Klang erfinden zu 
können.827 

Ist Schäfer auch recht zu geben in der Beobachtung, dass George mit der Graphem-Phonem-

Zuordnung spielt und dies möglicherweise sogar das intendierte Ziel seines Umgangs mit 

gedruckten Zeichen ist, so will ich mich dieser Folgerung dennoch nicht völlig anschließen, 

sondern die Effekte dieser Vorgehensweise vor allem in den Kontext der Lesewahrnehmung 

stellen. Denn unabhängig vom Überspielen der Typografie in die Phonetik, verstärken Georges 

herausgestellte Methoden die Varietät des Leseprozesses, der so schließlich mit 

Informationsangeboten zu versorgt wird, die die Rezeption des lyrischen Kunstwerks auf allen 

Ebenen von dessen medialer Verfasstheit flankieren. Dabei werden gerade jene Redundanzen der 

schriftlichen und typografischen Medien ausgehebelt, wie die Informationsarmut der Schrifttypen 

oder das orthografische und lexikalische Reglement, die üblicherweise für einen im 

Wahrnehmungsmedium störungsfreien Ablauf des Leseprozesses sorgen, um die Decodierung der 

Sinngehalte des Textes zu erleichtern, die schließlich auf ihre Varianz hin beobachtet werden. 

Die Drucke Georges hingegen bremsen nicht nur den Leser aus und zwingen ihn damit dazu 

ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit zu investieren, sondern bringen zugleich eine 

informationale Überforderung des Lesers mit sich, die unmittelbar an die zeitgenössischen 

Erkenntnisse der Leseforschung anschließt.828 Denn der Informationsreichtum des Gedruckten 

kann sich auf die Erkenntnisse von Erdmann und Dodge verlassen und davon ausgehen, dass ein 

überbordendes Informationsangebot im Buch, initiiert durch Unterscheidungen auf allen Ebenen 

vom Buchmedium über die Schriftbilder bis hin zu ungewöhnlichem Wortmaterial, unterhalb 

                                                
826 Vgl. ebd. S. 59–76. 
827 Ebd. S. 114. 
828 Auf den direkten Anschluss der Buchgestaltung an Erkenntnisse der Leseforschung hat Christof Windgätter für das Umfeld 

psychoanalytischer Zeitschriftenpublikationen der zwanziger und dreißiger Jahre hingewiesen, hier im Bezug nicht auf die Schrift, 
sondern auf die Farbe des Einbands. Vgl. Christof Windgätter: Wissenschaft als Marke. Schaufenster, Buchgestaltung und die 
Psychoanalyse. Berlin; Brinkmann & Bose; 2016. S. 205–207. 
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der Aufmerksamkeitsschwelle im Leser affektiv wirksam wird und in seiner oszillativen 

Verarbeitung von Aufmerksamkeit zwischen Textsinn und Lesemedien in das beschriebene 

Erleben von Präsenz an einer intensiven Sprache in einer intensiven Schrift in intensiven Büchern 

führt. 

Zugleich bedeutet die Konfrontation des Lesers mit der Trägheit der eigenen Wahrnehmung 

und das Unterlaufen seiner Aufmerksamkeitsspanne in einer auf Affekte ausgelegten 

Textkommunikation eine Abkehr von der Intersubjektivität der gewohnten Leseerfahrung im 

Decodieren von universalisiertem Sinn. Leseerfahrungen die an den Texten Georges gemacht 

werden, sind in diesem Sinne nicht mehr verallgemeinerbar, weil sie durch das Erlebbarmachen 

der Wahrnehmung des Lesenden, Bewusstsein selbstreferenziell an der ästhetischen Erfahrung 

beteiligen, und diese dadurch an dem entscheidenden Punkt des beteiligten 

Wahrnehmungsmediums individualisieren. Damit bezeichnet George den Eingang in eine 

Ästhetik der gemeinsamen Rezeption bei gleichzeitiger radikaler Individualisierung, die zwar auf 

ein Verstehen hinausläuft, dieses aber nur als ein Erleben von Wahrnehmung zugänglich machen 

kann, und es in eine Abhängigkeit von der Wahrnehmungsfähigkeit des Rezipienten stellt. 

Jene individualisierte und affektive Vorführung von Wahrnehmung ist nicht allein eine andere 

Formulierung für ihre auratische Dimension im Sinne Benjamins,829 die eben nicht vom 

Kunstwerk, sondern vom Rezipienten ausgeht, sondern ist zugleich als die explizite Modernität 

jener neuen Ästhetik zu verstehen. Im Folgenden werde ich zeigen, wie George diese neue 

Ästhetik in der Sinndimension des Gedichts ausgestaltet, um sie schließlich auf ihre politische 

Implikation zu führen. 

8.5 Das Leben im Gedicht: Die Lösung des Leib-Seele-Problems im Lebensbegriff 

Das Gedicht, welches der Engelsdarstellung auf dem Zwischentitel des Vorspiels im Teppich des 

Lebens gegenübersteht, ist mit römisch I überschrieben und ich will es hier vollständig 

wiedergeben, um es anschließend konzentriert zu analysieren. 

I 
 
Ich forschte bleichen eifers nach dem horte 
Nach strofen drinnen tiefste kümmernis 
Und dinge rollten dumpf und ungewiss – 
Da trat ein nackter engel durch die pforte: 
 
Entgegen trug er dem versenkten sinn 
Der reichsten blumen last und nicht geringer 

                                                
829 Indem sie in der Einmaligkeit der Rezipientenwahrnehmung Einmaligkeit und Dauer verschränkt. Vgl. Walter Benjamin: 

Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Zweite Fassung). In Ders.: Gesammelte Schriften. Hrsg. von Rolf 
Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a. M.; Suhrkamp; 1974. Bd. I, 2. Teil, S. 471–508. Insbesondere S. 479. 
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Als mandelblüten waren seine finger 
Und rosen × rosen waren um sein kinn. 
 
Auf seinem haupte keine krone ragte 
Und seine stimme fast der meinen glich : 
Das schöne leben sendet mich an dich 
Als boten: während er dies lächelnd sagte 
 
Entfielen ihm die lilien und mimosen – 
Und als ich sie zu heben mich gebückt 
Da kniet auch ER × ich badete beglückt 
Mein ganzes antlitz in den frischen rosen.830 

 

Wie bereits das Eröffnungsgedicht der Hymnen831, das zugleich als strategisch gesetztes 

Eröffnungsgedicht des gesamten Werkes fungiert und mit Weihe832 überschrieben ist, handelt das 

Eröffnungsgedicht des Vorspiels von einer Initiationsszene. Die Muse der Weihe, die hier als Engel 

auftritt, bringt nicht wie in der Grafik ein Buch, sondern „blumen“ (V. 6). Genannt werden 

„rosen“ (V. 8), „lilien und mimosen“ (V. 13). Außerdem werden „mandelblüten“ (V. 7) in der 

Form des Vergleichs aufgerufen. 

Die Exegeten Georges hatten die Engelszene bereits in den Kontext des Kampfes Jakobs mit 

dem Engel gestellt.833 Allerdings ist der Engel zudem durch die Attribuierung mit Lilien 

unmittelbar mit dem Erzengel Gabriel identifizierbar und die dargestellte Szene ist in diesem 

Sinne zugleich eine Empfängnisdarstellung.834 

Gerade über die Tradition der Florilegien, als Auswahl von Gedichten, besteht eine starke 

semantische Beziehung zwischen dem Buch und den Blumen. Und Auswahl, im Sinne der 

Trennung der Flores voneinander, ist dann tatsächlich auch Thema des Gedichtes und der Engel, 

den das „schöne leben“ (V. 11) als „boten“ (V. 12) sendet ihr Auswahlgehilfe. Denn dem Engel 

entfällt unter den gebrachten Blumen der friedhofsgärtnerische Anteil von „lilien und mimosen“ 

(V. 13), während der astrale und mystische Anteil von Rosen und Mandelblüten erhalten bleibt. 

Bereits zu Beginn lässt das Eröffnungsgedicht des Vorspiels zweifelsfrei erkennen, dass es sich 

bei ihm um ein poetisches Programmgedicht handelt, wenn das lyrische Ich sich als Dichter 

                                                
830 GAW 5. S. 12. 
831 Stefan George: Hymnen. 
832 GAW 2. Berlin; Georg Bondi; 1928. S. 12–13. 
833 Vgl. Ernst Morwitz: Die Dichtung Stefan Georges. Berlin; Georg Bondi; 1934. S. 71. 
834 Die Attribuierungen des Erzengels Gabriel mit der Lilie sind in der Malerei zahlreich, beispielsweise in Da Vincis 

Verkündigung an Maria. (Vgl. Leonardo da Vinci: Verkündigung an Maria, Öl und Tempera auf Pappelholz, 100 ´ 2215 cm, ca. 
1473–1475. In: Frank Zöllner (Hrsg.): Leonardo da Vinci 1452–1519. Sämtliche Gemälde und Zeichnungen. S. 22-23. Köln; 
Taschen; 2003.) Auch in der Kunst des 19. Jahrhunderts und hier vor allem bei den George und Lechter programmatisch 
nahestehenden Präraffaeliten ist das Motiv beliebt. In Dante Gabriel Rossettis Gemälde Ecce Ancilla Domini!, wird gar mit der 
Nacktheit des Engels gespielt, da diese durch einen Spalt an der Seite seines Gewandes erahnbar wird. (Vgl. Dante Gabriel 
Rossetti: Ecce Ancilla Domini!, Öl auf Leinwand, 28,6 ´ 16,5 cm, 1850. In: Virginia Surtees (Hrsg.): The Paintings and Drawings 
of Dante Gabriel Rossetti (1828–1882). A Catalogue Raisonné. Oxford; Clarendon Press; 1971. No. 44, S. 12.) 
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ausweist, indem es in einem Zustand von Ungewissheit nach „strofen“ (V. 2) forscht. In diese 

Szene tritt der die Flores bringende Engel als Musenfigur ein. Die Blumen werden dem Dichter 

nun aber nicht etwa übergeben, sondern „dem versenkten sinn“ (V. 5) entgegengetragen. Die 

Bedeutung changiert an dieser Stelle zwischen zwei möglichen Auslegungen des Wortes Sinn. 

Einerseits kann hier der Sinn in der Bedeutung von Geist des Dichters bezeichnet sein, der in das 

Forschen nach Strophen versenkt ist. Andererseits aber wird bereits im zweiten Vers die 

inhaltliche Dimension der Strophen aufgerufen, wenn es über sie heißt: „drinnen tiefste 

kümmernis“ (V. 2). Entsprechend kann Sinn hier auch als die inhaltliche Bedeutung der 

gesuchten „strofen“ ausgelegt werden, zu denen die Flores des Engels in der doppelten Bedeutung 

von „Entgegen“ (V. 5) in Opposition wie in dynamischer Annäherung stehen, aber in jedem Falle 

etwas anderes sind als die Strophen, nach denen der Dichter geforscht hatte. 

Das poetische Programm steht für eine Ablehnung der mit Eifer betriebenen Strophenkunst 

und setzt an dessen Stelle eine Wendung in das „schöne leben“ (V. 11), als dessen Bote die Muse 

auftritt. Dies merkt auch Gundolf an, der den Engel als „die Geburt des schönen Lebens 

selber“835 ausgelegt wissen will: 

Nur das schau-geborene Wort macht auch die Propheten fruchtbar, kein bloßer noch so hoher Wille – der 
macht nur Weltverbesserer – und kein noch so tiefer Geist – der macht nur Welterklärer: beide bannen kein 
Leben und wandeln kein Leben.836 

 Beschworen wird in diesem Sinne eine Abwendung von einer eindimensional in Willen oder 

Geist fundierten Dichtung und der Aufruf von deren Tieferlegung und Neuausrichtung entlang 

des in der Epoche als holistisch gedachten und alle Differenzen einebnenden Lebensbegriffs.837 

Der Engel ist das belebte Medium dieses Lebens und ist dabei allein schon durch die 

Akzentuierung seiner Nacktheit entschieden körperlich dargestellt. Gerade in Bezug auf diese 

Körperlichkeit wird eine Unterscheidung der Flores angebracht.838 Denn die gebrachten „lilien 

und mimosen“ (V. 13) scheinen von dem Engel abtrennbar und entfallen ihm im dreizehnten 

Vers. Die in der Figur des Vergleichs aufgerufenen „mandelblüten“ (V. 7) und die mit dem 

Superlativ der Geminatio eingeführten „rosen × rosen“ (V. 7) 839 die um das „kinn“ (V. 8) des 

                                                
835 Friedrich Gundolf: George. Berlin; Georg Bondi; 1920. S. 161. 
836 Ebd. S. 159. 
837 Vgl. Jens Ole Schneider: Gezoomte Lebensbilder. Zum Konflikt zwischen ‚Lebenspathos’ und ‚Ästhetizismus’ in Hofmannsthals 

früher Novelle Das Glück am Weg. In: Benjamin Brückner, Judith Preiß, Peter Schnyder (Hrsg.): Lebenswissen. Poetologien des 
Lebendigen im langen 19. Jahrhundert, Freiburg i.Br.; Rombach; 2016. S. 185–202. Vgl. konkreter zum Lebensbegriff im George-
Kreis: Roman Köster, Gerhard Plumpe, Bertram Schefold, Corina Schönhärl (Hrsg.): Das Ideal des schönen Lebens und die 
Wirklichkeit der Weimarer Republik. Vorstellungen von Staat und Gemeinschaft im George-Kreis. Berlin; Akademie Verlag; 2009. 

838 In seiner Behandlung des Gedichtes unterschlägt Gundolf diese Trennung und behandelt die vom Engel gebrachten 
Blumen alle gleichrangig als dessen Attribute. Vgl. Friedrich Gundolf: George. S. 162. 

839 Der rhetorische Befund an dieser Stelle ist abhängig davon, ob der gesetzte Hochpunkt als verbindend oder trennend 
ausgelegt wird. Hier wird das Zeichen so ausgelegt, dass es nicht als Satzende fungiert. In der Handschrift des Werkes, die 
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Engels sind, erscheinen hingegen als untrennbare Teile seines Körpers. Für diese optiert der 

Dichter. Zwar schickt er sich in der letzten Strophe an, die zugleich mit der Symbolik des Todes 

in Verbindung stehenden „lilien und mimosen“ (V. 13) auch im Sinne der poetischen Inventio 

„zu heben“ (V. 14), badet dann allerdings sein „ganzes antlitz in den frischen rosen.“ (V. 16). 

Es handelt sich dabei um einen Musenkuss, wie bereits in Weihe,840 da die Rosen um das Kinn 

des Engels angeordnet sind. Und erneut handelt es sich zudem um einen solchen Musenkuss, der 

sowohl Spuren der Selbstermächtigung des Dichters zu jener Segnung als auch Anzeichen der 

Überlistung der Muse trägt. Diese liegt im Eröffnungsgedicht des Vorspiels im Bücken des 

Dichters nach den entfallenen Blumen, das es ihm ermöglicht, von diesen abzusehen und 

stattdessen die bereits kniende Muse in einer Geste der Selbstermächtigung zu küssen. 

In Weihe wird jener Eindruck einer List dadurch erzeugt, dass die Muse nicht die Lippe des 

Dichters küsst, sondern dem Kuss ein der Lippe naher Finger untergeschoben wird, dem die 

Muse nicht ausweicht. 

Indem ihr mund auf deinem antlitz bebte 
Und sie dich rein und so geheiligt sah 
Dass sie im kuss nicht auszuweichen strebte 
Dem finger stützend deiner lippe nah.841 

 

Geküsst wird in beiden Gedichten nicht wie die Muse will, sondern wie der Dichter will. Im 

Eröffnungsgedicht des Vorspiels handelt es sich in der Kehrung der Passivität des Musenkusses in 

die Aktivität des Dichters, der sich die Muse als Medium des schönen Lebens einfach nimmt, um 

eine paradoxale Überschreitung. Denn der Engel ist dem Dichter gegenüber von vornherein ein 

Anderer und der Gleiche, wie auch Gundolf bemerkt, weil er in dem Paar die „Zweieinigkeit des 

Menschen“842 repräsentiert sieht, die eben im Lebensbegriff, auf den die Poetik sich verlegt, in 

ihrer Gesamtheit repräsentiert werden soll. Im Gedicht ist diese Gleichheit einerseits durch die 

Gleichheit der Geste repräsentiert, indem der Engel kniet, wenn auch der Dichter kniet (V. 15). 

Andererseits weist gerade jenes sprachermöglichende Medium der Stimme auf sie hin: „Und seine 

stimme fast der meinen glich :“ (V. 10). Entsprechend ermächtigt sich der Dichter im Musenkuss 

seiner selbst und zwar jenes Anteils seiner selbst, der zuvor in einer Dichtung der forschenden 

Strophenkunst nicht repräsentiert war, der etwas anderes als der „sinn“ (V. 5) der Dichtung ist 

und dennoch nicht die wie Schmuck erscheinenden zu Boden fallenden Flores der Reinheit, 

Scheu und Vergänglichkeit, sondern die untrennbaren Anteile des belebten Körpers. 
                                                                                                                                                   

ebenfalls in dem Band der Gesamtausgabe abgedruckt ist, mutet das Zeichen eher wie ein Gedankenstrich an. Dabei bestehen 
allerdings zahlreiche Differenzen in der Zeichensetzung zwischen Handschrift und Druck. Vgl. GAW 5. S. 96. 

840 GAW 2. S. 12–13. 
841 Ebd. S. 13. 
842 Vgl. Friedrich Gundolf: George. S. 163. 
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Es darf die Frage gestellt werden, ob hier eigentlich allein der Dichter spricht oder nicht auch 

gleich die Dichtung selbst, welche mit den Flores gespickt ist, über die Stimme verfügt und ein 

Antlitz zeigt,843 das sowohl im Eröffnungsgedicht des Vorspiels als auch in Weihe erscheint. Aus 

dieser Perspektive wäre die Wendung der Dichtung ins Leben, die im Sinne der 

Lebensphilosophie der Epoche die Einheit von Geist und Körper zelebriert, eben auch eine 

Dichtung, die die Körperlichkeit der Sprache oder besser gesagt deren Medialität mit einbezieht. 

Hierbei verweist sie über den Diltheyschen Begriff des Bewusstseins als Einheit von innerer und 

äußerer Welt hinaus844 und findet jene Figur strukturgleich in den Medien der Dichtung auf. 

Das Grundthema einer Dichtung, die sich dem Leben zuwendet und in ihr die paradoxale 

Zweieinigkeit des Menschen zelebriert, schließt unmittelbar an die bereits beschriebene Leib-Seele-

Dichotomie als disziplinübergreifendes Bezugsproblem des Fin de Siècle an. Im Teppich des Lebens 

wird jene Dichotomie auch strukturell auf unterschiedliche Kontexte projiziert, die immer wieder 

in jenen Kern des Problems führen. Zum einen ist das die Unterscheidung von Katholizismus 

und Griechentum, die bereits von Wolfgang Braungart erschöpfend untersucht wurde.845 Diese 

Gegenüberstellung von Körper und Geist findet sich exemplarisch im ersten der Standbilder, die 

den zentralen Zyklus Der Teppich des Lebens beschließen. 

Zunächst mag es befremden, dass das Gedicht überschrieben ist mit „STANDBILDER · DIE 

BEIDEN ERSTEN“846 obwohl sich unter dieser Überschrift nur ein einzelnes Gedicht findet, das 

die gleiche vierstrophige Form mit fünfhebigen Versen aufweist, wie die meisten Gedichte des 

Bandes. In dem Gedicht werden zwei Standbilder verhandelt, wovon auch der Wechsel von einer 

männlichen auf eine weibliche Kadenz zum Beginn der dritten Strophe zeugt. Claude David 

bemerkt hierzu: 

La première sculpture qui orne le portique du Tapis honore également le temple grec et la cathédrale 
gothique. La mythologie exclusive du corps n’a pas encore pris forme; les fêtes helléniques, où triomphent 
les éphèbes musclés, ne font pas oublier les macérations des saints ni l’élan qui arrache de la glèbe les flèches 
et églises.847 

Tatsächlich zeichnen die ersten beiden Strophen des Gedichts eine nahezu idyllische Szene die 

Assoziationen zu einer naiven Hellenistik hervorruft: Die Szene wird durch eine ebenmäßige 

„landschaft“ (V. 1) eröffnet, die heiter gestimmt ist und in der sich „töchter“ (V. 3) und „söhne“ 

                                                
843 Vgl. Georg Witte: Das Gesicht Des Gedichts. 
844 Vgl. Wilhelm Dilthey: Gesammelte Schriften. Bd. 19. Grundlegung der Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und der 

Geschichte. Ausarbeitungen und Entwürfe zum zweiten Band der Einleitung in die Geisteswissenschaften (ca. 1870 - 1895). Hrsg. von 
Helmut Johach und Frithjof Rodi. Göttingen; Vandenhoeck & Ruprecht; 1982. S. 17–23. 

