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Die Modulierung von Wahrnehmung und die literarische Darstellung 
dieses Prozesses rückt immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Solche Projekte wären zu differenzieren in die Untersuchung literari
scher Darstellungen der Wahrnehmung von Realität / durch Subjekte 
/ vermittels Medien / in der Gesellschaft; analysierbar etwa an Bei
spielstexten der Aufschreibesysteme 1800 - 1900 - 2000. Dies wie
derum müßte einerseits für die fünf Sinne analysiert werden und ins
besondere noch zweitens für die Relationen von Literatur und Wissen 
spezifiziert werden - denn: Wissen und Wahrnehmung sind benach
barte Themenfelder, weil zumindest im Alltäglichen der Dauerver
dacht besteht, daß ein Großteil unseres Wissens auf unseren Wahr
nehmungsakten basiert. Insofern wir unterstellen, daß der Begriff 
,Wissen4 als zentrales Kriterium ein Moment der Intersubjektivität 
birgt, wird deutlich, daß gerade für alltägliche Nicht-Krisen-Situatio
nen ,Wahrnehmung' tatsächlich ein gut geeignetes Mittel ist, um 
Überprüfbarkeit zu generieren: Mein Wissen, daß der Ball rot ist, 
wird intersubjektiv relevant, wenn die Sinnesdaten von ,alter' meine 
Aussage bestätigen. 

Im Gegensatz zu diesen Regularien ,normaler' Verständigungs-
Spiele läßt sich die Funktion der gesellschaftlichen Systeme Literatur 
/ Medien (und es sei gleich hinzugefügt: Philosophie) gut damit 
beschreiben, daß sie die Basisdaten unseres Alltagswissens unter 
simulierten Krisenbedingungen testen, d.h. insbesondere das Verhält
nis von (behauptetem) Wissen und (angenommener) sinnlicher 
Gewißheit kritisch überprüfen. Besonders zwei Störfälle gefährden 
diese scheinbar feste Relation: - Wahrnehmungs-Anormalitäten / -
Wahrnehmungs-Täuschungen. In beiden Fällen ist keine Intersubjek
tivität mehr gegeben, wenngleich ein Unterschied besonders im Fall 
von ,second-order-observations' (z.B. durch die Lesenden) darin 
besteht, daß ,ego' im ersten Fall recht hat und sich im zweiten Fall 
täuscht. Diese beiden Felder werde ich im folgenden umreißen: 
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zunächst das etwas breitere Feld der Anormalitäten und dann, vor 
allem am Beispiel von Der goldne Topf, das Wissen und das Schrei
ben der Phantastik darstellen. 

I. 

Um das Thema ,Wahrnehmung in der Literatur' sinnvoll zu behan
deln, sind nicht nur aufgrund der thematischen Breite einige Präzisie
rungen notwendig. Es gibt auch spezifischere Probleme des Gegen
standes Wahrnehmung, die sich mit einem einfachen Test schnell 
zeigen lassen: Wer versucht, in einem Text alles zu markieren, was 
mit Wahrnehmung in Verbindung steht, wird schnell den ganzen Text 
unterstrichen haben. Der Grund liegt in der Schwierigkeit, eine Gren
ze zu ziehen zwischen Sätzen, die einen Akt der Wahrnehmung the
matisieren („[..] ein Paar herrliche dunkelblaue Augen blickten ihn an 
mit unaussprechlicher Sehnsucht [..]." (PW 1: 2161)) einerseits und 
andererseits Sätzen, die nur auf Wahrnehmung basieren („Aber als 
der letzte Strahl der Sonne schnell hinter den Bergen verschwand 
[..]." (PW 1: 216)). Weil also das Ineinanderübergehen expliziter und 
impliziter Darstellung von Wahrnehmung in Texten die sinnkonstitu
ierende Differenz gefährdet (hier: die Unterscheidung von Wahrneh
mung' vs. ,Nicht-Wahraehmung') muß eine erste Präzisierung des 
Themas vorgenommen werden: Was im folgenden beobachtet werden 
soll, ist die explizite Darstellungen von Wahrnehmungen bzw. die 
explizite Darstellung irgendwie ausgezeichneter Wahrnehmungen. 
Und damit die zweite Bedingung (welche Wahrnehmungsdarstellun
gen wichtig scheinen) nicht zum rein subjektiven Kriterium wird, 
muß noch eine zweite Präzisierung vorgenommen werden: Es soll um 
die Beobachtung expliziter Darstellungen ,anormaler' Wahrnehmung 
gehen. Diese Einschränkung hat zwei strategische Vorteile: Es zeigt 
sich erfahrungsgemäß, daß es sinnvoller ist, sich Systemen von ihrer 
»Rückseite' zu nähern: etwa Gott über den Teufel oder die Wahrheit 
über die Lüge zu beschreiben. Wer etwas über Wahrnehmungsnorma
lität herausbekommen möchte, könnte gut beraten sein, zunächst das 
zu beobachten, was als eine anormale Wahrnehmung gilt. Außerdem 
wird der Status von Anormalität über die Abweichung von einer 
Norm konstituiert, wodurch er sich in diesem Spannungsfeld genau
er beschreiben läßt: 