845 Vgl. Wolfgang Braungart Ästhetischer Katholizismus. 
846 GAW 5. S. 58. 
847 Claude David: Stefan George. Son œuvre poétique. S. 179. 
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(V. 4) erkennen lassen. Bemerkenswert ist, dass die eröffnete Szene der ersten beiden Verse 

entschieden körperlich konstruiert ist. Nicht nur weihen die Töchter ihr „reines haar“ (V. 3) 

vielmehr wird explizit eine lustvolle Bejahung des Körpers zum Ausdruck gebracht: 

 
Die ihres leibes froh und seiner lust 
Und stolz und lächelnd zwischen blüten geht.848 
 

Bezeichnet ist die bereits in den Versen zuvor expositionierte „schar“ (V. 5) der erwähnten 

Personen in der Landschaft. Dabei ist die Szene von vorneherein von einer maßvollen und im 

Einklang mit der Natur stehenden Religiosität durchdrungen: die Töchter „weihen“ (V. 3) dem 

angesprochenen Du ihr Haar, dessen an einen Tempel erinnerndes „haus“ (V. 1) ist im „maasse“ 

(V. 1) mit der Landschaft gewachsen und ein aufgerufenes „heiter tiefes fest“ (V. 6) lässt 

unmittelbar an griechische Dionysien denken.  

Die Szenerie der Strophen drei und vier unterscheidet sich erheblich hiervon. Hier wird im 

Gegensatz zum griechischen Tempel das Bild einer Kathedrale ebenso heraufbeschworen wie 

dasjenige eines allwissenden („dein weit erhobnes auge“ (V. 14) und wundertätigen Gottes in 

dessen Ordnung das „ganze volk vorm wunder schluchzt und zittert“ (V. 16) – es ist das Bild 

eines mittelalterlich anmutenden Katholizismus,849 welches hierdurch evoziert wird. Auch in 

diesem Standbild wird eine Positionierung des Körpers vorgenommen, diesmal in Relation zum 

Geist. 

 
In wolkige nebel deuten deine türme 
Beflügelt floh der geist die schwere scholle 
Der körper muss zermalmt zum himmel streben 
Der spröde stein in immer zartern rosen.850 
 

In der hier dargestellten religiösen Ordnung strebt alles einer übergeordneten und obskuren 

Metaphysik entgegen. Bereits die Türme der Kathedrale deuten in „wolkige nebel“ (V. 13), die 

die Unbegreiflichkeit des Göttlichen anzeigen. Der „geist“ (V. 14) ist zwar im positiven Sinne 

beflügelt, allerdings zugleich nicht oder nicht mehr irdisch. Für einen Körper hingegen ist in 

dieser Ordnung kein Platz und er kann nur in seiner Zerstörung Anteil am Göttlichen nehmen 

und „zum himmel streben“ (V. 15). Interessanterweise wird dieses körperfeindliche Bild im 

folgenden Vers noch einmal ausgeweitet, indem sämtliche, auch unbelebte Materie sich jener 

metaphysischen Richtungsangabe fügen muss und zersetzt wird. Im 16. Vers wird hierzu eine 

                                                
848 GAW 5. S. 58. 
849 Hildebrandt versteht den Gegensatz darum als Gegenüberstellung von Mittelalter und Antike, wobei Gundolf explizit den 

ahistorischen Charakter des Bildes betont. Vgl. Kurt Hildebrandt: Das Werk Stefan Georges. Hamburg; Hauswedell; 1960. S. 177. 
Ferner: Friedrich Gundolf: George. S. 190. 

850 GAW 5. S. 58. 
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bildhauerische Metapher aufgerufen, in der „stein“ (V. 16) zu „immer zartern rosen.“ (V. 16) 

wird, wodurch die Mystik und Schönheit der hergestellten Kunst und die Zersetzung der Materie 

durch die Herstellung des Kunstwerks im gleichen Bild aufscheinen. 

Hierbei ist auch zu bemerken, dass in den letzteren Strophen des Gedichts die Unterscheidung 

Körper/Geist aufgerufen wird, während das Bild in den ersten Strophen hergestellt wird, indem 

vom „leib“ (V. 7) gesprochen wird. In dieser Unterscheidung treffen die beiden eröffneten 

religiösen Ordnungen nicht unmittelbar aufeinander, sondern der auf den Katholizismus 

referierende Teil stellt die Trennung von Körper und Geist aus, während der Anklänge an das 

Griechentum nehmende Teil durch den Leib-Begriff851 explizit beseelte Körper vorstellt und 

damit einen als Einheit vorgestellten Begriff, der im Gedicht die Körper-Geist-Unterscheidung als 

seine orthogonale Gegenseite hat und die Unterscheidung von der Unterscheidung 

unterscheidet.852 

Das Bild des Katholizismus in den Standbildern kann nicht uneingeschränkt als negativ 

angesehen werden, es ist eben nur bestimmt unkörperlich und entschieden metaphysisch, 

schließlich ist es dennoch das Bild eines mächtigen Gottes, der wundertätig und geistig ist und 

damit für eine positive Tradition mystischer Erfahrung steht. Entsprechend wird, wie Claude 

David bereits im Zitat oben bemerkt hatte, keine Entscheidung zwischen den beiden 

Standbildern des Gedichts getroffen, sondern sie bleiben nebeneinander stehen. 

In den ersten beiden Standbildern ist die Opposition von Körper und Geist, die zugleich das 

„Geheimnis der Zweieinigkeit des Menschen“853 ist, noch nicht gelöst, sondern bleibt, wenn sie 

auch bereits erkannt und expositioniert wird, rätselhaft und paradox. Erst die nachfolgenden 

Werke bringen die Überwindung des Dualismus in einer „mythologie exclusive du corps“854 

In der Parallelität der beiden Bilder erklärt sich allerdings der zunächst befremdliche Titel des 

Gedichtes „DIE BEIDEN ERSTEN“, denn keines der Bilder hat Vorrang, sie sind beide die 

Ersten und stehen sich in dieser Stufe des Werkes unvermittelbar gegenüber. Entscheidend aber 

ist, dass hier nicht das Naheliegende getan wurde und die Standbilder jeweils in einem eigenen 

Gedicht repräsentiert worden wären. Stattdessen ist es das auffällige Programm dieser 

Anordnung, beide Begriffe von Religiosität und den damit verbundenen inkompatiblen Ideen 

von Leib und Körper in einem einzigen Gedicht zu verwenden. Die Unterscheidung in der 

                                                
851 Vgl. übersichtshaft zum Leib-Begriff: Emmanuel Alloa, Thomas Bedorf, Christian Grüny, Tobias Nikolaus Klass (Hrsg.): 

Leiblichkeit. Geschichte und Aktualität eines Konzepts. Tübingen; Mohr Siebeck; 2012. 
852 Die Struktur dieser Denkfigur erwähnt Luhmann im Bezug auf die Unterscheidung von Wahrheitsproblemen und 

Referenzproblemen in der Wissenschaft, wo sie ebenfalls im Bezug zur Verunsicherung der cartesischen Subjektprivilegierung 
steht. Vgl. Niklas Luhmann: Die Wissenschaft der Gesellschaft. S. 707–708. 

853 Vgl. Friedrich Gundolf: George. S. 163. 
854 Claude David: Stefan George. Son œuvre poétique. S. 179. 
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Unterscheidung stellt George dann im Originaldruck lediglich typografisch aus, indem hier zum 

Ende des achten Verses ein Punkt und ein folgender Unterstrich gesetzt werden, der als nur im 

Schrift- und Bildmedium repräsentierte und präsente Spiegellinie die Unterscheidungen 

voneinander trennt und gleichzeitig enthält.855 Das Gedicht wird damit zur Form, in der das 

Unterschiedene gleichermaßen und in seiner Unvermittelbarkeit nicht nur repräsentiert werden 

kann, sondern präsent ist, denn durch die Zusammenfassung beider Bilder performiert das 

Gedicht eine Setzung seiner selbst als Einheit der Unterscheidung explizit zweier Standbilder, von 

Katholizismus und Hellenismus und der beiden Seiten des Leib-Seele-Dualismus. 

8.6 Das Medium des Gedichts unter der Bedingung einer Poesie des Lebens 

Eine Szene der Belebung ist auch Thema des Eröffnungsgedichts des Zyklus Der Teppich des 

Lebens, das programmatisch für den Band mit Der Teppich856 überschrieben ist. 

 
Hier schlingen menschen mit gewächsen tieren 
Sich fremd zum bund umrahmt von seidner franze 
Und blaue sicheln weisse sterne zieren 
Und queren sie in dem erstarrten tanze.857 

 

Im ersten Vers wird eine Szene mit umschlungenen Lebewesen – „menschen mit gewächsen 

tieren“ (V. 1) – expositioniert. In den folgenden Versen mehren sich die Anzeichen dafür, dass es 

sich dabei allerdings lediglich um die unbelebte Darstellung auf einem Bildteppich handelt, sie 

sind „umrahmt von seidner franze“ (V. 2), ihr Tanz ist erstarrt (V. 4). Wird der Teppich nun als 

Bild verstanden, beginnt das Wortmaterial der ersten Strophe im Rückblick zu changieren. Das 

„schlingen“ (V. 1) ist nicht mehr nur das Schlingen der Lebewesen, sondern eben auch das 

Schlingen des Teppichs als dem Medium des Bildes. Das „queren“ (V. 4) der kosmischen Sterne 

und Sicheln bezeichnet auch das gegenseitige Queren der Fäden des Teppichs. Der „bund“ (V. 2) 

ist auch der Bund als Abschluss der Textilie.858 Damit wird unentscheidbar, ob die Worte dem 

dargestellten Bild angehören oder auf dessen Gemachtheit referieren und damit Teil von dessen 

Faktur sind. Dies wiederum geschieht in einem sprachlichen Bild und deutet damit auch direkt 

nicht nur auf die Medium-Form-Verhältnisse des dargestellten Bildteppichs, sondern eben auch 

auf dessen Darstellung im Gedicht und die Medialität des Gedichts selbst. 

                                                
855 Vgl. Stefan George: Der Teppich des Lebens. S. 14r. In späteren Ausgaben wird das Zeichen durch den unauffälligeren 

Halbgeviertstrich ersetzt. Vgl. GAW 5. S. 58. 
856 GAW 5. S. 40. 
857 Ebd. 
858 Auch Wolfgang Braungart geht in seiner Interpretation des Gedichts auf die Gemachtheit des Teppichs ein, geht dabei 

jedoch vom ornamentalen Charakter des Dargestellten aus. Vgl. Wolfgang Braungart: Ästhetischer Katholizismus. S. 283–284. 
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Die zweite Strophe schließlich setzt vollständig auf jene Unentscheidbarkeit zwischen Form 

und Medium. 

 
Und kahle linien ziehn in reich-gestickten 
Und teil um teil ist wirr und gegenwendig 
Und keiner ahnt das rätsel der verstrickten .. 
Da eines abends wird das werk lebendig.859 
 

Die durch die Konjugation „Und“ (V. 5, 6, 7) gesetzte anaphorische Struktur bindet die 

Strophe zugleich stark an die vorhergehende Strophe an und suggeriert eine bruchlose 

Fortsetzung des eröffneten Bildes. Allerdings ist in der zweiten Strophe nicht mehr entscheidbar, 

ob die „linien“ (V. 5) Inhalte des Bildes oder Fäden des Teppichs sind, ebenso ob die 

gegenwendigen Teile Bildinhalte oder Teile des Teppichs als dessen Medium bezeichnen. Die 

Verhältnisse zwischen Teppich und Bild, Medium und Form können ebenso als das „rätsel der 

verstrickten ..“ (V. 7) angesehen werden, wie die Figuren im Bild. 

Während die doppelte Auspunktung am Ende des siebten Verses ein weiteres Nachsinnen 

über das Rätsel anzeigt, bricht mit der Rhetorik der Plötzlichkeit („Da“ V. 8) ein Lebendigwerden 

des Werkes in die Szene ein. Lebendig wird nicht allein das Bild und nicht allein der Teppich, 

sondern sie werden hier gefasst im „werk“ (V. 8), das begrifflich eben sowohl die Faktur als auch 

den Inhalt bezeichnet. 

Die Lebendigwerdung des Bildes im Teppich, in welcher die Darstellung klar „vor die 

geknüpften quäste“ (V. 11) tritt, wird zugleich als Lösung des Rätsels aus der vorigen Strophe 

gehandelt, wenn es heißt: „Die lösung bringend über die ihr sannet!“ (V. 12). Hierdurch wird 

zunächst herausgestellt, dass von den Lesern des Gedichtes offenbar schon nach einer Lösung 

gesucht wurde und das Rätsel, das in ihm gelöst wird, von allgemeinem Interesse sei. Exegeten 

Georges haben sich die Frage gestellt, was jenes Rätsel sei und welche Lösung hier gemeint ist. Jan 

Stottmeister befindet: „Welchen Sinn, welche Lösung die Teppich-Figuren preisgeben, sagt das 

Gedicht nicht.“860 Wolfgang Braungart hat hierzu zumindest eine Idee. Die Lösung zeigt sich 

seiner Meinung nach darin, 

[…] daß also die Textur erkannt und transparent wird und sich die verschiedenen Schichten voneinander 
abheben. Eine andere „lösung“ nennt der Text nicht. Die Verlebendigung der ornamentalen Kunst, von der 
das Gedicht spricht, zeigt zugleich das Potential, das dem Ornamentalen und Rituellen innewohnt und 
innewohnen muß. Die Form belebt sich und wirkt so ins Leben hinein.861 

                                                
859 GAW 5. S. 40. 
860 Jan Stottmeister: Der George-Kreis und die Theosophie. Mit einem Exkurs zum Swastika-Zeichen bei Helena Blavatsky, Alfred 

Schuler und Stefan George. Göttingen; Wallstein; 2014. S. 306. 
861 Wolfgang Braungart Ästhetischer Katholizismus. S. 286. 
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Zu diesem Schluss kommt Braungart, weil er über die Unterscheidung des ornamentalen Bilds 

und der Materialität des Teppichs ins Zentrum stellt. Deren paradoxale Struktur hebt er 

durchaus hervor,862 allerdings lässt sich diese Paradoxie auch im Hinblick auf den medialen 

Aspekt des Gedichts verstehen: Das Rätsel ist die Gleichzeitigkeit und Unentscheidbarkeit 

zwischen Form und Medium, Körper und Geist, die sinnhaften Formen die in der Rezeption 

erkannt werden, sind zugleich materiell. 

Zu bedenken ist hierbei der Charakter eines poetischen Programmgedichts für den Zyklus, der 

wie der gesamte Band entschieden die Leib-Seele-Unterscheidung bearbeitet. Der Teppich 

bearbeitet diese eben für das Medium des Gedichts. Während das dialogische Vorspiel mit seinem 

eröffnenden Programmgedicht eine Poesie des Lebens ins Zentrum stellt, projiziert das 

Programmgedicht des episch angelegten Zyklus’ Der Teppich des Lebens diese Bedingung auf das 

Gedicht. Hierbei wird die Unterscheidung von Leib und Seele in der Medium-Form–Struktur 

nicht nur des dargestellten Teppichs, sondern eben auch in der Medialität des Gedichts 

aufgesucht. Was dabei aktiviert wird ist die Traditionslinie des Doppelcharakters von Schrift als 

Buchstabe und Sinn gleichermaßen.863  

Der Lebensbegriff ist an dieser Stelle die „lösung“ (V. 12), eben als Einheit der 

Unterscheidung von Medium und Sinn, Körper und Geist. Für das Gedicht tritt an diese Stelle 

jene überraschende Belebung, die „nie durch rede“ (V. 15), und damit nicht durch sprachliche 

Propositionen gelingt, sondern nur durch das Sehen, nicht im Bilde, sondern im „gebilde“ (V. 

16), das eben die Gemachtheit und damit die Medialität des Gegenstandes mit repräsentiert. 864 

In diesem Sinne ist die Lösung das Gedicht oder auch das Werk selbst, weil es die Einheit der 

Unterscheidung von Medium und Form ebenso wie von Leib und Seele repräsentiert und 

lebendig performieren kann. Auf eine solche Auffassung des Gedichts weist auch Gundolf hin: 

Raum, Bewegung, Gewicht, Licht sind geistig .. Farbe, Schwingung, Umriß, Klang sind stofflich: jene 
sind schon Formen unseres Daseins, diese sind Wahrnehmungen innerhalb Raum und Zeit. Jene ruhen in 
der ursprünglichen Sinneinheit, diese entstehen aus der Reizung der Einzelsinne. Geist und Stoff sind in 
jedem lebendigen Gedicht, aber nicht in jedem äußern sie sich. 

                                                
862 Vgl. ebd. S. 285. 
863 Vgl. Ralf Haekel, Markus Dauss: Einleitung. 
864 Francesco Rossi deutet in seiner Auseinandersetzung mit dem dichterischen Wort bei George bereits auf diese Auslegung 

hin, wenn er die Unterscheidung von begrifflicher Sprache und lebendigem Wort herausstellt. Vgl. Francesco Rossi: 
Gesamterkennen. Zur Wissenschaftskritik und Gestalttheorie im George-Kreis. Würzburg; Königshausen & Neumann; 2011. S. 67–
74. 



 271 

Tatsächlich lässt sich in einem späteren Gedichtband, dem Stern des Bundes,865 ein Gedicht 

finden, das ein weiteres Indiz für diese Einheit der Unterscheidung liefert, da in ihm der 

Werkbegriff entschieden enggeführt wird mit der Leib-Seele-Unterscheidung. 

 
Ein leib der schön ist wirkt in meinem blut 
Geist der ich bin umfängt ihn mit entzücken: 
So wird er neu im werk von geist und blut 
So wird er mein und dauernd ein entzücken.866 
 

Wiedergegeben sind hier der neunte bis zwölfte Vers des vorletzten Gedichtes im zweiten 

Buch des Stern des Bundes. Bereits im neunten Vers wird das „blut“ (V. 9) mit dem „leib“ (V. 9) 

assoziiert, was an sich tautologisch ist. Im folgenden Vers gibt sich das lyrische Ich als „Geist“ (V. 

10) zu erkennen, der den eingeführten Leib „umfängt“ (V. 10). Durch diese Einverleibung wird 

der Leib erneuert „im werk von geist und blut“ (V. 11) und dem Geist zu eigen. Was hier 

ausgebreitet wird, ist eben jene Logik der Kapselung von Geist und Körper ineinander im Werk, 

die im Stern des Bundes explizit gemacht wird und die im Teppich des Lebens zum ersten Mal zum 

Vorschein kam. Der Teppich des Lebens erscheint damit als Übergangsband vom Ästhetizismus 

der schwarzen Blume des Algabal867 zu einer Dichtung des schönen Lebens, die alleine auf eine 

Mythologie des Leiblichen abstellt, wie sie die späteren Bände aufweisen. Das Scharnier zwischen 

der Exposition des Themas der Leib-Seele- und Medium-Form-Paradoxie im Teppich des Lebens 

und den späteren Werken ist das Maximin-Erlebnis und damit verbunden die Veröffentlichung 

des Gedenkbuches und des Siebenten Rings sowie eine vollkommen erneuerte Strategie Georges, die 

sich durch die Erstellung der St.G.-Schrift und den völligen Verzicht auf Buchschmuck 

auszeichnet. Diese Themen will ich im Folgenden untersuchen und klären, wie jene Poetik der 

Überwindung der Leib-Seele-Unterscheidung gelingt und in welcher Beziehung sie zu den 

Medien der Dichtung und deren Wahrnehmung steht. 

                                                
865 GAW 8. 
866 Ebd. S. 78. 
867 Stefan George: Algabal. In der Gesamt-Ausgabe der Werke: GAW 2. 
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9. DAS GÖTTLICHE MEDIUM: MAXIMIN ALS SYMBOL UND MEDIUM DER POETIK 

Nach dem Teppich des Lebens publizierte George über einen Zeitraum von sieben Jahren keine 

eigene Sammlung neuer Gedichte mehr. Zwar erschien 1901 Die Fibel868, die jedoch eindeutig als 

Auswahl erster Verse markiert ist und als Nachreichung des Frühwerks des Dichters positioniert 

wird. Auch trat George in der Zwischenzeit als Herausgeber hervor: Zuerst mit Jean Paul869 

anschließend mit der Sammlung Deutsche Dichtung: Goethe870. Beide Bände entstanden erneut in 

Zusammenarbeit mit Lechter und führten die Linie exklusiv gestalteter Bücher fort. Dies lässt 

sich auch über die ebenso opulent gestaltete wie rare Umdichtung von Mallarmés Herodias871 

behaupten, die 1905 erschien und bei der geringen Auflagenhöhe von nur sieben Exemplaren872 

mehr als rares Buchkunstwerk denn als marktgängige literarische Publikation verstanden werden 

muss. 

Erst im Oktober 1907 publizierte George mit dem Siebenten Ring873 seine nächste eigene 

Gedichtsammlung, bereits zum Auftakt des Jahres war in 200 Exemplaren Maximin – Ein 

Gedenkbuch874 erschienen, das in Buchform ein Monument für den eben in jenem Zeitraum 

zwischen 1900 und 1907 gefundenen Gott der Dichtung Georges setzen will: Maximin (Abb. 6). 

Die beiden Bände des Jahres 1907 sind in engem Bezug zueinander zu verstehen und stellen 

nicht nur das Ende der Zusammenarbeit von George und Lechter dar, sondern zugleich das Ende 

der reich geschmückten Bücher im Werk Georges allgemein: Nach 1907 gibt es im Werk 

Georges keinerlei überbordenden buchgestalterischen Projekte mehr und die folgende 

Publikationstätigkeit ist durch deutlich schlichtere Formen geprägt. Dabei steht für jene 

Schlichtheit bereits 1907 Georges eigene Drucktype der St.G.-Schrift bereit, die George von 

hieran für alle Buchprojekte bis zur Gesamt-Ausgabe der Werke einsetzte. Die beiden Bücher des 

Jahres 1907 sind die ersten Bücher mit eigenen Dichtungen, die George auch in der eigenen 

Schrift druckt und es sind zugleich die letzten, die umfänglich buchkünstlerisch ausgeschmückt 

sind. 

                                                
868 Stefan George: Die Fibel. Auswahl erster Verse. Berlin; Georg Bondi; 1901. 
869 Stefan George, Karl Wolfskehl (Hrsg.): Jean Paul. 
870 Stefan George, Karl Wolfskehl (Hrsg.): Deutsche Dichtung: Goethe. Berlin; Blätter für die Kunst; 1901. (Gedruckt bei Otto 

von Holten (Berlin) in 303 Exemplaren.) 
871 Stéphane Mallarmé: Herodias. Umdichtung von Stefan George. Berlin; Blätter für die Kunst; 1905. (Gedruckt bei Otto von 

Holten (Berlin) in 7 Exemplaren.) Eine Weitere Umdichtung publizierte George innerhalb der gleichen Periode bereits 1901: 
Stefan George: Baudelaire, Die Blumen des Bösen. Umdichtungen. Berlin; Georg Bondi; 1901. 

872 Eigentlich wurden neun Exemplare gedruckt, auch wenn der Druckvermerk von sieben Exemplaren spricht. Lechter hatte 
die Zahl während der Herstellung erhöht. Vgl. Georg Peter Landmann: Stefan George und sein Kreis. S. 65. 

873 Stefan George: Der siebente Ring. 
874 Stefan George (Hrsg.): Maximin: Ein Gedenkbuch. (Das Buch erschien bereits Ende 1906 und wird aber mit 1907 

angegeben. Vgl. Georg Peter Landmann: Stefan George und sein Kreis. S. 68–69.) 
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9.1 Maximin-Erlebnis 

Am 27. April 1905 schreibt George aus Bingen einen Brief an Melchior Lechter. In diesem 

dankt er einerseits für den Erhalt eines Exemplar des bereits oben erwähnten Herodias875 

Andererseits thematisiert er Ereignisse des Jahres 1904: 

Ich bin die ganze zeit im schatten dieses Toten gewandelt. und als die jährung nahte wurde die traurigkeit 
immer beängstender! Ich hielt es schließlich in M[ünchen, B. M.] nicht mehr aus. Was mir großen trost 
gewährte war dass Sie ⋅ mein teuerster freund · mich damals begriffen und die rechte auffassung von diesem 
mir übersinnlichen ereignis hatten – das die menge im günstigsten fall scheel ansehen wird – Ich habe nichts 
wesentliches seither hervorgebracht876 

Der Tote ist der am 15. April 1904 im Alter von 16 Jahren an Meningitis verstorbene 

Münchener Gymnasiast Maximilian Kronberger, den George in der Folgezeit unter dem Namen 

Maximin zum Gott der eigenen Dichtung und des George-Kreises erheben sollte. Jene 

Vergottung Kronbergers beginnt im Hinblick auf das Werk Georges mit einem Gedenkbuch, 

dass zu den kostbarsten Erzeugnissen der deutschen Buchgestaltung des 20. Jahrhunderts 

gerechnet werden darf. 1905 bereiteten Lechter und George das Buch bereits gemeinsam vor und 

George kommt im selben Brief gleich anschließend auf das Buch zu sprechen, von dem er 

offenbar zugleich die Überwindung der vorherrschenden Schaffenskrise erwartete: „Vielleicht 

wenn das buch fertig ist dass ich dann von neuem aufblühe! vom grössten druck bin ich befreit 

seit die handschrift für sie abging – wie freue ich mich nun auf Ihren teil der ausführung · –“877 

Georges frühe Exegeten bestätigen durchweg jene zentrale Stellung des Maximin-Komplexes 

für das Werk Georges. War die Auseinandersetzung mit dem Leib-Seele-Dualismus im Teppich 

des Lebens adäquat in ihrer poetischen Form aufbereitet und an die Medien der Kunst 

zurückgebunden worden, so steht das Maximin-Erlebnis quasi für deren Überwindung. Aus 

diesem Grund werde ich die Struktur des Maximin-Erlebnisses in Verbindung mit den 

Gedichten des Siebenten Rings detailliert darstellen, um aufzuzeigen, wie George den Dualismus 

auflöst und welche Konsequenzen hieraus für die Poetik und die Medien der Dichtung 

erwachsen. Hierzu stelle ich verkürzt die Bekanntschaft Georges und Kronbergers in für die 

Untersuchung relevanten Punkten dar und behandle ebenso kurz das Gedenkbuch. Anschließend 

werde ich mich einigen Gedichten des Siebenten Rings zuwenden und in einigen Lektüren die 

Struktur der neuen Poetik herausarbeiten. Dies wird flankiert durch programmatische Texte aus 

den Blättern für die Kunst. Anschließend stelle ich die Ergebnisse in den Kontext der Ästhetik und 

der Psychologie des Untersuchungszeitraumes. 
                                                
875 Stéphane Mallarmé: Herodias. 
876 Günther Heintz (Hrsg.): Melchior Lechter und Stefan George. S. 240–241. 
877 Ebd. S. 241. 
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9.2 Jugendlicher Gott und Dichter 

George lernte den damals 14-jährigen Kronberger bereits 1902 bei einem Besuch in München 

kennen, wovon Kronberger in seinen nachgelassenen Schriften berichtet: 

Eines Tages, es war im Februar (oder März), stand ich mit meiner Schwester Hanna und deren Freundin E. 
S. vor unserem Haus, Nikolaiplatz I, als dieser Herr [George, B. M.] auf mich zukam und mich um die 
Erlaubnis bat, meinen Kopf, den er sehr interessant finde, abzeichnen zu dürfen. Ich erlaubte es natürlich.878 

Am darauffolgenden Tag ist George weiterhin an der Physiognomie des Gymnasiasten 

interessiert, allerdings hat er sich nun dazu entschlossen, auf eine Zeichnung zu verzichten und 

Kronberger im Medium der Fotografie festzuhalten: 

Am nächsten Tag, es war dies ein Sonntag, traf ich ihn [Stefan George, B. M.] zuerst mit Hanna 
zusammen, dann allein. Er bat mich, mit zu einem Photographen zu gehen, da er mich photographieren 
lassen wolle. Als dies geschehen, versprach er mir ein Bild und wir gingen zusammen nach Hause.879 

Fotografien spielten im Verhältnis zwischen Kronberger und George im Weiteren eine 

wichtige Rolle und treten in den Aufzeichnungen Kronbergers wiederholt auf. 

Zwischen Kronberger und George entwickelte sich im Folgenden eine wechselvolle 

Bekanntschaft. Einerseits näherte sich George Kronberger an und Kronberger ließ George 

selbstverfasste Gedichte zukommen, die dieser bewertete. George und Gundolf nahmen 1903 an 

Kronbergers Konfirmation teil. Andererseits strafte George Kronberger mit Zurückweisung, als 

dieser ihm einmal nicht die gewünschte Aufmerksamkeit schenkte und keine Zeit für den Dichter 

hatte. Dies führte zu einem vorläufigen Bruch, George allerdings sorgte für Aussöhnung, indem 

er sich an Kronbergers Vater wendete. 

Kronberger starb schließlich im April 1904 an Meningitis und George etablierte bereits sehr 

bald einen Kult um den verstorbenen und erhob ihn zur Gottheit. Allerdings ist Kronberger 

möglicherweise eher der zufällige Träger – oder besser gesagt das Symbol – für eine konzeptuelle 

Änderung in der Poetik Georges, die sich bereits im Teppich des Lebens angekündigt hatte880 und 

die sich in der Person Maximins und den beiden Büchern des Jahres 1907 realisiert. Hierauf 

deutet auch Georges Vorrede zu dem Gedenkbuch hin, wenn darin über Maximin bemerkt wird: 

„Je näher wir ihn kennen lernten, desto mehr erinnerte er uns an unser denkbild [...].“881 

Entsprechend dieser Äußerung hätte also ein denkbild oder eine Idee des Maximin bereits 

bestanden, bevor die Bekanntschaft mit Kronberger überhaupt enger wurde. Dabei muss 
                                                
878 Maximilian Kronberger: Nachlass. Zürich; Bürdeke in Kommission; 1937. S. 49. 
879 Ebd. 
880 Morwitz weist im Hinblick auf den Teppich des Lebens auf diesen Bezug hin. Vgl. Ernst Morwitz: Die Dichtung Stefan 

Georges. S. 85. 
881 Stefan George: [Vorrede]. In: Ders. (Hrsg.): Maximin. S. 8–12. Hier S. 8. Die Seitenzählung für den unpaginierten Band 

wurde von Wolfhard Raub übernommen. Vgl. Wolfhard Raub: Melchior Lechter als Buchkünstler. A. 63, S. 84. 
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allerdings auch in Rechnung gestellt werden, dass Maximin auch als ein quasi-mystisches Symbol 

göttlicher Alleinheit und damit auch von Entzeitlichung verstanden werden kann, wie ich im 

Weiteren zeigen werde, wodurch zeitliche Einordnungen innerhalb der Entwicklung des Kultes 

auch ein Stück weit hinfällig werden. Allerdings gibt es auch historische Belege, für eine Existenz 

der Idee des Maximin, bevor eine Bekanntschaft zwischen Kronberger und George überhaupt 

existierte. Albert Verwey berichtet davon, dass er „wusste dass die Konzeption von Maximin 

schon bestand bevor Maximin selbst erschien.“882 

Das geplante Gedenkbuch, über das Lechter und George im angeführten Briefauszug schreiben, 

ist der monumentale Niederschlag jenes Kultes, der im Falle des George-Kreises als einem 

„Gedächtniskreis“883 und in Form eines Buches als eines Erinnerungs-Mediums quasi seine 

höchste denkbare Realisierungsform findet. Hierfür spricht auch, dass George das Gedenkbuch 

bereits sehr bald nach dem Ableben Kronbergers geplant hatte und Gundolf Lechter bereits im 

Frühjahr 1905 ein fertiges Manuskript für das Gedenkbuch anbieten konnte.884 Ich will nun kurz 

auf das Buch eingehen, um einige mediale Besonderheiten aufzuzeigen, die Hinweise zum 

besseren Verständnis des Maximin-Erlebnisses geben werden. 

9.3 Gedenken und Präsenz: Ersetzung von Schrift und Leib im Gedenkbuch 

Ebenso wie in der Beziehung Georges und Kronbergers spielt eine Fotografie in der 

Vorbereitung des Gedenkbuches eine wichtige Rolle, denn George und Lechter hatten eine 

Meinungsverschiedenheit über das Frontispiz des Bandes, in dem George eine Fotografie 

Kronbergers wiedergeben wollte, während Lechter lieber eine zeichnerische Lösung gewählt hätte. 

Friedrich Wolters berichtet anschaulich und kommentierend von den unterschiedlichen 

Auffassungen des Dichters und seines Buchgestalters, weshalb ich ihn diesbezüglich ausführlicher 

zitiere: 

Über eines stritten die beiden Freunde, das wir hier erwähnen müssen, weil an diesem scheinbar 
Äußerlichen ein Tiefverwandeltes im Geiste Georges zur Erscheinung kam, das bis in den Grund des neuen 
Lebens reicht. Lechter widerstritt dem Wunsch Georges, ein halbtoniges Bild – die Zinkätzung nach einem 
Lichtbild Maximins – in die zweidimensionale Zeichnung und Schrift des Titels aufzunehmen und verfocht 
eine zeichnerische Wiedergabe. […] Da George auf seinem Willen bestand, fand Lechter die schöne 
Lösung, auch der gegenüberliegenden Seite durch eine Verbindung von Schwarz- und Rotdruck einen 
Schein von Halbton zu verleihen und so dem Auge einen Ausgleich zu ermöglichen. Aber der Dichter war 
sich bewußt, daß er dem Zeichner hier eine unkünstlerische Forderung stellte, ja daß er mit der 

                                                
882 Albert Verwey: Mein Verhältnis zu Stefan George. Erinnerungen aus den Jahren 1895–1928. Leipzig, Straßburg, Zürich; 

Heitz & Co.; 1936. S. 69. 
883 Als solchen versteht Ulrich Raulff den George-Kreis. Vgl. Ulrich Raulff: Kreis ohne Meister. S. 375. 
884 Vgl. Björn Märtin: Gedenken im Druck. Das Gedenkbuch für Maximin als medientechnischer Wendepunkt im Werk Stefan 

Georges. In: Thomas Rahn, Rainer Falk (Hrsg.): Sonderheft: Typographie & Literatur. Frankfurt a. M.; Stroemfeld/Roter Stern; 
2016. S. 131–153. 
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Veröffentlichung eines Bildes den Bereich der Kunst zum erstenmal verließ und statt eines künstlerisch 
Gestalteten eine lebende Gestalt in seiner vollen Unmittelbarkeit ins Werk verwob.885 

Die Meinungsverschiedenheit zeugt einerseits vom Zurückbleiben Lechters in der Ästhetik der 

Jahrhundertwende, während George sich dem neuen Medium der Fotografie öffnet. Interessanter 

noch sind aber Wolters Begründungen der unterschiedlichen Positionen zur grafischen Kunst 

und ihre offensichtlich bis ins Jahr von Wolters‘ Publikation (1934) reichende 

Anschlussfähigkeit. 

Wolters bemüht hier eine Unterscheidung von Kunst und Leben, die so strukturiert ist, dass 

sie die Fotografie auf die Seite des Lebens und damit auf die Seite von Georges neuer Poetik seit 

dem Maximin-Erlebnis stellt, wodurch er einen ersten Hinweis auf die Struktur der poetischen 

Veränderung Georges gibt. Ebenso kündigt er es auch an, denn er sieht Georges Beharren auf das 

Abbilden der Fotografie nicht nur als äußerlich, sondern als in direkter Beziehung zum Kern der 

neuen Poetik stehend. Das ästhetische Projekt Lechters hingegen wird implizit auf die 

opponierende Seite einer gemachten und gerade dadurch toten Kunst gestellt. 

Dabei geht es George an dieser Stelle, und so sieht auch Wolters es, um das Werk. Denn die 

Fotografie wird nicht etwa als eine Darstellung Kronbergers im Werk verstanden, sondern unter 

einer maximal geringen Distanznahme zum fotografischen Medium als ein direkter Einbezug der 

lebenden Gestalt ins Werk und dies in ihrer Unmittelbarkeit. Damit stehen George und Wolters 

medienhistorisch gesehen beispielhaft für das Medienwissen ihrer Zeit, insofern das noch junge 

Medium der Fotografie für sie unsichtbar ist und die Welt sich durch das Medium selbst zu 

geben scheint.886 Hier allerdings wird die Fotografie zum poetischen Modellfall. Einerseits ist das 

Foto Beispiel für eine Medialität, die unmittelbar belebt ist. Im Rückblick auf die Ergebnisse aus 

der Untersuchung des Teppichs des Lebens ist eben dies die Zielmarke für die dort geforderte neue 

Poetik. Die mediale Struktur der Fotografie wird hier an die Stelle der Erfüllung dessen gerückt, 

worauf die Medialität des Gedichts abzielen soll. 

Zum anderen wird das Medium der Fotografie als Vehikel begriffen, die Gestalt unmittelbar 

zu geben und dies explizit im Werk. Es geht also, zumindest vorerst, nicht um die Wahrnehmung 

der Fotografie, sondern um deren Beitrag exakt für den Kontext des Werkes und dieser wird 

verstanden als unmittelbar und ins Werk verwoben, wie es bereits bei den Gestalten im Teppich 

der Fall war. Das Ergebnis dieser Anordnung für das Werk ist dann nicht die Repräsentation 

                                                
885 Friedrich Wolters: Stefan George und die Blätter für die Kunst. S. 320. 
886 Roland Barthes fasst dies als einen nicht-wahrnehmbaren Dualismus zwischen der Fotografie und ihrem Referenten: „La 

Photographie appartient á cette classe d’objets feuilletés dont on ne peut séparer les deux feuillets sans la détruire : la vitre et le 
paysage, et pourquoi pas : le Bien et le Mal, le désir et son objet : dualités que l’on peut concevoir, mais non percevoir [...]“ 
(Roland Barthes: La chambre claire. Note sur la photographie. Paris; Gallimard; 1980. S. 17.) 
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Maximins im Werk, sondern dessen Präsenz. Was hier an der Fotografie exerziert wird, 

bezeichnet meiner Auffassung nach exakt die Struktur und die Bedeutung des poetischen 

Wandels bei George um 1907, die entlang der eingesetzten Medien eine Logik der Präsenz 

verfolgt. 

Wie bereits im Teppich des Lebens existieren im Gedenkbuch Bezüge zwischen Buchgestaltung 

und Schriftlichkeit. Ähnlich wie beim Zwischentitel des Vorspiels und der gegenüberliegenden 

Textseite besteht bei der fotografischen Darstellung Maximins ein Bezug zum 

gegenüberliegenden Titel, der bereits handwerklich in der Buchgestaltung angelegt ist und die 

Wolters im obigen Zitat als Ausgleich für das Auge erwähnt (Abb. 7). Lechter hatte hier zur 

Angleichung der in Kupfertiefdruck umgesetzten Fotografie und der gegenüberliegenden 

Titeldarstellung einen Zierrahmen geschaffen. Jenes Weißranken-Ornament umrahmt nicht nur 

die Titeldarstellung, sondern auch das Foto Kronbergers, sodass der Eindruck einer 

Gleichwertigkeit der durch das festliche Rankenornament umgebenen Fotografie des verehrten 

Gottes und dem Titelschriftzug entsteht.887 

Diese Spiegelung des Körpers und der Schrift über den Bundsteg der Doppelseite hinweg ist 

mehr als eine optische Angleichung, die zu Schönheit des Buches beiträgt, sondern auch eine 

Vergleichung und Ersetzung des fotografischen Mediums durch die Schrift. Stellt man hierbei 

zusätzlich die oben herausgestellte Rolle der Fotografie im Hinblick auf eine unmittelbare Präsenz 

des Gottes im Werk in Rechnung, so wird jener belebende Mediengebrauch der hier zwischen 

Fotografie und Schrift vermittelt und Unterschiedenes im Gleichen gibt, entschieden auf die 

Schriftlichkeit des Titels und auch des gesamten Bandes übertragen. Ebenso lebendig wie die 

halbtonige Fotografie des Gottes ist die Schrift und sie ist ebenso wie dessen lebendiger Körper als 

lebendiger Schriftkörper im Buch präsent. 