1 Siglen im laufenden Text verweisen auf Band und Seitenzahl von: Ernst T. A. Hoff
mann: Poetische Werke. Band 1 - 12. Hg. von Klaus Kanzog. Berlin / New York 
1993. 
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, Anormalität' wird dann z.B. quantitativ gefaßt als ein Zuviel oder 
Zuwenig in der Erfassung von Sinnesdaten (ihre Qualität, ihre Relati
on und ihr Modus wären weitere Kategorien). Für eine quantitative 
Anormalität, z.B. der Visualität, wären also zwei Pole zu bestimmen, 
die ein Spannungsverhältnis aufbauen; etwa zwischen ,nichts sehen4 

vs. ,alles sehen'. Damit ergibt sich als erster Pol (Quantität / negativ) 
der Typus des Blinden. Hier wird nun aber deutlich, daß die erste Prä
zisierung der ,Explizitheit' nicht fallengelassen werden darf. Denn nur 
weil ein Blinder in einem Text auftritt, ist das für eine Untersuchung 
von Wahrnehmung noch nicht per se interessant, auch wenn Blindsein 
eine Abweichung von der Norm darstellt. Erst wenn die Differenz der 
aisthetischen Formen nochmals ästhetisch überformt wird, liegt eine 
Thematisierung von Wahrnehmung vor. Als explizite Darstellung 
könnte die Anormalität ,Blindsein' eingestuft werden, wenn z.B. eine 
Heilung stattfindet, weil dann die Differenz der quantitativen Anor
malität (alles oder nichts Sehen) innerhalb des Textes nochmals als 
Medium für ästhetische Formgewinne genutzt wird. Neben der Gren
züberschreitung von ,Sehen vs. Nicht-Sehen' (Heilung bzw. Erblin
den) wäre auch eine modale Thematisierung in Form von ,Gegenwart 
sehen vs. Zukunft sehen' möglich (Tiresias, Kassandra). 

Besonders interessant ist aber gerade das Feld der quantitativ-posi-
tivierenden Heilung, denn dieses Sehend-Machen kann als die „Urs-
zene aufklärerischer Medizin"2 gelten und ist insofern für das Thema 
Literatur und Wissen besonders interessant, da hier die aufklärerische 
Dominanz des Auges wirksam inszeniert oder aber ironisch gebro
chen wird. Prototypisch kann die Eingangssequenz von Jean Pauls 
Hesperus gelten, in der die Hauptfigur ihren blinden Vater heilt und 
damit zugleich das melodramatische Wiedersehen ermöglicht: 

Das Schicksal sagte: es werde Licht, und es ward. - Das unsichtbare 
Schicksal nahm eines Sohnes ängstliche Hand und schloß damit ein Auge 
auf, das einer schönern Nacht als dieser ungestirnten würdig war. Viktor 
drückte die reife Starlinse - diese auf die Schöpfung geworfene Dampf
kugel und Wolke - in den Boden des Augapfels hinab; und so, da ein 
Atom drei Linien tief versenkt war, hatte ein Mensch die Unermeßlich
keit wieder und ein Vater den Sohn. [..] Zwölf Kanonen gingen draußen 
los aus ebenso vielen Stubenschüsseln - Sie erschießen diese Historie.3 

Der endgültige ironische Bruch dieser Szenerie findet jedoch am 
Schluß des Romans statt, nämlich durch die rückwirkende Auf-

2 Peter Utz: Das Auge und das Ohr im Text. München 1990, S. 9. 
3 Jean Paul: Hesperus. In: ders.: Werke. Abt. I. Bd. 1, hg. von Norbert Miller / Gustav 

Lohmann. München 1963, S. 504 f. 
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Wärung darüber, daß der geheilte Blinde gar nicht der Vater des Arz
tes war. Trotzdem bleibt das Motiv dauerhaft wirksam, sowohl in der 
Variante der Heilung (die in den Nachtwachen. Von Bonaventura gar 
aus der ,Sicht' eines Blinden geschildert wird4), als auch im Sinne 
einer Gefährdung des Auges, wie etwa in Hoffmanns Sandmann (PW 
3: 10) und Batailles Die Geschichte des Auges5, wo dies sexuell moti
viert ist. Dagegen wird in Bunuels / Dalis Der Andalusische Hund (F, 
1928) ein epistemologischer und ganz wörtlicher Schnitt gemacht 
zwischen den Sinnen und den Dingen, was in Burgess' Uhrwerk 
Orange6 als beliebige Um- und Re-Codierbarkeit der scheinbar natür
lichen Zuordnung von Wahrnehmung und Affekten wiederkehrt. 

Diese Struktur wird von ihrem quantitativen Gegenpol im Bereich 
,Visualität' auch qualitativ gespiegelt: er läge in entsprechend stark 
ausgeprägten Seh-Fähigkeiten, die dann im positiven Sinne als anor
mal gelten müssen. Als Beispiel sei Peregrinus Tyß genannt, der von 
Hoffmanns Meister Floh ein Augenglas erhält, das ihn befähigt, so 
genau zu sehen, daß er im Auge seiner Gegenüber die Nervenbahnen 
erkennt und ihnen bis in das Gehirn hinein folgen kann: 

Hinter der Hornhaut von Swammers Augen gewahrte er seltsame Ner
ven und Äste, deren wunderlich verkreuzten Gang er bis tief ins Gehirn 
zu verfolgen und zu erkennen vermochte, daß es Swammers Gedanken 
waren.(PW 10: 207) 

Diese Beispiele quantitativer Anormalität im Bereich ,Visualität' für 
das Aufschreibesystem 1800 könnten noch weitergehend in ontologi-
scher, erkenntnistheoretischer, medialer und sozialer Hinsicht analy
siert werden. Hier bleibt aber zunächst festzuhalten, daß eine positi
ve wie negative Abweichung von einer (wie auch immer kon
stituierten) Norm die Sicherheit des Wissens gefährdet, insofern hier 
ein erster wichtiger Fall des Verlustes von Intersubjektivität vorliegt. 

Der zweite Fall ist die Wahrnehmungstäuschung. Wie das Beispiel 
des Meister Floh gezeigt hat, können quantitative Abweichungen 
gerade im Feld des Literarischen schnell in qualitative Anormalität 
übergehen: vom Nerven-Bahnen-Sehen zum Gedanken-Lesen-Kön
nen. Irgendwo zwischen Qualität und Quantität liegt der Umschlag
punkt vom Faktischen zum Fiktionalen bzw. vom Unheimlichen ins 
Wunderbare. Und gerade dieser Punkt macht das Thema ,Wahrneh-

4 Vgl.: Nachtwachen. Von Bonaventura. Hg. von: Peter Küpper. Gedingen 1993 S 
124 ff. 6 

5 Vgl.: George Bataille: Das obszöne Werk. Frankfurt 1977, S. 38. 
6 Vgl.: Anthony Burgess: Uhrwerk Orange. München 1990,' S. 115 ff. 
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mung für eine literarische Epistemologie relevant, insofern sich 
besonders hier entscheidet, ob sich Wissen auch durch den fiktionalen 
Gebrauch von Schrift bzw. AV-Daten konstituieren läßt. Dies wird 
nochmals betont, weil ja in den meisten der anderen Diskurse (etwa 
der Philosophie) ganz andere Ansprüche an die repräsentationale Gül
tigkeit ihrer Sätze erhoben werden und sie damit zugleich auf der Pro
duktionsseite einen höheren Anspruch an die Verläßlichkeit der Wahr
nehmungsakte stellen müssen, auf denen ihre Sätze basieren. 

III. 

Die .Sollbruchstelle6 von Unsicherheit im Bereich der Wahrnehmung 
ist die Täuschung: eine Sinnestäuschung liegt vor, „wenn eine Wahr
nehmung subjektiv ist, aber für objektiv gehalten wird/'7 Unter
scheidbar sind »Illusion* (wenn etwas objektiv vorliegendes subjektiv 
mißdeutet wird) und Halluzination' (wenn subjektiv mißdeutet wird, 
daß etwas Objektives vorliege).8 Während bei einer Illusion ,nur4 die 
immer mögliche Fehlinterpretation (In/witz) vorliegt, wird mit Hal
luzination' eine Steigerung der Irrtums-Qualität und -Quantität'zum 
Wahn/sinn bezeichnet. Auf dieser begrifflichen Skala können auch 
relevante Positionen der Philosophiegeschichte eingeordnet werden, 
in denen die Tragfähigkeit sinnlicher Fundamente (oft in quasi-litera-
rischen Szenerien) überprüft werden. Ausgehend von der Wirklichkeit 
einer möglichen Sinnestäuschung (in unterschiedlich starker Ausprä
gung) wird dabei über die Möglichkeit einer prinzipiellen Sinnestäu
schung spekuliert. Eines der zentralen Ergebnisse, das die Philoso
phiegeschichte nachhaltig geprägt hat, lautet: Um sicheres Wissen zu 
erhalten, ist es notwendig, eine andere Quelle als die Wahrnehmung 
zu erschließen, d.h. es werden logos-Konzeptionen entwickelt und 
vertreten, bei denen die Ideen, das Denken oder die Vernunft das Wis
sen garantieren sollen. Besonders zwei Szenerien sind dabei promi
nent geworden, und dies nicht nur aufgrund der Radikalität ihres phi
losophisches Entwurfs, sondern (wohl) auch aufgrund ihrer 
stilistisch-literarischen Ausgestaltung; erstens die Formulierung des 
radikalen Zweifels in Descartes' Meditationen: 