Diese Beobachtung lässt sich durch weitere Ersetzungen von Körperdarstellungen und Schrift 

stützen, die im Zusammenhang zwischen dem Gedenkbuch und dem Siebenten Ring augenfällig 

werden. Das Frontispiz des Siebenten Rings (Abb. 9) ziert nach der Beschreibung von Wolfhard 

Raub „[e]in nackter geflügelter Genius auf einem Bergesgipfel über den Wolken kniend“.888 Auch 

wenn Raub das Bildnis hier eher in die römische Tradition stellt und das geflügelte Wesen als 

Genius beschreibt, drängt sich selbstverständlich die Assoziation mit dem Engel des Vorspiels aus 

dem Teppich des Lebens auf, zumal es eine Aureole um den Kopf trägt. Wie im Eröffnungsgedicht 

des Vorspiels beschrieben, ist der Engel allerdings diesmal tatsächlich nackt und zeichnet sieben 

                                                
887 Vgl. Stefan George (Hrsg.): Maximin. S. 4–5 
888 Vgl. Wolfhard Raub: Melchior Lechter als Buchkünstler. A. 63, S. 84. Sowie Stefan George: Der siebente Ring. S. 2. 
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am oberen linken Bildrand stehende Sterne ab, indem er sie mit dem Finger auf den Felsen 

überträgt, auf dem er kniet. Umgeben ist das Bild von einer wuchtigen Weißranke im Jugendstil, 

der Engel ist nur innerhalb eines hochformatigen Ausschnitts gezeigt. 

Eine sehr ähnliche Darstellung findet sich im Gedenkbuch auf der der Titelseite folgenden 

Seite (Drittes Titelblatt, Abb. 8).889 Auch hier ist es ein hochformatiges Bild, dass diesmal von 

einer Sternengirlande begrenzt wird und einen ähnlichen Nachthimmel zeigt. Am unteren 

Bildrand befinden sich wie um den Felsen des Engels Wolken. An die Stelle des Felsens tritt hier 

allerdings eine Weltkugel, auf der nicht der Genius kniet, sondern ein kapitales M als 

Zierbuchstabe steht. Auch die Stelle des siebenteiligen Sternbilds in der Engelsdarstellung ist von 

sieben Sternen besetzt, diesmal allerdings in einer anderen Formation vom hellsten Stern fällt ein 

zeichnerisch angedeuteter Lichtstrahl auf den Zierbuchstaben. 

Fraglos gehören diese beiden äußerst ähnlichen Darstellungen zusammen und zeugen davon, 

dass Bild- und Symbolwelten im Werk Georges auch über den Kontext des einzelnen Werkes 

hinweg gepflegt und verstärkt werden, mithin zusätzliche Bedeutungen im Gesamtüberblick 

erschaffen. An dieser Stelle wird gerade dem innersten Kreis, also denjenigen, die das äußerst rare 

Gedenkbuch für Maximin kennen, ein Bild zum Vergleich angeboten, in dem der Körper des 

Engels, der im Teppich noch als Bote des Schönen Lebens aufgetreten war und im Siebenten Ring 

nun als nackt Sterne zeichnend dargestellt wird, durch das Schriftmedium in Form der 

Zierinitiale des Namens des Gottes ersetzt wird. Dabei behalten der Buchstabe und der Engel 

eine formale Ähnlichkeit: Wie die beiden Spitzen des Buchstaben M ragen die Spitzen der 

Engelsflügel beide im jeweiligen Bild rechts, in den Nachthimmel. 

Diese Beziehung sieht nur ein Beobachter, der beide Bücher kennt, und auch der in 

Kopierarbeiten versenkte Engel sieht sie nicht. Die Achse seiner Aufmerksamkeit verläuft 

zwischen dem angeblickten Sternbild und dem Medium seiner Kopie, der Engelskörper schneidet 

diese Achse und ist das unsichtbare Medium der Kopie, das nur eine – zudem werkübergreifende 

– Beobachtung höherer Ordnung parallel als notwendiges Medium des Kopierens der Sterne und 

als Entsprechung des gleichen astralen Verhältnisses zwischen Schriftmedium und Welt im 

Gedenkbuch sehen kann. Im Folgenden will ich diese bis hierher noch etwas unklare Struktur, die 

den Keim der neuen Poetik Georges bereits enthält, mit Hilfe der Dichtung des Siebenten Rings 

schärfen. 

                                                
889 Vgl. Stefan George (Hrsg.): Maximin: Ein Gedenkbuch. S. 6. 
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9.4 Verleibung im Siebenten Ring 

Gibt es auch Bezüge zwischen der Gestaltung des Siebenten Rings und des Gedenkbuches so 

muss dennoch darauf hingewiesen werden, dass ein deutliches gestalterisches und materielles 

Qualitätsgefälle zwischen dem Siebenten Ring und dem luxuriösen Gedenkbuch, so wie auch zu 

dem vorausgehenden Teppich des Lebens auffallen. Der siebente Ring wird Georges letztes 

umfänglich gestaltetes Buchkunstwerk sein und ist mit einer Auflage von über 500 Exemplaren 

unter Einsatz wesentlich günstigerer Materialien als seine Vorgänger zugleich das verbreitetste 

und wohlfeilste unter ihnen. In diesem Sinne steht das Buch bereits im Kontext einer 

Verabschiedung von aufwändiger Buchkunst auf Raten und bezeichnet zugleich das Ende der 

Zusammenarbeit mit Melchior Lechter als Buchgestalter. Alle folgenden Gedichtbände Georges 

werden auf den Buchschmuck verzichten, und setzen stattdessen vollständig auf Georges eigene 

Type der St.G.-Schrift. 

Die Buchgestaltung des Siebenten Rings enthält dennoch Methoden, die bereits am 

Gedenkbuch und am Teppich des Lebens aufgezeigt werden konnten und die hier nun als gefestigt 

innerhalb Georges Umgang mit der Buchgestaltung gelten können. Kurz will ich einige 

gestalterische Aspekte des Buches erwähnen, die ebenso auf das Symbolrepertoire des Maximin-

Erlebnisses einzahlen und zu dessen Verständnis beitragen. 

Auch im Siebenten Ring finden sich ein auffälliger Umgang mit den Zwischentiteln der sieben 

einzelnen Zyklen des Bandes. Zum einen stehen sämtliche Gedichte, wie auch die Texte des 

Gedenkbuches in einem die gesamte Seite umfassenden Rahmen. Im Gedenkbuch sind die Rahmen 

mehr als klassische Rankenornamente ausgeführt, im Siebenten Ring zeigt die Rahmung sich als 

mehr an den Jugendstil angelehnte Ranke. In ihrem Lichtwert und ihrer strengen ganzseitigen 

Rahmung in beiden Bänden erinnern die Ornamente dennoch aneinander und stiften einen 

weiteren gestalterischen Zusammenhang zwischen den beiden Bänden. 

In den Zwischentiteln wird die Stilistik des Jugendstil-Ornaments jeweils für jeden der sieben 

Zyklen auf einer Doppelseite fortgesetzt. Hier ist das Ornament reichhaltiger ausgeführt und lässt 

auf jeder der gegenüberliegenden Doppelseiten in der Mitte einen Kreis frei. In diesem Kreis 

erscheinen auf den rechten Seiten die Zwischentitel der einzelnen Zyklen in Lechter-Schrift890 in 

Rotdruck. Gegenüber auf den linken Seiten erscheinen Schlangen, die in der Form des 

                                                
890 Diese Schrift, die der gezeichneten Schrift Lechters nachempfunden ist, wird in Specimen der Druckerei Otto von Holten 

ebenso als O. v. H.-Schrift bezeichnet. Vgl. Otto von Holten (Hrsg.): Auswahl von Buchschriften und Ziermaterial. Berlin; Otto 
von Holten; 1907. Schriftprobe 155. Zum Schriftgebrauch bei Lechter vgl. Wolfhard Raub: Melchior Lechter als Buchkünstler. S. 
21–26. 
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Ouroboros zu gleichmäßigen Ringen gewunden sind (Abb. 10).891 Die Ringe fungieren als 

Nummerierung: Der erste Zyklus Zeitgedichte mit einem Ring bedacht, der mittlere Zyklus 

Maximin mir vier Ringen und der letzte Zyklus Tafeln mit sieben Ringen usw. Dabei 

verschlingen sich die jeweils dargestellten Ringe auch regelmäßig ineinander. 

Die Gegenüberstellung der schriftlichen Zwischentitel mit der Darstellung der Ringe ist ein 

erneutes Beispiel für die Vergleichung und Ersetzung von Schrift und Bild oder Körpern. 

Diesmal jedoch verschärft, denn die Ringe sind auch selbst eine Schrift, insofern durch sie gezählt 

wird und sie damit rudimentäre aber regelmäßige semantische Funktionen erfüllen und ebenso 

wie der Titel den jeweiligen Zyklus bezeichnen. In diesem Sinne wird die Bild/Schrift-Paradoxie 

an dieser Stelle besonders eng geführt, indem beide Seiten in der Unterscheidung zwischen 

Schmuckstücken einerseits und Zierschriften andererseits maximal aneinander angenähert sind. 

Zum Ende des Bandes tauchen die Schlangen aus den Ringen in einer Schlussdarstellung 

erneut auf (Abb. 11). Hier hängen sieben Schlangen aus einem Baum heraus. Diesmal sind sie 

allerdings nicht mehr zu Ouroboroi geschlungen, sondern hängen herab, haben aber als Zeichen 

ihrer Lebendigkeit die Köpfe gehoben.892 

In dieser Darstellung wird dem Betrachter des Bandes deutlich, dass die zunächst als tote 

Ringe verstandenen Schmuckstücke, die als Schrift und Symbol der Bezeichnung der einzelnen 

Zyklen gedient hatten, ebenso als belebt wahrgenommen werden können und dies bereits von 

Beginn an waren. Die Darstellung fügt ex post eine Umwertung der Bedeutung nicht nur der 

Schlangen, sondern sämtlicher Texte des Bandes ein, indem zumindest die Idee platziert wird, 

dass als tote Gegenständlichkeit rezipiertes möglicherweise immer schon lebendig gewesen ist und 

nur falsch angeschaut wurde. Selbstverständlich kann die Darstellung der Schlangen vor der Folie 

einer Poetik des Lebens, der sich George ab dem Siebenten Ring vollständig zuwendet, verstanden 

werden und setzt hier zum Ende auflösend die bereits bei Hofmannsthal herausgestellte 

Lebendigkeit des Symbols, alle bis hierher erzeugte Semantik umwertend, an die Stelle einer 

metaphorischen Auslegung. 

Bemerkenswert ist allerdings, dass diese Symbolik hier mit dem Effekt eines Vexierbildes 

gespielt wird, das zwischen dem Ring als Schmuckstück und Symbol des Bandes und der sich 

weiter hinten herausstellenden Belebtheit des Symbols vermittelt, das gleichzeitig mit der Schrift 

innerhalb des Buches parallelisiert wurde. Dies setzt einen dynamischen 

Verweisungszusammenhang, zwischen den Unterscheidungen von Schrift und Bild sowie 

                                                
891 Vgl. bspw. Stefan George: Der siebente Ring. S. 184–185. 
892 Vgl. ebd. S. 215. 
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zwischen Belebtem und Unbelebtem. Ich werde im Weiteren darauf zu sprechen kommen, 

inwiefern sich diese Verweisung ebenso wie das Maximin-Bild unmittelbar auf Präsenzeffekte der 

Dichtung auswirkt. 

9.5 Präsenzpoetik im Siebenten Ring 

Der Themenkreis des Leibes in seiner Beziehung zum Geist war bereits im Teppich des Lebens 

ein zentraler Topos. Georges frühe und kreisnahe Exegeten hatten den Band einerseits als 

Erschöpfung der poetischen Möglichkeiten, andererseits aber als Exposition und Vorbereitung 

des neuen Kultes ausgewiesen,893 während die Bücher des Jahres 1907 und der Maximin-Kult als 

deren Lösung in der Epiphanie angesehen werden.894 Gundolf versteht gar sowohl den Siebenten 

Ring als auch den folgenden Stern des Bundes als „heilige Schriften“:895 

Der Siebente Ring und der Stern des Bundes (die sich zu einander verhalten wie die „Geschichte“ zur 
„Lehre“ des neuen Glaubens und zu denen sich das Vorspiel und der Teppich verhält, wie die Weissagung 
zur Offenbarung) haben Geschmäckler und Kenner, Reizlinge und Klüglinge die bis zum Teppich 
„mitgingen“ abgeschreckt.896 

Durch die Unterscheidung zwischen Weissagung und Offenbarung wird den Texten zugleich 

ein unterschiedlicher referentieller und performativer Status zugewiesen. Während die 

Weissagung die Weissagung von etwas ist – in diesem Falle die Prophetie des kommenden neuen 

Gottes – ist die Offenbarung eben dessen performative Präsenz selbst, die sich wie im christlichen 

Kontext durch eine Geschichte realisiert. Jene Geschichte wird im Siebenten Ring über sieben 

Gedichtzyklen realisiert, Wolters begreift diesen Aufbau, erneut in einer architektonischen 

Metaphorik und erneut im Vergleich zum Teppich des Lebens als zentrisch: 

Wenn man den TEPPICH, dem Bau nicht dem Gehalte nach, als gotisch oder römisch-katholisch 
bezeichnen könnte, so herrscht im SIEBENTEN RING die weite Vielfalt spätantiker oder romanischer 
Kuppelbauten, deren Schalen sich geheimnisvoll um die eine beherrschende Wölbung reihen.897 

Das Zentrum dieser Anordnung steht der Zyklus Maximin und bezeichnet damit so etwas wie 

das innerste Heilige des Bandes, um das sich die anderen Zyklen gruppieren. Die 

Konstruktionsweise ist damit zugleich eine Absage an eine lineare Ordnung der Zyklen und 

behauptet eine Gleichzeitigkeit der Texte, die sich wie bei einem Bauwerk um das Zentrum 

gruppieren. 

                                                
893 Friedrich Wolters: Stefan George und die Blätter für die Kunst. S. 321. Ferner Ernst Morwitz: Die Dichtung Stefan Georges. 

S. 83. 
894 Friedrich Gundolf: George. S. 200. 
895 Ebd. S. 208. 
896 Ebd. 
897 Friedrich Wolters: Stefan George und die Blätter für die Kunst. S. 322. 
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Ebenso wie die Schlangen der Zwischentitel als Schmuckstücke nicht erkannt wurden, ist 

eines der ersten Themen, welches im Maximin-Zyklus gleich nach der anfänglichen Verkündung 

des Gottes in den drei Kunfttag-Gedichten898 verhandelt wird, eine Verkennung des Gottes, die 

sich in dem Gedicht ERWIDERUNGEN: DIE VERKENNUNG899 findet. Es gehört zu einer 

Gruppe von drei Gedichten, die mit ERWIDERUNGEN überschrieben sind und anschließend an 

die Verkündigung der Kunfttag-Gedichte das Repertoire der Plausibilisierung des neuen Glaubens 

darbieten.900 Das erste der Gedichte bietet hierzu der katholischen Tradition folgend das Wunder 

(ERWIEDERUNGEN: DAS WUNDER901), das zweite enthält eine der bereits aus den Hymnen 

und dem Teppich des Lebens bekannten Initiationsszenen mit Musenkuss, die den christlichen 

Kontext noch einmal aufruft, indem sie in ihrem ersten Vers den Hirtenpsalm anklingen lässt902 

und dadurch die Initiation auf ein Blatt mit der Individualität der Beziehung zu Gott schreibt 

(ERWIDERUNGEN: EINFUEHRUNG903).  

Das dritte Gedicht ist gleichnishafter und erzählt die Geschichte eines Jüngers, der durch die 

Abwesenheit seines Herrn, der „gen himmel fuhr“ (V. 2), betrübt ist. Ihm begegnet schließlich 

ein „fremder“ (V. 8), der sich anbietet, dem Jünger über seinen Schmerz hinwegzuhelfen. Der 

Jünger weist ihn ab (V. 11), woraufhin der Fremde verschwindet. Nun erkennt der Jünger, dass 

der Fremde sein Herr war:  

 
Der fremde schwand . . der jünger sank ins knie 
Mit lautem schrei × denn an dem himmelsglanz 
Der an der stelle blieb ward er gewahr 
Dass er vor blindem Schmerz und krankem hoffen 
Nicht sah: es war der Herr der kam und ging.904 

 

Das Motiv ist einer Erzählung aus dem Lukasevangelium entlehnt, in der zwei Jünger auf dem 

Weg nach Emmaus dem auferstandenen Jesus begegnen und ihn nicht erkennen. Sie erkennen 

ihn erst, als er mit ihnen das Abendmahl feiert. Daraufhin verschwindet er.905 In Georges Gedicht 

wird das Motiv nicht nur dadurch anders ausgelegt, dass hier ein einzelner Jünger auftritt, 

wodurch erneut die Individualität des Glaubens unterstrichen wird. Auch erkennt der Jünger den 

Herrn nicht durch seine Handlungen, wie im Lukasevangelium, sondern erst durch sein 

                                                
898 GAW 6/7. S. 96–98. 
899 Ebd. S. 101. 
900 Nur am Rande sei bemerkt, dass allein der Titel ERWIDERUNGEN eine Referenz auf die Antithesen der Bergpredigt 

andeuten. Dies ist ein Strang, den ich nicht verfolgen werde. 
901 GAW 6/7. S. 99. 
902 Hier heißt es: „Ob du dich auch in finstrem tal verloren ×“ (V. 1) 
903 GAW 6/7. S. 100. 
904 Ebd. S. 101. 
905 Vgl. Lk 24, 13–35. 
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Verschwinden und durch den „himmelsglanz“ (V. 14), der an dem Ort seines Verschwindens 

zurückbleibt. In diesem Sinne wird hier das Verschwinden zur Bedingung des Erkennens des 

Gottes, der eigentlich bereits präsent ist. 

Jenes Nicht-Sehen des bereits vorliegenden Heiligen ist auch im dritten der Kunfttag-Gedichte 

thematisiert: 

 
Nun wird es wieder lenz . . 
Du weihst den weg die luft 
Und uns auf die du schaust – 
So stammle dir mein dank. 
 
Eh blöd der menschen sinn 
Ihm ansann wort und tat 
Hat schon des schöpfers hauch 
Jed ding im raum beseelt. 
 
Wenn solch ein auge glüht 
Gedeiht der trockne stamm × 
Die starre erde pocht 
Neu durch ein heilig herz.906 
 

An sich handelt es sich bei dem Gedicht, das zur Reihe der drei Verkündigungsgedichte zum 

Auftakt des Maximin-Zyklus gehört um ein Frühlingsgedicht das mit dem Vers „Nun wird es 

wieder lenz . . “ (V. 1) beginnt. In diesem Sinne referiert das Gedicht zugleich auf den Topos der 

Belebung, der in dieser Untersuchung bereits an verschiedenen Stellen thematisiert wurde, 

diesmal im Sinne der frühlingshaften Belebung der Natur. Es handelt sich allerdings nicht um ein 

reines Naturgedicht, denn die oben wiedergegebene zweite Strophe des dreistrophigen Gedichts 

bildet ein Scharnier, dass die Weihe und den Dank der ersten Strophe mit der Belebung der 

Natur in der letzten Strophe verbindet. 

In jener mittleren Strophe wird erneut eine Szene der Verkennung des Vorliegenden 

thematisiert. Denn der Schöpfer hat bereits, ohne dass der Mensch ihm „wort und tat“ (V. 6) 

beilegt, „Jed ding im raum beseelt.“ (V. 8). Behauptet wird damit zum einen eine Vorgängigkeit 

des Lebens, die von einem Schöpfer ausgeht. Zum anderen aber die Feststellung, dass eben jedes 

„ding im raum beseelt“ (V. 8) sei und dies aber durch den Menschen verkannt werde. 

Selbstverständlich reihen sich diese Verse nicht nur als Naturgedicht, sondern auch durch 

ihren pantheistischen Zug in romantische Traditionen ein. Sie sind allerdings mehr als das, 

insofern sie Gott nicht direkt in den Dingen sehen, sondern ihn als belebendes Agens installieren, 

durch das allen Dingen Leben zuteilwird und dies eine frühlingsartige Verwandlung und 

Allbeseelung der Welt hervorbringt und diese erneuert. Dabei liegt die Beseeltheit der Dinge 

                                                
906 GAW 6/7. S. 98. 
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immer schon vor, realisiert aber wird die Erneuerung erst durch ein „heilig herz“ (V. 12) und ein 

glühendes „auge“ (V. 9), dass das Gedeihen des zuvor Toten erst auslöst. Dabei ist gar nicht klar, 

ob es sich bei dem Herz und dem Auge um dasjenige des Schöpfers, oder um das des dankenden 

lyrischen Ich handelt (V. 4). Der hier gefeierte Frühling hängt von Glauben (Herz) und Sehen 

(Auge) ab, die erst ermöglichen zu erkennen, dass das Vorliegende und Konkrete bereits beseelt 

ist. 

Die Gedichte des Maximin-Zyklus stellen den Kern einer religiös anmutenden Poetik vor, die 

auf die Präsenz des Konkreten und Vorliegenden in der Erkenntnis seiner Lebendigkeit abhebt. 

Diese Konstellation hat auch im Hinblick auf das Verständnis der Dichtung unmittelbare 

Konsequenzen für die Medien der Dichtung selbst, weil diese dadurch, wie in der österlichen 

Fleischwerdung des Wortes, selbst konkret wird. Hierzu passt eine durch Robert Boehringer 

überlieferte Aussage Georges dazu, wie man seine Dichtung verstehen soll: „Die verse sind immer 

noch viel wörtlicher zu nehmen als man denkt.“907 Diese Aussage kann neben aller 

Sprichwörtlichkeit eben auch wörtlich genommen werden: Statt einem rationalisierbaren Zugang 

über die Sinndimension des Gedichts fokussiert die Dichtung das Wort als konkretes Ereignis 

materiell-medialer, sinnlicher und sinnhafter Einheit. In diese Richtung deutet auch Armin 

Schäfer, wenn er die Gedichte nicht als Ausdruck und Repräsentation von etwas ansieht, sondern, 

mit einem Wort von Michel Foucault, als Formung eines „rohen Seins“908 der Sprache 

bezeichnet. 

Die Poetik des Lebendigen bedeutet eine Hinwendung zum Leben und führt zugleich den 

antiintellektualistischen Zug der frühen Gedichte fort, indem sie an deren Stelle ein mystisches 

Erkennen des Lebens setzt. Dieser Aspekt findet sich in dem Gedicht Hehre Harfe aus dem 

Zyklus Traumdunkel. Der Titel ruft bereits den Topos der Lyra auf und stellt das Gedicht in den 

Kontext apollinischer Dichtkunst. Auch dieses Gedicht beginnt mit einer Verkennung: 

 
Sucht ihr neben noch das übel 
Greift ihr aussen nach dem heile: 
Giesst ihr noch in lecke kübel × 
Müht ihr euch noch um das feile. 
 
Alles seid ihr selbst und drinne: 
Des gebets entzückter laut 
Schmilzt in eins mit jeder minne × 
Nennt sie Gott und freund und braut!909 
 

                                                
907 Robert Boehringer: Ewiger Augenblick. München; Helmut Küpper vormals Georg Bondi; 1965. S. 36. 
908 Armin Schäfer: Die Intensität der Form. S. 15. 
909 GAW 6/7. S. 152. 
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Diese Verkennung besteht zunächst darin, dass sowohl Übel als auch Heil in Neben- oder 

Außenliegendem gesucht wird. Stattdessen gibt das Gedicht die Anweisung einer 

Selbstbezüglichkeit (V. 5) und zwar im Selbstvernehmen des innerlichen Gebets. Dabei geht es 

explizit nicht um den Sinn des Gebetes, im Zentrum steht stattdessen sein „entzückter laut“ (V. 

6) und damit seine sinnliche Qualität. Diese realisiert sich erst in mystischer Verschmelzung mit 

der „minne“ (V. 7) als lebendiger Affektion die Erfahrung und Benennung des Gottes (V. 8). 

Anschließend an diese Aufforderung zur Selbstbezüglichkeit und nach der Benennung des 

Gottes wendet sich das Gedicht nach Außen, erneut mit einer Wahrnehmungsanweisung, und 

blickt in die Welt: „Werfet euren blick voll zauber // auf die euch verliehnen gaue“ (V. 12-13). 

Der Zauber geht von dem Blick aus, der durch die Gotteserfahrung für den bezweckten 

Wahrnehmungsmodus vorbereitet ist und gipfelt in einem Lobgesang auf Erde (blumen) und 

Kosmos (sterne) 

 
Hegt den wahn nicht mehr zu lernen 
Als aus staunen überschwang 
Holden blumen hohen sternen 
EINEN sonnigen lobgesang.910 
 

Diese Abschlussstrophe des Gedichts wird in Bezug auf den geforderten 

Wahrnehmungsmodus genauer. Hier wird es als „wahn“ (V. 17) ausgewiesen, irgendetwas lernen 

zu wollen, was über ein Lernen aus dem „staunen“ (V. 18) hinausginge. Die Strophe schließt 

damit nicht nur an den antiintellektualistischen und -(bildungs)bürgerlichen Impetus an, der sich 

bereits in Georges frühen Gedichten zeigte. Zugleich wird das Staunen als Opposition zu einem 

bürgerlichen Bildungskontext aufgebaut, als richtiges oder nicht-wahnhaftes Lernen. Diese 

Positionierung des Staunens steht direkt in der Tradition der platonischen Philosophie, in der das 

Staunen (qauµ´azein) als Anfang der Philosophie verstanden wird.911 Entsprechend wird hier als 

Zentrum der etablierten Wissensformation nicht das rationale Denken gesetzt, sondern der 

diesem vorausgehende positive Erregungszustand, der vollkommen auf seine Objekte bezogen ist, 

diese erkennt, aber nicht rational vereinnahmt. 

Die unmittelbare und konkrete Wahrnehmung der Welt im Staunen ist zugleich der Schlüssel, 

zu dem von Gundolf für die Dichtung aufgerufenen Geheimnis der „Zweieinigkeit des 

Menschen“912, insofern sie rein geistig ist und zugleich nur ihr Objekt, weil sie dialektische 

Operationen in einer nicht-rationalisierenden aber totalen Wahrnehmung aussperrt. Dies betrifft 

                                                
910 Ebd. S. 153. 
911 Vgl. Platon: Platons Dialog Theätet. Hrsg. von Otto Apelt. Leipzig; Verlag der Dürr’schen Buchhandlung; 1911. S. 51. 
912 Friedrich Gundolf: George. S. 163. 
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aber nicht nur ein durch die Dichtung angeleitetes Erkennen der Welt, sondern ebenso die 

Wahrnehmung der Dichtung und ihrer Medien selbst, weil auch der Doppelcharakter der 

Sprache in dieser Struktur überwunden wird, um Sinn zu erzeugen, der ganz bei sich selbst ist: 

Nur bedeuten bei George die verschiedenen Räume immer sich selbst: ihre Gegenwart ist ihre Ewigkeit und 
ihre Erscheinung ist ihr Sinn – eben darum sind sie auch ganz erfüllt von sich und erfüllt nur von sich, 
bedürfen keiner Sinngebung von oben oder unten oder außen.913 

Entsprechend ist nicht nur der Geist mit seinen Objekten eins, sondern eben auch das 

Gedicht mit seinem Sinn. Aus dieser Struktur erschließt sich die zunächst merkwürdig 

anmutende Emphase des letzten Verses der Hehren Harfe, in dem gerade der unbestimmte Artikel 

„EINEN“ (V. 20) in Kapitalien gedruckt ist und dadurch betont, dass auch der poetische 

„lobgesang“ (V. 20) eben eins ist, nämlich sein Medium und sein Sinn. 

Nicht der Lobgesang wird hervorgehoben, sondern dessen Einheit. Dabei wird eine 

Unterscheidung gewählt, die überhaupt nur im Schriftmedium sichtbar werden kann. Diese weist 

auf den materiellen wie geistigen Ort der Einheit hin, indem sie das Medium in den Vordergrund 

bringt. Das Medium der Dichtung ist hier der Schlüssel zur Überwindung der Zweiheit und 

überwindet den Leib-Seele-Dualismus durch eine gleichzeitige Vergeistigung der Materie und 

eine Materialisierung des Sinns, die das Schriftmedium als ihren Schnittpunkt haben. Diese 

Einheit des Mediums stellt Gundolf für die Verkündung des neuen Gottes heraus: 

Sobald der Mensch seinen Gott gefunden, scheidet er nicht mehr Formen der Verkündung und der Dinge, 
sondern der Gott füllt die tausend Dinge mit seinem einen Lichte und die Dinge färben das Licht durch 
ihre abertausend Formen.914 

Die Formen der Verkündung und die Formen der Dinge sind eins. Es wird ein rudimentäres 

Modell der Wahrnehmung ausgebreitet, das verhandelt, wie die Welt sich dem Menschen 

innerhalb der göttlichen Ordnung mitteilt. Dabei ist es so, dass die Dinge vom Licht des Gottes 

erfüllt und damit von vorneherein schon geistig oder zumindest metaphysisch sind. Die 

Mitteilung der Formen der Dinge wird als Färbung des gleichen Lichtes begriffen, welches 

schließlich als Ding an die Wahrnehmung dringt. Auffällig ist dabei das Komplexitätsgefälle 

zwischen dem Licht, den Dingen und den Formen der Dinge. Während das göttliche Licht als 

unikal begriffen wird, sind die Dinge tausendfältig, die Formen der Dinge in dem Licht aber gar 

abertausendfältig. Das göttliche Licht erscheint hier als Medium, das durch die Dinge in Form 

gebracht wird, wodurch diese wahrnehmbar werden und sich durch das Medium adäquat 

mitteilen. Seiner Struktur nach ist dieses Modell grundsätzlich fotografisch, indem es einen 
                                                
913 Ebd. S. 212. 
914 Ebd. S. 240. 
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reflexiven Formabdruck der Dinge in einem universalen Medium annimmt, durch welchen die 

Dinge adäquat abgebildet werden können. Was in der Fotografie für das Medium des Lichts gilt, 

gilt im Maximin-Kult für ein göttliches Licht und erhebt den Anspruch die Voraussetzung für 

alle Dinge innerhalb des göttlichen Mediums zu sein. Dies bedeutet die Umstellung aller 

Wahrnehmung auf ein fotografisches Modell, das zugleich eine Überwindung der Leib-Seele-

Dichotomie darstellt, indem es eine Auffassung von Gegenständlichkeit propagiert, die von 

vornherein von einem geistigen Medium ausgeht, das sich an den Dingen bricht und diese 

wiederum als Formen des Geistes mitteilt. In diesem Medium sind Geist und Gegenständlichkeit 

eins. Die Struktur eines solchen Mediums erfüllt auch das Gedicht oder das Werk. 

9.6 Die Wahrnehmung des Propheten als Einheit der Unterscheidung von Leib und Seele 

Bereits die Vorrede des Gedenkbuches stellt heraus, dass die mit dem Maximin-Erlebnis 

verbundene Erkenntnis von der Wahrnehmung des Gottes als solchem abhängig ist. Dabei wird 

ein spezifischer Zusammenhang zwischen Leib und Seele hergestellt, der es ermöglicht, diese in 

dem Gott als eines wahrzunehmen. George schreibt hierzu in der Vorrede zum Gedenkbuch: 

Je näher wir ihn kennen lernten desto mehr erinnerte er uns an unser denkbild und ebenso verehrten wir 
den umfang seines ursprünglichen geistes und die regungen seiner heldenhaften seele und deren 
versinnlichung in gestalt von geberde und sprache.915 

In dieser Auffassung Maximins ist die Seele des Gottes eines mit „geberde und sprache“, die als 

Versinnlichungen und damit als unmittelbare räumliche Emanationen der Seele begriffen 

werden. Jene Versinnlichung der Seele wird für den Betrachter des Gottes wiederum nicht durch 

eine rationalisierbare Ästhetik erlebbar, sondern durch ein Fühlen, das allein von der räumlichen 

Anwesenheit ausgeht: „Aber auch ohne dass er sprach und tat: seine blosse anwesenheit im raum 

genügte um bei allen das gefühl von leibhaftem duft und wärme zu erwecken.“916 

Die Vergottung Maximins zielt in diesem Sinne auf Wahrnehmung ab, insofern in ihm die 

Einheit von Leib und Seele erfahren werden kann. Gleichzeitig ist sie auch deshalb 

wahrnehmungsabhängig, da eben dieser Zusammenhang erst durch den beschriebenen 

Wahrnehmungsmodus erfahrbar wird. 

Diese Wahrnehmung wird zuerst durch den Propheten des neuen Gottes evangelisiert. Ich will 

diesbezüglich noch einmal zum Gedenkbuch für Maximin zurückkehren, um die Verbindung 

zwischen Maximin als Gott und dem Dichter George als dessen Propheten in den Blick zu 

                                                
915 Stefan George: [Vorrede]. S. 7. In der späteren Gesamt-Ausgabe ist der Text abgewandelt. Hier findet sich die Schreibung 

„gebärde“. (Vgl. GAW 17. S. 76.) 
916 Stefan George: [Vorrede]. S. 8. 
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nehmen. Hierzu zitiere ich mit verändertem Fokus noch einmal den Brief von George an Lechter, 

in dem er über das Maximin-Erlebnis berichtet: 

Was mir großen trost gewährte war dass Sie ⋅ mein teuerster freund · mich damals begriffen und die rechte 
auffassung von diesem mir übersinnlichen ereignis hatten – das die menge im günstigsten fall scheel ansehen 
wird – Ich habe nichts wesentliches seither hervorgebracht917 

Es ist auffällig, dass George nicht von einem allgemeingültigen übersinnlichen Ereignis 

schreibt, sondern darauf fokussiert, dass das Ereignis lediglich für ihn übersinnlich gewesen sei. 

Denn das Maximin-Erlebnis zeichnet sich durch eine Struktur aus, die strikt auf Subjektivität 

abstellt und nicht von einem ohne weiteres allgemeinverständlichen Erleben des Gottes ausgeht, 

sondern von der Wahrnehmung seines Propheten abhängig ist. Dieser Zusammenhang findet 

sich auch in der Auffassung von Morwitz, wenn dieser bemerkt: „Durch die Kraft seines eigenen 

Sehnens und dichtenden Wollens zeugte er [George, B. M.] den ersten Wohner dieser Welt: 

Maximin.“918 

Das Erkennen und Verkünden des Gottes ist integraler Teil des Maximin-Kultes, der eben 

nicht nur einen Gott vorsieht, sondern auch die Struktur von dessen Verehrung und dessen 

Verkündung durch den Propheten: Die Einheit von Leib und Seele im Medium des Gottes ist 

ohne den Propheten weder erkennbar noch denkbar, so dass es sich immer um eine 

Doppelstruktur von Gegenstand und Erkenntnis handelt. Entsprechend schlägt sich diese 

Struktur auch in den Gedichten des Siebenten Rings nieder. 

 
Nun dringt dein name durch die weiten 
Zu läutern unser herz und hirn . .  
Am dunklen grund der ewigkeiten 
Entsteigt durch mich nun dein gestirn.919 
 

In dieser letzten Strophe eines Gedichtes aus dem Maximin-Zyklus, das mit DAS SECHSTE920 

überschrieben ist und das letzte Gedicht in einer Reihe von Gedichten AUF DAS LEBEN UND 

DEN TOD MAXIMINS921 ist, wird diese Struktur der Beziehung zwischen Prophet und Gottheit 

herausgestellt. Hier findet sich wie bereits in der Buchkunst des Siebenten Rings und des 

Maximin-Buches das Gestirn als Symbol des neuen Glaubens. Parallel zum Bild des kopierenden 

Genius aus der Frontispizdarstellung werden auch hier die Bezüge zwischen Gott und Medium 

geklärt, diesmal jedoch performativ. Denn das lyrische Ich zeigt an, dass durch es selbst als 

Sprecher jenes „gestirn“ (V. 28) des neuen Gottes aufsteigt. In diesem Sprechen und im Gedicht 
                                                
917 Günther Heintz (Hrsg.): Melchior Lechter und Stefan George. Briefe. S. 240–241. 
918 Ernst Morwitz: Die Dichtung Stefan Georges. S. 87. 
919 GAw 6/7. S. 113. 
920 Ebd. S. 112-113. 
921 Ebd. S. 105-113. 
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allerdings wird, wie in sämtlichen Gedichten um Maximin, jene Verkündung zugleich 

performiert, insofern der Prophet und sein Gedicht eben jene Kunde von dem neuen Gott sind, 

die als einzige Läuterung für „herz und hirn“ (V. 26), als Einheit sinnlicher und rationaler 

Erfahrung im Gedicht geborgen sind. Diese Erfahrung wird im letzten Vers in ihrer Performanz 

durch die Setzung des „nun“ (V. 28) zugleich verzeitlicht und es wird akzentuiert, dass jene 

Präsenz des Göttlichen durch das Medium des Gedichts konkret jetzt und hier stattfindet. 

Steffen Martus hat darauf hingewiesen, dass dem Propheten innerhalb des Maximin-Kultes 

möglicherweise eine wichtigere Rolle zukommt als dem Gott selbst, wenn er die Frage stellt, „wo 

denn eigentlich der verkündete Gott zu finden ist: in Maximin oder in seinem dichtenden 

Propheten.“922 Diese Frage beantwortet Lothar van Laak in einem neueren Aufsatz, der Maximin 

als religiöses Medium behandelt, mit einer gegenseitigen Struktur der Vermittlung zwischen dem 

Gott und dem Propheten: „Er und Maximin teilen sich also genau genommen ihre 

Vermittlungsleistung, beide sind füreinander Boten.“923 Diese Einschätzung stimmt nur insofern, 

als dass Maximin als göttliches Medium erst die einheitliche Realisierung von Materie und Sinn 

im göttlichen Körper und damit erst die Grundlage aller Gegenstände der Welt liefert, diese 

müssen aber erst entsprechend wahrgenommen werden und diese Leistung liegt allein auf Seiten 

des Propheten und dessen Werk. In diesem Sinne gilt: Kein Gott ohne das sprachliche Werk, dass 

ihn wahrnehmbar macht. 

In der achten Folge der Blätter für die Kunst liefert George 1910 unter der Überschrift 

NACHTRÄGE ZU MAXIMIN924 eine Reihe von Gedichten nach, die offensichtlich nicht allein 

das Maximin-Erlebnis weiter illustrieren sollen, sondern gar anzeigen, dass sie in den zentralen 

Maximin-Zyklus einzugliedern seien, was allerdings in der späteren Gesamt-Ausgabe ausbleibt und 

die Gedichte damit zu einer selbstgeschaffenen Apokryphe geraten lässt. Gleich zu Beginn dieser 

Gedichte heißt es unter der Überschrift AUS EINEM FRÜHEN ZYKLUS:925 

 
Ich will 

Mir meine Gottheit selbst erbilden × 
Ich will mich aus der geistigen ruhe 
An ewige gedanken wenden926 
 

Bereits durch die Überschrift wird so etwas wie eine höhere Reifestufe des Maximin-Kultes 

angezeigt, in dem entweder der Auszug vor dem eigentlichen Maximin-Zyklus des Siebenten 

                                                
922 Vgl. Steffen Martus: Werkpolitik. S. 646. 
923 Lothar van Laak: Maximin als religiöses Medium. In: Wolfgang Braungart (Hrsg.): Stefan George und die Religion. Berlin, 

Boston; De Gruyter; 2015. S. 42–51. 
924 Vgl. O. V.: Nachträge zu Maximin. In: BFDK. 8. Folge (1908/1909). S. 8–16. 
925 Ebd. S. 8–9. 
926 Ebd. S. 8. 
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Ringes zu verorten ist oder der Maximin-Zyklus selbst, zu dem hier ein Supplement geboten wird, 

als früh gelten darf. Ganz konkret wird hier geäußert, dass das lyrische Ich die Gottheit aus sich 

selbst bildet (V. 2.). Äußerst effektvoll lässt das „Ich will“ (V. 1) keinen Zweifel daran, dass dies 

aus dem Willen des lyrischen Ich geschieht und es als unikales Agens dieser Beziehung steht. 

Jene Positionierung des Gedichts und des Propheten als einzigen Endpunkt der Erfahrung des 

neuen Kultes hebt bereits in den Zyklen des Siebenten Rings auf das Schärfste der erste 

Jahrhundertspruch aus dem abschließenden Zyklus Tafeln hervor: 

 
Zehntausend sterben ohne klang: der Gründer 
Nur gibt den namen . . für zehntausend münder 
Hält einer nur das maass. In jeder ewe 
Ist nur ein gott und einer nur sein künder.927 
 

Ganz konkret stellt das Gedicht die Beziehung zwischen dem Gott und seinem „künder“ (V. 

4) heraus und bespricht auch gleichzeitig, was geschieht, wenn dieser nicht zur Stelle ist: das 

Verschwinden in der Versenkung ausgedrückt durch ein „sterben ohne klang“ (V. 1). Hiervor 

bewahrt eben nicht der Gott, sondern der sich auf den Künder reimende „Gründer“ (V. 1) der, 

wie George Maximin, überhaupt erst einen Namen gibt, für die Überlieferung des Gottes sorgt 

und diese zugleich streut und kontrolliert (V. 2-3). 

Der Gott ist in diesem Sinne radikal abhängig von seinem Künder und wird diesem gegenüber 

gar rhetorisch deklassiert. Nicht nur, dass der „Gründer“ (V. 1) auffällig in Großschreibung 

vorkommt und drei von vier Versen auf seinem Reim enden. Auch spielt das Gedicht auffällig 

mit dem Adverb nur, dass in den vier Versen viermal vorkommt. Hier zeigt es einerseits die 

Ausschließlichkeit des Gesagten an sowie den Umstand, dass der neue Kult mit einem Gott und 

einem Künder vollständig ist. Andererseits erlaubt das nur eben auch eine Lektüre im Sinne von 

lediglich, die im Geben des Namens (V. 2) nicht möglich ist, anschließend aber zumindest die 

Gefahr einer Lesart birgt in welcher der Dichter lediglich der Künder des Gottes ist, Maximin 

aber in Abhängigkeit davon vielleicht auch „nur ein gott“ (V. 4). 

9.7 Herrschaft durch Wahrnehmung: Politischer Index der Wahrnehmung bei Wolters 

Im Anschluss an die Poetik des Lebens im Siebenten Ring wendet sich Georges Programm im 

Spätwerk ins Politische, was in der George-Forschung hinreichend beschrieben ist.928 Dabei rührt 

die Politisierung des Spätwerks unmittelbar aus der entfalteten Poetik des Maximin-Erlebnisses, 

insofern die Wendung ins Leben eben auch die Wendung in eine Auffassung des Werkes als 
                                                
927 GAW 6/7. S. 208. 
928 Vgl. Wolfgang Braungart, Ute Oelmann, Bernhard Böschenstein (Hrsg.): Stefan George: Werk und Wirkung seit dem 

‚Siebenten Ring’. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2001. 
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politische Handlung ist.929 Zentral in diesem Zusammenhang ist der Begriff des Geistigen Reiches, 

der tatsächlich bereits 1909 durch Friedrich Wolters Programmschrift Herrschaft und Dienst930 im 

Umfeld Georges erscheint. 

Auch Wolters Schrift schenkt dem Verhältnis zwischen Prophet und Gott Aufmerksamkeit 

und trägt zur genaueren Klärung der Struktur des entfalteten Modells der Wahrnehmung bei, 

weshalb es hier diskutiert werden soll. Dabei liegt der Fokus hier einzig auf der Abhängigkeit 

zwischen Prophet und Gottheit und deren Implikationen für ästhetische und epistemologische 

Fragestellungen. Diese liegen in einer Scharnierstelle zu den politischen Folgen des ästhetischen 

Programms, die nur angedeutet und vorbereitet werden können, ohne sie jedoch konzentrierter 

zu verfolgen. Im Zentrum stehen an dieser Stelle nur die ästhetischen Konsequenzen. 

Wolters Schrift erscheint in Teilen zuerst im Februar 1909 in einem Auswahlband der Blätter 

für die Kunst.931 Die eigentliche achte Folge der Blätter für die Kunst aus der in dem Auswahlband 

selektiert wurde, erscheint erst 1910, mit der gleichen Auswahl des Textes von Wolters.932 

Ebenfalls im Jahr 1909 veranstaltet Melchior Lechter eine Prachtausgabe der vollständigen Schrift 

von Wolters in 510 Exemplaren als Opus 1 der von ihm gegründeten Einhorn-Presse.933 Erst 

1920 erscheint eine einfache Ausgabe des vollständigen Textes im Verlag Georg Bondi.934 Diese 

Ausgabe, deren Text der Erstpublikation gegenüber deutlich vermehrt ist, dient hier als 

Textgrundlage, da er eine durch die Auseinandersetzung mit George und innerhalb des Kreises 

raffinierte und gereifte Variante der Auslegung der neuen Poetik anbietet. 

Für den Kontext des George-Kreises rangiert Wolters hermetischer und abstrakt anmutender 

Text unter den zentralen Zeugnissen sowohl der poetischen als auch der politischen Bedeutung 

des dichterischen Werks, weil er quasi deren Scharnierstelle interpretiert und in ihrem 

Verständnis zugleich eine politische Praxis andeutet. Entsprechend eröffnet Herrschaft und Dienst 

den Mitgliedern des Kreises neue Sichtweisen auf das Werk und wird durchweg begrüßt und 

geschätzt.935 Karl Wolfskehl bezeichnete den Text in seiner Rezension gar als „von grösster 

                                                
929 Manfred Riedel stellt einen direkten Zusammenhang zwischen der Wendung Georges ins Politische und der Person 

Diltheys her: Vgl. Manfred Riedel: Geheimes Deutschland. Stefan George und die Brüder Stauffenberg. Köln, Weimar, Wien; 
Böhlau; 2006. S. 78–81. 

930 Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst: Das Reich, der Herrscher. In: Carl August Klein (Hrsg.): Blätter für die Kunst. Eine 
Auslese aus den Jahren 1904–1909. Berlin; Georg Bondi; 1909. S. 156–159. Zitiert wird hier nach der öffentlichen Ausgabe, die 
erst mehr als 10 Jahre später erscheint: Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst. 2. Aufl. Berlin; Georg Bondi; 1920. 

931 Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst: Das Reich, der Herrscher. 
932 Vgl. Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst: Das Reich, der Herrscher. In: BFDK. 8. Folge (1908/1909). S. 133–138. 

(Diese Folge erschien im Februar 1910. Vgl. Georg Peter Landmann: Stefan George und sein Kreis. S. 79.) 
933 Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst. Berlin; Einhorn-Presse; 1909. (Zugl. Opus 1 der Einhorn-Presse, gedruckt in 

Berlin bei Otto von Holten in 510 Exemplaren.) 
934 Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst. 2. Aufl. 
935 Vgl. hierzu Michael Philipp: Einleitung. In: Ders. (Hrsg.): Stefan George, Friedrich Wolters: Briefwechsel 1904-1930. S. 5–

57. Hier S. 11–13. 
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Wichtigkeit.“936 Zusätzlich wird Herrschaft und Dienst als zuverlässige Quelle für das Verständnis 

der Poetik Georges dadurch autorisiert, dass George die Entstehung des Textes 

höchstwahrscheinlich zumindest kommentierend begleitet hatte. Eine dahingehende Andeutung 

findet sich in einem Brief Wolters’ an George vom 22.2.1909, in dem Wolters George für Lob in 

Bezug auf Herrschaft und Dienst dankt.937 Schließlich teilt Berthold Vallentin Wolters nach 

Erscheinen von Herrschaft und Dienst das Gefallen Georges an dem Text mit: „Er [der Meister, B. 

M] ist aber jetzt voller zaerte guete freude zu ‚Herrschaft und Dienst’ und hat daneben zwischen 

ihm und mir manch gutes wort gegeben.“938 

Wolters Text schenkt allen von Georges bis 1909 erschienen Gedichtbänden Beachtung, ist 

allerdings bereits informiert durch das Maximin-Erlebnis, sodass eine Beschreibung des 

Werdegangs des Dichters als Herrscher enthalten ist, die den poetischen Wechsel des Maximin-

Erlebnisses zu ihrem Telos hat und das Werk bis dahin dessen Bedeutung beiordnet. Insofern 

stehen sämtliche Bemerkungen Wolters’ im Kontext des Maximin-Kultes und sind für dessen 

Bedeutung aussagekräftig. Die Bände werden dabei im zentralen Kapitel Der Herrscher 

aufgerufen, das durch die deutlich kürzeren Kapitel Das Reich und Der Dienst gerahmt wird. 

Dabei werden die Bände nicht philologisch diskutiert, sondern erscheinen als Ankerpunkte einer 

hermetisch anmutenden seelischen Entwicklungslehre des Herrschers, der mit dem Dichter 

identifiziert ist.939  

Das etablierte Herrschertum ist ein Herrschertum über ein als „organismus“940 verstandenes 

Geistige Reichs, dem der erste Abschnitt gewidmet ist. Dieses Reich, wird als nicht von den 

„zufälligkeiten des stoffes“941 abhängig und als nicht-sichtbar beschrieben und trägt somit die 

Signatur eines immateriellen und rein idealistischen Konstrukts. Sichtbar wird das Reich lediglich 

an den „spiegelungen der natürlichen dinge und ihrer seelischen bewegung“.942 Bereits mit dieser 

Bemerkung Wolters’ zu Beginn des Abschnitts Das Reich wird die Frage nach der Wahrnehmung 

in den Bereich des Geistigen Reiches eingeführt und in den Kontext des Leib-Seele-Problems 

gestellt, insofern die Abbilder der natürlichen Dinge und ihre Wirkung auf seelisches Geschehen 

der erkennbare Niederschlag des Geistigen Reiches sind. Denn die Natur definiert Wolters im 

                                                
936 Karl Wolfskehl: Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst (Rezension). In: Süddeutsche Monatshefte. Jg. 7 (1910), Bd. 1. S. 

575. 
937 Friedrich Wolters an Stefan George, Groß-Lichterfelde bei Berlin 22.2.1909. In: Michael Philipp (Hrsg.): Stefan George, 

Friedrich Wolters: Briefwechsel 1904–1930. S. 72. 
938 Berthold Vallentin an Friedrich Wolters, München 31.12.1909. In: Michael Philipp (Hrsg.): Stefan George, Friedrich 

Wolters: Briefwechsel 1904–1930. S.76. 
939 Vgl. Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst. 2. Aufl. S. 12. 
940 Ebd. S. 7. 
941 Ebd. 
942 Ebd. 
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Kontext des geistigen Reiches als „inbegriff des ganzen sinnlich erkennbaren alls“943, während der 

Seele „die einheit tragender und handelnder kraft, die den einzelwesen innewohnt“944, 

definitorisch gleichkommt. 

Nun ist es in Wolters Modell allerdings so, dass die Natur nicht als außerhalb des Geistigen 

gedacht wird. Zwar steht sie der Seele gegenüber, ist aber gemeinsam mit dieser eine der zwei 

konstituierenden Ebenen des Geistigen Reiches.945 Der Geist wird dadurch zur Einheit der 

Unterscheidung von körperlicher und seelischer Welt und die Materialität, jedenfalls sofern sie 

sinnlich erfassbar ist, wird in das Geistige inkorporiert, oder besser gesagt: Sie verschwindet in 

einer Totalisierung der Wahrnehmung. Diese Verschiebung des Geist-Begriffes nutzt dabei eine 

Denkfigur der hermetischen Tradition, die die Leib-Seele-Dichotomie insofern einebnet, als dass 

sie alles für mental erklärt.946 

Das Geistige Reich wird dabei vor allem durch Bilder konstituiert, die auf der Grundlage jener 

beiden konstituierenden Ebenen erscheinen und die einer „lebendigen mitte“947 entströmen, an 

deren Stelle schließlich der Herrscher gesetzt werden wird.948 Bereits in der Beschreibung des 

Reiches aber wird eine Aussage darüber getroffen, wie die Gegenstände des Reiches erscheinen 

und eine Wirklichkeit konstituieren. Dies geschieht unter Einbezug einer Lichtmetaphorik, die in 

einer reflexiven Brechung des von der durch den Herrscher besetzten Mitte ausströmenden 

Lichtes realisiert wird. Jenes Licht bricht sich an den Inhalten der Natur und der Seele, die erst in 

der Reflexion des Lichts als Bilder Wirklichkeit erlangen: 

Denn was im aussendenden quell einfach ist, bricht sein weisses licht an den vielfältigkeiten der Natur und 
der Seele, überwirft alles ruhende und geschehende mit seinem farbigen strahl und durchflutet die 
unermesslichkeit der Ebenen unaufhörlich mit formenden Gewalten, welche den grob tastenden händen 
ebenso unfassbar sind, wie sie den fühlern des geistes in der wertung der tatsächlichkeiten das einzige 
wirkliche bedeuten.949 

Das durch die Reflexionstheorie der Optik angeleitete Modell legt es damit bereits in der 

Beschreibung des Reiches nahe, dass das Erkennen einer Wirklichkeit letztlich auf den Herrscher 

zurückzuführen und das Erkannte nur die Reflexion des von ihm ausgehenden Lichts ist, das als 

Möglichkeitsbedingung des Erkennens aufgebaut wird. Die Tätigkeit des Herrschers wird damit 

zur notwendigen Bedingung des Wahrnehmens. 

                                                
943 Ebd. 
944 Ebd. 
945 Ebd. 
946 Vgl. Brian P. Copenhaver (Hrsg.): Hermetica. The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English 

Translation, with Notes and Introduction. Cambridge; Cambridge University Press; 1994. 
947 Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst. 2. Aufl. S. 7. 
948 Ebd. S. 8. 
949 Ebd. 



 295 

Jene Tätigkeit des Herrschers besteht in diesem Sinne in der Schöpfung einer wahrnehmbaren 

Welt und Wolters merkt hierzu an: „Die schöpfung einer welt ist die bildwerdung des blutes 

durch den geist.“950 Diese Formulierung taucht noch einmal im Zielpunkt des Kapitels auf und 

fasst hier die Tätigkeit des Herrschers in sich zusammen. Dort ist dann die Rede von der 

„Bildwerdung seines Blutes“.951  

Jene Tätigkeit des Herrschers versieht Wolters mit dem Begriff der Geistigen Tat, die er in eine 

Reihe produktiver Gegenstände einordnet: „Wie der stoff das mittel zum werke, das werk das 

mittel zum bilde ist, so ist das mittel zur bildwerdung des blutes durch den geist: die Geistige 

Tat.“952 

Es bietet sich hier die Möglichkeit das Wort „mittel“ im Sinne von Instrument zu verstehen. 

Naheliegender ist es aber, im Sinne von Medium im doppelten Sinne zu lesen. Einerseits sachlich, 

insofern das jeweilige Medium Elemente zur Formgebung bereitstellt, andererseits zeitlich, 

insofern es als Bedingung der Übertragung seiner jeweiligen Formgebung dient.953 

Diese Geistige Tat wird dabei so gedacht, dass sie an sämtlichen zur Formbildung 

bereitstehenden Medien ausgeübt werden kann: 

Die Geistige Tat ist der inhalt der Herrschaft, durch welche der Herrscher, gleichgültig ob er ein 
überkommenes gut zu verwalten oder ein unerhörtes zu errichten hat, gleichgültig an welchen versuchten 
oder unversuchten stoffen er sein feuer übt, sei es glaube oder ton, staat oder stein, sprache oder zahl, mit 
innerem zwange die Ebenen des Reiches seiner formung unterwirft.954 

Hiermit schließt Wolters zirkulär an die zuvor erzeugte Reihung von Medien an: Durch die 

Geistige Tat formt der Herrscher den Stoff und geht damit weit über das Erzeugen eines Werkes 

hinaus. Denn in dieser Vorstellung wird im Werk zugleich das Bild als Inhalt des Geistigen 

Reiches geformt und in diesem wiederum eine Bildwerdung des Blutes die als eine Schaffung einer 

lebendigen Realität innerhalb von Werk und Bild zu verstehen ist. Dabei überlagern und 

parallelisieren sich die Begriffe des Stoffes und des Werkes einerseits und des Blutes andererseits 

insofern erstere in Reihung Mittel zum Bild sind während das andere eben durch den Geist auch 

zum Bild wird. 

Erzeugt wird eine Lage des poetischen Werkes, die nicht mehr allein sprachliche Kunst ist, 

sondern zugleich eine Formung des Lebens, zuerst und fürderhin desjenigen des Herrschers. Die 

eingebrachte Denkfigur ist in gewisser Weise verwandt mit dem universalen Hylemorphismus der 

                                                
950 Ebd. S. 11. 
951 Ebd. S. 51. 
952 Ebd. S. 11. 
953 Vgl. Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. S. 168. 
954 Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst. 2. Aufl. S. 11. 
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neuplatonischen Tradition, 955 sie setzt allerdings das dichterische Werk und den Dichter an die 

Stelle einer universalen Materie. 

Im Sinne des Geistigen Reiches, welches den Dichter, wie oben dargelegt, ebenfalls im Sinne 

einer grundlegenden Medialität, zur Bedingung von Wahrnehmung macht, erstrecken sich die 

Effekte jener Medienlogik eben auch auf dessen Rezipienten, denn die Auseinandersetzung mit 

der Dichtung verändert die Wahrnehmung des Rezipienten nicht nur innerhalb der Grenzen der 

Inhalte des poetischen Werkes, sondern darüber hinaus. Dabei erscheinen auch die Gegenstände 

der ästhetischen Tradition als verändert und werden in der Ausformung des geistigen Reiches 

durch den Dichter in der Wahrnehmung des Rezipienten bearbeitet und innerhalb der neuen 

Poetik gedeutet oder gar inkorporiert. 

Die klassischen und romantischen sichten, in denen die Natur als in dem selbstverständlichen ausdrucke 
ihres wesens sich uns noch darstellte, lösen sich von innen auf und gleich als ob ein gartenkünstler ihre 
bäume, ihre beete, ihre wege in eine andere ordnung gerückt hätte, bieten uns berge und täler ein 
verändertes bild, erscheinen formen und farben, die wir bisher nicht sahen und die uns nun wie die blumen 
unserer eigentlichen heimat anmuten, erfüllen sich brunnen und gemäuer, weiher und wiese, die den 
gewohnten blicken zu vertraut geworden waren, mit dem geheimnis eines neuen reizes, den wir fühlen, 
ohne ihn zu wissen, erflimmern die gestirne in einem anderen glanze und rollen durch die kugel der nacht, 
in der ehstens dem schmerze trost, der klage hoffnung, der liebe sehnen schwammen, eisigere stürme der 
not, heissere ströme von blut.956 

Dabei ist jener poetische Gartenbau, der hier in den Landschaften klassischen und 

romantischer Tradition ausgeführt wird, erneut durch eine Wissensformation gekennzeichnet, die 

auf das Gefühl abzielt und ein propositionales Wissen von ihren Gegenständen verweigert. In 

diesem Sinne wird das tradierte nicht nur aufgenommen, sondern von einem Wissen in ein 

Erleben umgemünzt, wie Wolters anderenorts explizit anmerkt: „Das überlieferte wird ein 

erlebtes, vergangenheit wird gegenwart und wirkt zukünftiges.“957 Eröffnet wird an dieser Stelle 

eine Poetik der Präsenz, die in einer Ablehnung von Wissen radikal auf erlebte Gegenwart 

umstellt, indem sie von hermeneutischen Gehalten absieht und auf das Erleben des Dichters als 

Wahrnehmungsanweisung wechselt. Hieraus entsteht dann das angestrebte Neue, das als 

lebendige Gestalt gedacht wird und damit mehr einer Politik als einer Kunst gleichkommt. 

Denn ihre [der Verse und Strophen des Buches der Sagen und Sänge, B. M.] nährende wurzel ruht nicht im 
toten buchstaben oder im klug gedeuteten sinn, sondern im tragenden herzen des dichters, der aus dem 
mütterlichen boden der noch lebendigen vergangenheit die gestalten in sein neues menschliches gebiert und 
durch die einzelbilder der drei welten rein und klar die seelenhafte einheit einer jeden zittern lässt.958 

                                                
955 Vgl. hierzu Rolf P. Schmitz: Form/Materie. In: Charlotte Bretscher-Gisiger (Hrsg.): Lexikon des Mittelalters. München, 

Zürich; Artemis; 1999. Bd. IV. Sp. 636–645. 
956 Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst. 2. Aufl. S. 24–25. 
957 Ebd. S. 20. 
958 Ebd. S. 21. 
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In Maximin wird das Bild des Dichters wieder zum Blut und damit zur lebendigen Gestalt. 

Entsprechend steht das Maximin-Erlebnis eben an jenem Transformationspunkt, der erst 

gewährleistet, dass nicht nur das Werk des Dichters als Präsenz erfahren wird, sondern die 

Gegenstände der Welt zu dessen animierten Werk werden und auch im Sine der Präsenzästhetik 

erfahren werden können. Im Ausgang seiner Auseinandersetzung mit den Liedern von Traum und 

Tod als letztem Zyklus des Teppichs des Lebens, deren Titelblatt in der Prachtausgabe symbolisch 

mit einer Harfe versehen war, bemerkt Wolters zur Eröffnung der Besprechung des Maximin-

Erlebnisses: 

Zerreist die saite der harfe? Nein, die allmacht gibt die letzte gnade und der Herrscher erfährt selber das 
wunder des unmöglich-gedachten: das bild wird körper, der geist wird wieder blut! Dem Priester erscheint 
sein Gott und sein höchstes denkbild wird mensch. Was Hellas als das herz des Lebens, die Gotik als das 
geheimnis der Seele besass, findet und schafft – die worte sind gleich – empfängt und erzeugt der Herrscher 
in einem lebendigen leib, dessen schönheit ihm sein inneres bild wahr, sein werk gültig und sein dasein zum 
bewussten träger des kommenden lebens macht: MAXIMIN!959 

Die Bedeutung dieser Belebung ist allerdings nicht allein, dass der Gott als präsent in den 

Gegenständen wahrgenommen werden kann, vielmehr ist es der Dichter selbst, der in die Dinge 

der Welt gefahren ist und, ist das Wahrnehmungsmodell etabliert, in ihnen erlebt wird. 

Das herzblut eines grossen dichters ist in die wurzeln der dinge geströmt und nun pochen seine pulse uns 
aus stern und blüte an, das unser glück und leid in ihren schlägen stärker klopfen und den atem des tieferen 
geistes spüren.960 

Dabei wirkt der nun aus den Dingen der Welt erfahrene Dichter als Agent einer Verstärkung, 

der an den Dingen erlebten Gefühle und sorgt damit für ein intensives Erleben der Gegenstände. 

Diese Intensität ist zugleich zu verstehen im Sinne der Präsenz sowohl des Dichters als auch, 

vermittelt durch ihn, des Gottes, in den Gegenständen der Welt. In dem Sinne, dass es die 

Wahrnehmung des Dichters ist, die an den Dingen nachvollzogen wird und die dadurch als eine 

intensiv erlebte Materialität erscheinen, handelt es sich dabei auch um ein Machtgefüge, dass auf 

eine Kontrolle der Wahrnehmung des Rezipienten ausgelegt ist und richtige, als Wahrnehmung 

im Sinne des Dichters und des Werkes und falsche Wahrnehmung, als alles was jenseits davon 

liegt, unterscheidet. Entsprechend ist der Dienst, der im Folgenden behandelt wird, auch als eine 

totale Hingabe des wahrnehmenden Bewusstseins an die Wahrnehmung des Herrschers zu 

verstehen. In diesem Sinne wird der Dienst begriffen als „die summe der gefühle und 

handlungen [...], die eine vom wesen der Herrschaft schon erfüllte seele erzeugen und 

                                                
959 Ebd. S. 40. 
960 Ebd. S. 49. 
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verströmen muss.“961 Wolters fasst noch einmal die verschiedenen Aspekte jener Geistigen Tat 

zusammen: 

Wir haben nun die wesentlichen wenden und entwicklungen des herrscherlichen handelns, deren gesamte 
auswirkung im werke und durch das werk weiterwirkende gewalt wir die Geistige Tat des Herrschers 
nennen, flüchtig aufgezeichnet, wir sind dem ungeheuren ringen seiner kräfte um die durchdringung der 
Ebenen [51] des Reiches mit seinem traum, um die befruchtung des stoffes mit seiner seele, ja um die 
verkörperung seiner gestalten durch das sinnliche leben, mit einem worte um die bildwerdung seines Blutes 
durch den Geist in allen stapfen der stärksten not und der stärksten lust bis an die riegel des letzten ringes 
gefolgt, [...]962 

Die Bildwerdung des Blutes, welche hier durch das Werk realisiert wird, erfasst in einem die 

Dimension einer Realisierung der dichterischen Idee, als auch der Materialisierung der Seele und 

schließlich einer Verleiblichung durch die tatsächlichen Gestalten der sinnlich erkennbaren Welt. 

Die Welt wird zur Welt der neuen Poetik, in der die Leib-Seele-Dichotomie eingeebnet ist. 

Das entscheidende an dieser Auslegung des Maximin-Erlebnisses für diese Untersuchung ist, 

dass in ihm alle aufgenommenen Fäden zusammenlaufen und ein einheitliches poetisches Modell 

erzeugen, welches das Präsenzerleben und die Affektion der Wahrnehmung des Rezipienten, die 

Lösung des Leib-Seele-Problems sowie die mediale Strategie der Dichtung aufeinander bezieht. 

Dies gelingt durch die Anlage eines poetischen Modells, welches in einer Wissensformation des 

Erlebens eine Wahrnehmung des Rezipienten erzeugt, die zunächst mittels der Wahrnehmung 

des Dichters und schließlich des poetischen Werkes einen Animismus der Gegenstände der Welt 

betreibt, diese ins Werk, das dann weit mehr ist als Gedichte, inkorporiert und dadurch die 

Materialität auf die Seite des Geistes schreibt. Dies kann in einer Reduktion sowohl des Geistes 

als auch der Materialität auf wahrnehmendes Erleben gewährleistet werden, das, auf Totalität 

gestellt, als eigentlicher Fluchtpunkt der neuen Poetik auszumachen ist. 

                                                
961 Ebd. S. 53. 
962 Ebd. S. 50–51. 
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10. SCHLUSS: AFFEKTIVE PRÄSENZPOETIK ALS POETIK DER MODERNE 

Was in dieser Untersuchung mit dem Verdacht begonnen hatte, dass hinter den medialen 

Strategien der Lyrik des Fin de Siécle mehr steckt als die Illustration von Textinhalten, hat durch 

konzentriertes Nachfragen zur Betrachtung eins breiten Spektrums diskursiver Einschreibungen 

geführt. Zunächst führte die eingehende Diskussion von methodischen Angeboten zu den 

Themenkreisen der Materialität der Literatur und der Typografie zu einer Reihe von sinnvollen 

Angeboten zum Verständnis der Sinndimension der Literatur. Hierbei erschienen für das 

Interesse der vorliegenden Untersuchung vor allem solche Ansätze als vielversprechend, die 

einerseits versprachen, auch die rezeptive Seite literarischer Medialität in der Texttheorie 

betrachten zu können, als auch andererseits Ansätze, die die Verknüpfung von Sinndimension 

und Medialität nicht in der Trennung von Bild- und Sinnmedium behandelten. Stattdessen 

lieferten letztere Erklärungen bereits auf der Ebene der Phänomenalität der Literatur oder einem 

unikalen Abstellen auf ein mediales Apriori im Sinne einer Medienontologie, welches Sinn 

schließlich als sekundäre Emergenz der Medialität versteht. Hierbei sind vor allem die Arbeiten 

Kittlers und Wittes, sowie der Zugang über die systemtheoretische Medienauffassung 

hervorzuheben. 

Gerade letztere konnte dazu verhelfen, ein methodisches Modell zu entwickeln, dass die 

Schriftlichkeit der Lyrik und ihre sprachliche Sinndimension in einem einheitlichen Stufenbau in 

Abhängigkeit von Wahrnehmungsmedien zumindest darzustellen vermochte. Dennoch erfüllte 

jener Ansatz zwar eine basale Darstellung der Verhältnisse zwischen Schrift und Sinn im 

typografischen Medium, konnte aber keinen hinreichenden Hinweis auf die Wirkungsdimension 

von gelesener Schrift im Hinblick auf eine Stimmungs- oder Präsenzästhetik liefern, wie sie in 

den literarischen Primärtexten des Untersuchungszeitraums aufzufinden ist. Zum anderen blieb 

auf deren Verbindung zum Leib-Seele-Problem noch unklar, welches sowohl in den literarischen 

Zeugnissen als auch in den Wissenschaftsdiskursen des Untersuchungszeitraums dominant ist. 

Aus diesem Grund schritt die Untersuchung mit einem zweiten Vektor des methodischen 

Zugangs fort, der Arbeiten mit dem Fokus auf die Materialität der Kommunikation und Ansätze 

zur Präsenzästhetik und zum Affektbegriff diskutierte. Jene Auseinandersetzung führte schließlich 

zu einer Erweiterung der systemtheoretischen Perspektivierung des medialen Stufenbaus, der auf 

eine Verstärkung der Beteiligung von Wahrnehmungsmedien am Leseprozess abhob. 

Bereits in diesem Zusammenhang wurde die Einrichtung von Lesemedien entlang der 

Unterscheidung von Redundanz und Varietät augenfällig, insofern Leseprozesse sich durch eine 

dominant redundante Organisation ihrer Bildmedien auszeichnen, die nicht nur in Verbindung 



 300 

mit dem reibungslosen Ablauf des Leseprozesses durch Vermeidung von Irritationen der 

Wahrnehmung Seitens des Bildmediums steht, sondern zugleich mit dem erzeugen sprachlicher 

Varianz innerhalb der decodierenden Operationen des Lesens assoziiert ist. Diese Verbindung 

konnte in weiter untenstehenden Teilen der Untersuchung zugleich auf die Zunahme 

informationaler Entropie in Lesemedien des Untersuchungszeitraums bezogen werden. 

Mit Hilfe philosophischer Angebote aus dem Untersuchungszeitraum, die dem Denken Henri 

Bergsons und Richard Hönigswalds entnommen wurden, sowie deren strukturelle Verbindung 

mit systemtheoretischen Angeboten Niklas Luhmanns, konnte erläutert werden, inwiefern es der 

Schriftlichkeit moderner Lyrik gelingt, die mediale Dimension der Literatur an ihren rezeptiven 

Prozessen im Sinnmedium zu beteiligen. Dies konnte gefasst werden in der Figur eines Re-Entry, 

welche durch die grundsätzliche Beziehung von Schriftlichkeit und sprachlicher Sinndimension 

der Lyrik als Zwei-Komponenten-Kunstwerk ermöglicht wurde. Diese Figur deutete bereits in 

der methodischen Auseinandersetzung mit dem Feld auf eine strukturelle Unterminierung der 

Leib-Seele-Unterscheidung in der medialen Verfasstheit schriftlicher Lyrik hin, sowie auf eine 

doppelte Formbildung im Bewusstsein des Lesers. 

Um schließlich den Mediengebrauch des Untersuchungszeitraums zu verstehen, wurden eine 

Reihe von medialen Bedingungen des Buchmediums und der Typografie für den Verlauf des 19. 

Jahrhunderts dargestellt. Hierbei wurden in kursorischer Form die technischen und materiellen 

Änderungen aufgezeigt, die sich im Verlauf des Jahrhunderts und im Zusammenhang mit der 

Industrialisierung des Druckwesens ergaben. Dabei standen einerseits Pressen, Papiere, Farben 

sowie der Einführung von Satz- und Gießmaschinen im Vordergrund und andererseits 

sozialhistorische Änderungen der Leserschaft und des rechtlichen Rahmens des Druck- und 

Verlagswesens für das Typographeum der Epoche. In diesem Zusammenhang ergaben sich 

Hinweise darauf, dass bei Studien zur Veränderung der Lesemedien im 19. Jahrhundert nicht 

allein die Wahrheitsbedingungen von Schriftlichkeit mit Kontingenz bespielende 

Medienkonkurrenz zu Film und Fotografie beachtet werden muss, sondern zugleich die 

Änderung der Lesemedien selbst in hohem Maße Varietät in den Leseprozess einbringt. Diese 

Darstellung plausibilisierte die Thesen aus dem oben angeführten ersten Themenkreis und 

erlaubte es die Veränderung des Verweisungscharakters von Schrift und deren historischer 

Erscheinung in ihrer Medialität zu fokussieren. Zudem konnten durch die diskutierten 

lesesoziologischen und juristischen Aspekte eine Verschiebung der Bedingungen literarischer 

Anschlusskommunikation ausgemacht werden. Literarischer Kommunikation wird dadurch die 

Möglichkeit entzogen, allein vor der Folie des bürgerlichen Bildungsdiskurses erfolgreich 



 301 

programmiert werden zu können. Stattdessen orientiert sie sich zunehmend an 

Wahrnehmungsbedingungen von Literatur. Diese Gesichtspunkte spielten bereits in den zweiten 

Themenkreis hinein und gaben nützliche Hinweise auf die Veränderung der Bedingungen 

literarischer Anschlusskommunikation entlang basaler Leistungen der Wahrnehmung. 

Anschließend wurde der Diskurs der Psychophysik und der beginnenden 

Experimentalpsychologie mit einer Konzentration auf den Zusammenhang physischer Wirkung 

auf die Wahrnehmung, psychophysische Kausalität sowie enthaltene rudimentäre Ansätze zum 

Unbewussten reproduziert. Dabei wurde zudem auf tachistoskopische Leseversuche aus dem 

Umfeld der frühen Experimentalpsychologie eingegangen. Diese Auseinandersetzung stellte die 

im vorhergehenden Teil erzeugten Erkenntnisse zur Lesewahrnehmung in den Kontext des 

psychologischen Wissens der Epoche und gab einen Durchblick auf die Formation, auf deren 

Grundlage die Lesewahrnehmung entlang medialer Eigenschaften von Textträgern als 

manipulierbar erschien. Zudem ergaben sich im Zusammenhang mit Fechner und Wundt 

Hinweise auf Theorien des Unbewussten, die in Verbindung mit einem Disput über 

Leseversuche zwischen Wundt sowie Erdmann und Dodge, das Bild eines passiven Lesers 

erzeugten, bei dem sich ästhetisches Erleben unterhalb der Schwelle rationaler 

Wahrnehmungsinhalte manipulieren lässt. Diese Überlegungen unterstützten die Annahmen des 

zweiten Kreises von Thesen und konnten diese weitgehend bestätigen. Passend hierzu wurde auch 

die Graphologie Ludwig Klages einbezogen, an der gezeigt werden konnte, inwiefern das 

psychophysische Wissen historisch operationalisiert werden konnte. An die Stelle 

psychophysischer Kausalität wird ein als emotional gedachtes Signifikationsmodell gesetzt, in 

welchem in einer Vergeistigung des materiellen Schriftmediums sowohl die Unterscheidungen 

von Text und Welt wie auch von Leib und Seele eingeebnet werden. Die Beschäftigung mit 

Klages leitete dabei zugleich zu den primären literarischen Gegenständen der Untersuchung 

weiter. 

Eine Lektüre von Hofmannsthals Chandos-Brief brachte schließlich neue Aspekte des Textes 

hervor, die, über den Befund einer im Text verhandelten Wahrnehmungskrise hinausgehend, die 

Frage nach dem positiv im Text vorgestellten Modus der Wahrnehmung stellten und ihn als 

einen überkomplexen und durch Gegenständlichkeit induzierten Modus epiphanen Erlebens in 

Unterscheidung zur überlieferten Ästhetik der Repräsentation greifbar machten. Stattdessen 

zeigte sich jene Epiphanie im Text als zuerst an der Schrift erfahrener und auf weitere 

Gegenstände applizierbarer Wahrnehmungsmodus der Präsenz, der zugleich auf die zuvor bereits 

beschriebene Zunahme informationaler Entropie in Wahrnehmungsmedien deutete und auch 
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einen Hinweis auf die in der Auseinandersetzung mit der Experimentalpsychologie bereits 

aufgefundene Passivität des Rezipienten gab. 

Um schließlich ein tiefgreifenderes Verständnis der Epiphanie in der Dichtung Hofmannsthals 

zu erhalten, wurden die beiden Gedichte mit dem gleichlautenden Titel Gute Stunde eingehender 

untersucht und ergaben Hinweise auf eine Figur der gleichzeitigen Parallelität und chiastischen 

Organisation sowohl von Wahrnehmung und Schriftlichkeit, von Introspektion und Weltsicht 

als auch auf das Leib-Seele-Problem.  

Da jener überkomplexe Modus präsentischen Wahrnehmens nun genauer beschrieben war, 

konnte die Frage gestellt werden, wie die Dichtung auf ihn reagiert und welche poetischen 

Konsequenzen sich aus ihm ziehen lassen. Hierbei half es, Hofmannsthals Essay Englischer Stil 

hinzuzuziehen, in dem eine zugleich für die Poetik als auch für die Wahrnehmung bedeutsame 

Synthese überkomplexer Anordnungen von Elementen aufgefunden werden konnte, die mit dem 

Begriff des Bildes verbunden war. Die sich hieraus abzeichnende Poetik war nicht mehr auf die 

adäquate Repräsentation von Gegenständen angelegt, sondern auf ein Hervorrufen von 

Erlebnissen auf Seiten des Rezipienten und mit dem Begriff der Stimmung verbunden. 

Um zu weiterer Klärung der Eigenschaften jener Poetik zu gelangen, wurde das Gespräch über 

Gedichte hinzugezogen, weil es in der Form des Gespräches zweier Figuren sehr explizit 

poetologische Positionen ausbreitet. In dem Text ließ sich zunächst die zuvor schon beschriebene 

Verweigerung der repräsentationalen Auffassung des Gedichts aufzeigen, die hier zugleich mit 

dem Begriff der Metapher verbunden wurde. Schließlich diskutierte der Text eine 

selbstreferenzielle Struktur der Gegenstände des Gedichts, die schließlich als eine göttliche 

Schrift, als Einheit von Sinn und Medium, verstanden wurden und die Dichtung in Form einer 

referenzielle Strukturen ersetzende Teilhabe-Relation an jener Schrift. Diese Auffassung der 

Identität von Schrift und Sinn wurde dann in einer durch den Text etablierten Unterscheidung 

von Metapher und Symbol weitergeführt, welche das Gedicht auf die Seite des Symbols schrieb, 

und es schließlich mit der Welt identisch setzte. Die Identität von Gedicht und Welt der 

symbolischen Denkfigur machte dabei nicht nur ein Angebot für die Ersetzung der 

Repräsentation durch die Präsenz der Schrift, sondern eben auch für die Einebnung der Leib-

Seele-Unterscheidung, insofern Medium und Sinn und strukturgleich Geist und Körper in ihr als 

eines aufgefasst werden konnten. Aufgrund dieser Überlegungen lassen sich die ersten Thesen des 

dritten Themenkreises bestätigen, insofern ein Zusammenhang zwischen einer auf der 

Überkomplexität der Wahrnehmung beruhender Stimmungsästhetik und einem Re-Entry der 
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Materialität/Geist-Unterscheidung entlang der Wahrnehmung von Schriftmedien dargestellt 

werden konnte. 

Die Ergebnisse aus der Beschäftigung mit der Poetologie Hofmannsthals bildeten im nächsten 

Schritt eine Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Mediengebrauch und den 

poetologischen Positionen Stefan Georges und seines Kreises. Diese Beschäftigung begann 

zunächst mit Georges Mediengebrauch, mit Hinblick auf die buchkünstlerischen Arbeiten und 

die Publikationsstrategien des Werkes sowie die Rolle von Schriftlichkeit und Typografie. Hierbei 

ließen sich am Beispiel des Teppichs des Lebens im Zusammenhang mit der Gestaltung des 

Pallenbergsaals des Kölner Kunstgewerbemuseums Strategien aufzeigen, die das Buch als einen 

architektonischen und räumlichen Behälter von textlichen Sinnangeboten auffassten, sowie eine 

Privilegierung medialer Formen des Textes gegenüber seinen Inhalten betrieben. Dies schloss 

unmittelbar an die zuvor bei Hofmannsthal analysierte Stimmungsästhetik an und zeigte auf, wie 

die mediale Grundlage der Literatur für den Rezeptionsprozess aktiviert werden konnte, was auf 

die Begünstigung einer zwischen Medialität und Textsinn oszillierenden Wahrnehmung im 

Rezeptionsprozess hindeutete, wie sie in der methodischen Auseinandersetzung bereits auf 

anderer Grundlage erkannt worden war. 

Im Hinblick auf die Schriftlichkeit und die Typografie bei George wurde dann einerseits das 

Verhältnis zwischen Handschrift und Stilschrift sowie Typografie untersucht, die zunächst eine 

Applikation der im Zusammenhang mit der Graphologie Ludwig Klages bereits aufgezeigte 

Bedeutungsdimension der Schriftform in der Epoche darstellten und diese als zusätzliche Medien 

poetischer Produktion auswiesen. In diesem Zusammenhang konnte nicht nur gezeigt werden, 

wie die Typografie der St.G.-Schrift die zuvor analysierten zeitgenössischen Erkenntnisse der 

Leseforschung operationalisierte und sie für die Steuerung der Lesewahrnehmung nutze, sondern 

auch wie auf dieser Grundlage ein ästhetisches Erleben am Text als selbstreferenzielles Erleben der 

Rezipientenwahrnehmung erzeugt werden konnte, die zugleich als radikale Individualisierung der 

ästhetischen Erlebens verstanden werden konnte. 

In einer Analyse von Gedichten des Teppichs des Lebens wurden jenen Strategien schließlich in 

lyrischen Primärtexten aufgesucht. Hier traten ähnliche Strukturen in Verbindung mit einer 

Initiationsszene und mit einer um den Lebensbegriff organisierten Poetik auf. Letztere war dann 

in den Standbildern verbunden mit einer Entgegensetzung von Hellenismus und Katholizismus 

und einer Einebnung des Leib-Seele-Dualismus im Medium des Gedichts und im dem Gedicht 

Der Teppich zugleich mit einer Ununterscheidbarkeit von Medium und Sinn. Entsprechend 

schaffte die Analyse eine entscheidende Verbindung zwischen den angeführten Aspekten und 



 304 

zeigte das Medium des Gedicht als, wie schon bei Hofmannsthal, totalisiertes Medium im 

Schnittpunkt des Leib-Seele-Problems, mithin als dessen Lösung. Die hier herausgestellte 

Bezugnahme von Lesewahrnehmung, der Schrift/Sinn-Unterscheidung sowie des Leib-Seele-

Problems in Beziehung zum Gedicht als medialer wie materieller Einheit der Unterscheidung, 

konnte zentrale Thesen aus dem dritten Themenkreis bestätigen. 

In einer Auseinandersetzung mit dem Maximin-Erlebnis, als zentralem Wendepunkt der 

Poetik Georges, wurden zunächst die nahezu parallelen Publikationen des Gedenkbuchs für 

Maximin und des Siebenten Rings in ihrer Buchgestaltung dargestellt. Hierin fanden sich erneut 

Methoden der Gleichsetzung von Schrift und Bild, wie sie zuvor im Teppich des Lebens 

herausgestellt werden konnten. Im Gedenkbuch standen diese nun zugleich in Beziehung zur 

Fotografie, die nicht allein als eine Wiedergabe von Bildern verstanden wurde, sondern als ein 

Verweben der lebendigen Gestalt ins Werk, womit sie zugleich eine weitere Ausprägung der zuvor 

diskutierten Poetik des Lebens darstellten, diesmal informiert durch die virtuelle Unmittelbarkeit 

des fotografischen Mediums. Dies war dann wiederum verbunden mit Figuren der Ersetzung von 

Schriften und Körpern, die sich auch in den illustrativen Darstellungen der Bücher fanden. Die 

Zwischentitel-Illustration der Schlangen des Siebenten Rings, die sich zuerst als Schriften und zum 

Ende des Bandes dann als belebte Körper zeigten, deuteten dann auf eine Anreicherung jener 

Figur der Gleichsetzung um die Unterscheidung von Belebtem und Unbelebtem an, die 

gleichermaßen eingeebnet wurde, indem sich vormals als unbelebt Erschienenes schließlich als 

belebt herausstellte, wodurch sich eine ex post installierte Lebendigkeit des Symbols abzeichnete, 

die zugleich mit einer Figur der Verkennung des vor Augen liegenden verbunden war. 

Die an den Buchgestaltungen gemachten Beobachtungen wurden schließlich mit Gedichten 

des Maximin-Zyklus aus dem Siebenten Ring verglichen. In Gedichten aus den Gruppen 

ERWIDERUNGEN und Kunfttag konnte die Figur der Verkennung geschärft werden und ließ 

sich nun zugleich mit einer Poetik verbinden, die sich einerseits auf das konkret vorliegende, auch 

im Sinne des vor Augen stehenden Mediums, konzentriert und an diesem in der Figur der 

Verkennung einen Animismus ausübt, der als beobachtungsabhängig gesetzt wird. Letzterer 

Punkt verband diese Poetik dann zugleich mit einer zuvor bereits augenfällig gewordenen 

radikalen Individualisierung und Wahrnehmungsabhängigkeit des poetischen Projekts, die nun 

eine Fassung einer Präsenzpoetik vorstellte. In ihrer religiösen Konfiguration installierte diese 

Poetik eine Gleichheit von Verkündigung und Sache und führte ein rudimentäres und an dieser 

Stelle fotografisches Wahrnehmungsmodell ein, in dem die Dinge der Welt erst vom Licht des 

installierten Gottes erzeugt und erkennbar wurden. Auch dieses Modell konnte als eine Lösung 
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des Leib-Seele-Problems verstanden werden, insofern darin alle Gegenstände von vorneherein als 

geistig erscheinen. Zugleich erschien das Modell teilweise Strukturgleich mit den poetologischen 

Angeboten, die sich in der Auseinandersetzung mit Hofmannsthal hatten auffinden lassen. 

Maximin erschien nun als Medium der Einheit von Leib und Seele im Rahmen einer Ästhetik, 

die einen nicht rationalisierbaren Wahrnehmungsmodus voraussetzte, die als 

Möglichkeitsbedingung des Erkennens jener Einheit erschien. Dieser Modus war jedoch zugleich 

von der Figur des Propheten des neuen Gottes abhängig. Denn dieser bekleidete im Sinne einer 

Offenbarung jene Funktionsstelle, von der aus der neue Gott überhaupt erst erkannt werden 

konnte und verband diese zugleich mit dessen Verkündigung, womit sich die Figur in einer 

Evangelisierung des Gottes zugleich ins Sprachliche wendete. In diesem Zusammenhang waren 

dann die Rollen von prophetischem Dichter und Gott klar verteilt, insofern der Gott als radikal 

abhängig von der Einheit von Sprache und Wahrnehmung des Dichters im Gedicht ausgewiesen 

werden konnte. Das Gedicht und das Werk erschienen als Medium der Erkenntnis der Einheit 

von Leib und Seele und damit als die Überwindung der Dichotomie, sowohl in ihrer 

Sinndimension, als auch und zusammengedacht mit den vorherigen Ergebnissen, in der 

körperlichen Konkretion einer (heiligen) Schrift. 

Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Prophet und Gottheit wurde dann noch einmal in dem 

der Poetologie Georges und des Kreises zuzurechnenden Text Herrschaft und Dienst von Friedrich 

Wolters aufgesucht. In dem enthaltenen Modell eines Geistigen Reiches ließ sich die Denkfigur 

eines geistigen Monismus als Einebnung der Leib-Seele-Unterscheidung erneut aufzeigen, wie 

bereits bei Hofmannsthal und in der vorherigen Analyse des Maximin-Erlebnisses. Auch hier 

wurden in einem optisch und fotografisch strukturierten Modell die Gegenstände erst durch den 

im Zentrum stehenden Herrscher geschaffen, der mit dem Dichter identifiziert war, und erst 

durch ihn wahrnehmbar. Nun allerdings wurde dieses Modell gleichsam totalisiert und mit einem 

politischen Index versehen, denn in der Form der Herrschaft war das Modell als 

Wahrnehmungsanweisung zu verstehen, welche Gott und Dichter im Sinne eines Präsenzerlebens 

als intensivierte Wahrnehmung an den Gegenständen der Welt erfahrbar machte. Diese 

Konstellation ging vom Werk aus und erstreckte sich schließlich auf alle Gegenstände, was 

zugleich auf die Ausweitung der Präsenzerfahrung im Chandos-Brief zurückdeutete. Allerdings 

wurde hier das Werk als Hervorbringung einer lebendigen Gestalt verstanden, wodurch sich die 

Politisierung der Poetik nun sowohl durch die Herrschaft und den Dienst als Bestimmen und 

Befolgen von Wahrnehmungsanweisungen, als auch durch hieran angelagerte Schöpfung der 

Gegenstände der Welt realisierte. 
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Auf Grundlage dieses Modells konnten die beiden letzten Thesen des dritten Themenkreises 

bestätigt werden und zugleich war ein Endpunkt des bezweckten Durchstichs erreicht, weil an 

dieser Stelle alle der berührten Themen, von der Lösung des Leib-Seele-Problems, über ein 

affektives und intensives Präsenzerleben des Rezipienten als Bedingung kommunikativen 

Anschlusses, bis zu den Strategien einer  ihre materiellen Medien aktivierenden Dichtung 

aufeinander bezogen werden konnten. 

Was damit erreicht ist, ist einerseits ein tiefgreifenderes Verständnis für die Poetiken Georges 

und Hofmannsthals in der Beziehung zu ihren diskursiven Voraussetzung in Medientechnik, 

Literatursoziologie, und Psychologie sowie in Ideen- und Ästhetikgeschichte. Darüber hinaus ist 

eine fundierte gegenseitige Bezugnahme bisher getrennt verlaufender Themenkomplexe 

hergestellt worden, durch die Strukturen erkundet werden konnten, die in den Fundamenten 

moderner poetischer Produktion und modernen ästhetischen Erlebens liegen. Die politische 

Dimension, die sich im Endpunkt dieser Anordnung zeigte, erschien dabei als Surplus. 

Das Vorhaben dieser Untersuchung, das mit der Beobachtung der Medialität des Textes in der 

Lyrik um 1900 und mit dem Verdacht auf einen Zusammenhang mit dem Leib-Seele-Problem 

und einer modernen Formation ästhetischen Erlebens begonnen hatte, konnte in dem 

bezweckten Durchstich realisiert werden, womit nun lediglich die vertikale Dimension des 

Zusammenhangs ergründet wurde, nicht aber seine horizontale Breite auf allen berührten 

thematischen Ebenen. Die horizontale Erschließung bietet nun zahlreiche Optionen für 

anschließende Forschungen, die die vorgestellten Modelle durch Einzelstudien an den Rändern 

des Weges durch die durchschrittenen Feldern aufsuchen und vertiefen. Solche Desiderate sind 

die genauere Erforschung einer breiteren Auswahl von Poetiken und lyrischer Texte im 

Zusammenhang mit der Psychophysik und Experimentalpsychologie, die Erforschung von 

Typografie und Buchmedien der Epoche und darüber hinaus im Hinblick auf deren präsentisches 

Erleben und dessen Partizipation an Rezeptionsprozessen sowie Soziologische und 

Literaturhistorische Erfassung von poetischen Projekten, die literarische 

Anschlusskommunikation vornehmlich über die Konzentration auf eine Veränderung der 

Rezipientenwahrnehmung, statt über den Bildungsdiskurs herstellen. 

In einer Fortführung auf spätere Entwicklungen erscheint es zudem als vielversprechend, den 

vorgeschlagenen Modellen in der Weiterentwicklung moderner Ästhetik nachzuspüren. In diesem 

Kontext bieten sich sowohl die Werbung als auch die Populärkultur als ergiebige 

Forschungsfelder für die affektive und präsentische Dimension des in der Dichtung 

aufgefundenen und analysierten Modus des Erlebens an. In Verbindung mit der politischen 
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Dimension der Ergebnisse erscheint es schließlich als naheliegend, die politischen Projekte der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Hinblick auf ihren affektiven und präsentischen Gehalt im 

Sinne des herausgestellten und durch die Lenkung der Wahrnehmung stabilisierten 

Herrschaftsanspruch zu erkunden. Im Abschnitt Der Dienst welcher sich in Wolters Herrschaft 

und Dienst mit der Umsetzung der Herrschaft durch den Beherrschten auseinandersetzt, ist zu 

lesen: 

Denn die Selbsthingabe ist kein verlust der eigenkräfte, wie die schwachen toren uns glauben machen 
wollen, sondern das notwendige öffnen der empfänglichen kraft der seele, das berührtwerden der innersten 
keimzelle und das erlöstwerden aus dem toten kerker der kleinsten geistigen unteilbarkeit, des „individuum 
infecundum”. Nur das rückhaltlose opfer des eigenen wesens an die höhere wesenheit macht frei, nur die 
reinste aufnahme der herrschaft weckt das gebundene: […]963 

Wenige Zeilen weiter ist von einer Einung zwischen Herrscher und Dienendem zu lesen, 

durch die Letzterer zum Sohn des Geistigen Reichs wird: 

In dieser folge der Einung hat er [der Dienende, B. M.] die letzte stufe, den bleibenden Zustand des 
Dienstes erlangt und wie der Herrscher sein verhältnis zum weltgrunde als kult erfasst, so hat der Dienende 
sein verhältnis zum herrschaftsgrunde als kult erfasst […]964 

Angeboten wird hier eine durch ästhetische Modellierungen angeleitete und vom Herrscher 

und dem Erleben des Dienenden ausgehende Anordnung, die Politik als Selbsthingabe und Kult 

konfiguriert und bereits an quasi-rituelle Strukturen des Faschismus erinnert. An dieser Stelle 

anschließende Arbeiten haben Aussicht darauf unter Einbezug der vorgestellten ästhetischen 

Modelle, ein Zusammendenken ästhetischen Erlebens und moderner sozialer und politischer 

Praktiken zu erzielen, und deren aufeinander ausgeübte Effekte zu verstehen. Psychologisches 

Wissen, Mediengebrauch und Poetik der Zeit um 1900 erscheinen hierbei als a priori 

strukturierender Ursprung und Grund. 

                                                
963 Friedrich Wolters: Herrschaft und Dienst. 2. Aufl. S. 59–60. 
964 Ebd. S. 60. 
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12. Abbildungen
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Abb. 2
Stefan George: Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod, mit einem Vorspiel.
Berlin; Blätter für die Kunst; 1900. S. 2v–3r. Doppelseite mit Titelbild „Vorspiel“ und Textbeginn 
von Melchior Lechter, 38,0 × 72,0 cm.

Abb. 1
Stefan George: Der Teppich 
des Lebens und die Lieder von 
Traum und Tod, mit einem 
Vorspiel. Berlin; Blätter für 
die Kunst; 1900. Einband 
des Leinenexemplars 38,0 × 
36,0 cm.
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Abb. 5
Melchior Lechter: Karton für „Die Weihe am mystischen Quell“ im Pallenberg-Saal, 
Köln, um 1903. Tusche, Bleistift/Papier, auf Nessel kaschiert, ca. 281,4 × 393,0 cm.

Abb. 3
Stefan George: Der Teppich des Lebens und 
die Lieder von Traum und Tod, mit einem 
Vorspiel. Berlin; Blätter für die Kunst; 1900. 
S. 23v. Kolophon, 38,0 × 36,0 cm.

Abb. 4
Stefan George: Der Teppich des Lebens und die Lieder von 
Traum und Tod, mit einem Vorspiel. Berlin; Georg Bondi; 
1932 (GAW 5). S. 3. Melchior Lechter: Bildnis des Dichters 
Stefan George, Studie für „Die Weihe am mystischen Quell“
im Pallenberg-Saal, Köln 1900.
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Abb. 6
Stefan George (Hrsg.): Maximin. 
Ein Gedenkbuch. Berlin; Blätter 
für die Kunst; 1907. Einband von 
Melchior Lechter, 34,3 × 26,5 cm.

Abb. 7
Stefan George (Hrsg.): Maxi-
min. Ein Gedenkbuch. Berlin; 
Blätter für die Kunst; 1907. S. 
4–5. Doppeltitel von Melchior 
Lechter, 34,3 × 53,0 cm.
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Abb. 8
Stefan George (Hrsg.): Maximin. Ein 
Gedenkbuch. Berlin; Blätter für die 
Kunst; 1907. S. 6. Drittes Titelblatt 
(Gestalltung von Melchior Lechter), 
34,3 × 26,5 cm.

Abb. 9
Stefan George: Der Siebente Ring. Berlin; Blätter für die Kunst; 1907. S. 2–3. Doppel-
titel von Melchior Lechter, 23,5 × 38,0 cm.
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Abb. 10
Stefan George: Der Siebente Ring. Berlin; Blätter für die Kunst; 1907. S. 184–185. 
Doppelter Innentitel „Tafeln“ von Melchior Lechter, 23,0 × 38,0 cm.

Abb. 11
Stefan George: Der Siebente Ring. Berlin; Blätter für die Kunst; 1907. S. 214–215. 
Doppelter Innentitel „Ende“ von Melchior Lechter, 23,0 × 38,0 cm.
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Abb. 12
Otto von Holten (Hrsg.): Auswahl von Buchschriften und Ziermaterial. Berlin; Otto 
von Holten; 1907. Schriftproben 94–97.
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Abb. 13
Stefan George: Der Teppich des Lebens 
und die Lieder von Traum und Tod, mit 
einem Vorspiel. Berlin; Georg Bondi; 
1932 (GAW 5). S. 1 (Titelblatt) und S. 
58 (Standbilder ∙ Die beiden Ersten).

Abb. 14
Stefan George: Der siebente Ring. Berlin; 
Georg Bondi; 1931 (GAW 6/7). S. 98 
(Kunfttag III) und S. 3 (Titelblatt).
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13. Bildnachweise

Abb. 1: Staatsbibliothek zu Berlin - PK, Stefan George: Der Teppich des Lebens und die Lie-
der von Traum und Tod, mit einem Vorspiel. Berlin; Blätter für die Kunst; 1900. Ein-
band des Leinenexemplars 38,0 × 36,0 cm. http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/
SBB0001A41200000000 (Aufgerufen am 12.12.2019.)

Abb. 2: Staatsbibliothek zu Berlin - PK, Stefan George: Der Teppich des Lebens und die Lieder 
von Traum und Tod, mit einem Vorspiel. Berlin; Blätter für die Kunst; 1900. S. 2v–3r. 
Doppelseite mit Titelbild „Vorspiel“ und Textbeginn von Melchior Lechter, 38,0 × 72,0 
cm. http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001A41200000000 (Aufgerufen am 
12.12.2019.)

Abb. 3: Staatsbibliothek zu Berlin - PK, Stefan George: Der Teppich des Lebens und die Lieder von 
Traum und Tod, mit einem Vorspiel. Berlin; Blätter für die Kunst; 1900. S. 23v. Kolophon, 
38,0 × 36,0 cm. http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001A41200000000 (Auf-
gerufen am 12.12.2019.)

Abb. 4: Staatsbibliothek zu Berlin - PK, Stefan George: Der Teppich des Lebens und die Lie-
der von Traum und Tod, mit einem Vorspiel. Berlin; Georg Bondi; 1932 (GAW 5). S. 3. 
Melchior Lechter: Bildnis des Dichters Stefan George, Studie für „Die Weihe am mysti-
schen Quell“ im Pallenberg-Saal, Köln 1900. http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/
SBB0001A3C500050000 (Aufgerufen am 12.12.2019.)

Abb. 5: Wikipedia, Melchior Lechter: Karton für „Die Weihe am mystischen Quell“ im Pallenberg-
Saal, Köln, um 1903. Tusche, Bleistift/Papier, auf Nessel kaschiert, ca. 281,4 × 393,0 cm. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Karton_zu_Die_Weihe_am_Mystischen_Quell.JPG 
(Aufgerufen am 12.12.2019.)

Abb. 6: Universitätsbibliothek Heidelberg, Maximin. Ein Gedenkbuch. Herausgegeben von Stefan 
George. Berlin; Blätter für die Kunst; 1907. S. a. https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/
george1907/0001 (Aufgerufen am 12.12.2019.)

Abb. 7: Universitätsbibliothek Heidelberg, Stefan George (Hrsg.): Maximin. Ein Gedenkbuch. 
Berlin; Blätter für die Kunst; 1907. S. h, i. https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/
george1907/0008, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/george1907/0009 (Aufgerufen 
am 12.12.2019.) 

Abb. 8: Universitätsbibliothek Heidelberg, Stefan George (Hrsg.): Maximin. Ein Gedenk-
buch. Berlin; Blätter für die Kunst; 1907. S. j. https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/
george1907/0010 (Aufgerufen am 12.12.2019.)

Abb. 9: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, urn:nbn:de:hbz:061:1-74091. Stefan 
George: Der Siebente Ring. Berlin; Blätter für die Kunst; 1907. S. 2–3. Doppeltitel von 
Melchior Lechter, 23,5 × 38,0 cm. https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:061:1-74091 
(Aufgerufen am 12.12.2019.)
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Abb. 10: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, urn:nbn:de:hbz:061:1-74091. Stefan 
George: Der Siebente Ring. Berlin; Blätter für die Kunst; 1907. S. 184–185. Doppelter 
Innentitel „Tafeln“ von Melchior Lechter, 23,0 × 38,0 cm. https://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:hbz:061:1-74091 (Aufgerufen am 12.12.2019.)

Abb. 11: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, urn:nbn:de:hbz:061:1-74091. Stefan 
George: Der Siebente Ring. Berlin; Blätter für die Kunst; 1907. S. 214–215. Doppel-
ter Innentitel „Ende“ von Melchior Lechter, 23,0 × 38,0 cm. https://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:hbz:061:1-74091 (Aufgerufen am 12.12.2019.)

Abb. 12: Institut für Textkritik, Otto von Holten (Hrsg.): Auswahl von Buchschriften und Zier-
material. Berlin; Otto von Holten; 1907. Schriftproben 94–97. http://www.textkritik.de/
images/Schriftprobe94_Otto_von_Hol.jpg, http://www.textkritik.de/images/Schriftpro-
be95_Otto_von_Hol.jpg, http://www.textkritik.de/images/Schriftprobe96_Otto_von_
Hol.jpg, http://www.textkritik.de/images/Schriftprobe97_Otto_von_Hol.jpg (Aufgerufen 
am 12.12.2019.)

Abb. 13: Staatsbibliothek zu Berlin - PK, Stefan George: Der Teppich des Lebens und die Lieder 
von Traum und Tod, mit einem Vorspiel. Berlin; Georg Bondi; 1932 (GAW 5). S. 1 (Titel-
blatt) und S. 58 (Standbilder ∙ Die beiden Ersten). http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/
SBB0001A3C500050000 (Aufgerufen am 12.12.2019.)

Abb. 14: Staatsbibliothek zu Berlin - PK, Stefan George: Der siebente Ring. Berlin; Georg Bondi; 
1931 (GAW 6/7). S. 98 (Kunfttag III) und S. 3 (Titelblatt). http://resolver.staatsbiblio-
thek-berlin.de/SBB0001A3C500060000 (Aufgerufen am 12.12.2019.)
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