7 Robert Lenning: Traum und Sinnestäuschung bei Aischylos, Sophokles, Euripides. 
Berlin 1969, S. 4L 

8 Halluzinationen des Gesichts-Sinn heißen: Visionen; des Gehör-Sinns: Audition; 
während sie im Bereich der Über-Sinnlichkeit in bedenkliche Nähe zur Epiphanie 
rücken. 
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Was wurde denn an ihm [einem Stück Wachs] so deutlich aufgefaßt? [..] 
Vielleicht ist es das mir jetzt Bewußte: Das Wachs selbst nämlich war 
gar nicht jene Honigsüße, nicht jener Blumenduft, jenes Weiß, jene 
Form, jener Ton [..].9 

Aber vor allem muß Piatons poetische Ausgestaltung seiner Ideen-
lehre genannt werden, die als Höhlengleichnis zur Urszene abendlän
dischen Wahrnehmungszweifels avanciert: „Ein wunderliches Gleich
nis [sei es und] wunderliche Gefangene!"10, so werden auch schon in 
der Politeia von Glaukon Bedenken formuliert. Die Allegorie verhan
delt aber nicht nur die prinzipielle Möglichkeit der Täuschung, son
dern ist ebenso ein Traktat über die Relativität von Wahrnehmung. 
Die regungslosen Betrachter der Geräusch- und Schattenspiele, die 
nicht das Sonnenlicht sondern nur die indirekten Effekte des Feuers 
sehen, werden in ihrem Willen zum Nicht-Wissen auch zu den zen
tralen Leitfiguren für die soziale Relevanz der Täuschung. Dabei 
kommt es gerade nicht auf die Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit 
der Szenerie an, sondern nur auf das gedankliche Experiment einer 
größtmöglichen Krise der Wahrnehmung: Gerade die Kritik von 
Michel Serres, die den literarischen Charakter des Entwurfs überliest, 
macht dies deutlich. In seinem Großessay Die fünf Sinne schildert er 
(in autobiographischer Diktion) das Erlebnis eines Brandes auf einem 
Schiff: 

[..] gemessen dem Notausgang zuzustreben, den endlich zu erreichen 
man sich doch so wahnsinnig wünscht - das sind ein paar Dinge, die ich 
in- und auswendig beherrsche. Man halte das nicht für eine Lehrfabel; 
niemand sieht tanzende Schatten in einer Höhle, wenn ein Feuer darin 
brennt. Der Qualm beißt in die Augen, er füllt den Raum; er nimmt 
ihnen den Atem. Sie müssen sich hinlegen, blind. Man kann nur tastend 
nach dem Ausgang suchen; zur Orientierung bleibt nur der Tastsinn.11 

Es ist gerade diese Nachlässigkeit Piatons gegenüber solchen funda
mental-sinnlichen Evidenzen, durch die Philosophie und Literatur 
eine seltsame Allianz eingehen können - nämlich: Wahrnehmung als 
Grundlage des Wissens zu problematisieren, indem durch den Ent
wurf von Krisenszenerien die Sinne der Fundamentaltäuschung ver
dächtigt werden. 

9 Rene Descartes: Meditationes de Prima Philosophia / Meditationen über die Erste 
Philosophie. Hg. von: Gerhart Schmidt. Stuttgart 1986, S. 91. 

10 Piaton: Der Staat. In: ders.: Sämtliche Werke. Bd. 2. Berlin 1940, S. 249. 
11 Michel Serres: Die fünf Sinne. Eine Philosophie der Gemenge und Gemische. 

Frankfurt 1993, S. 11 f. 
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IV. 

Gilt die These, daß Literatur und Philosophie als gesellschaftliche 
Systeme funktional auch darauf angelegt sind, die Bruchstellen des 
Alltagswissens aufzuzeigen, dann hat sowohl die Philosophie literari
sche Anteile als auch die Literatur philosophische Aspekte und zwar 
nicht nur was ihre Themen angeht, sondern auch schon in ihren nar-
rativen Strukturen. So thematisiert etwa der Kriminalroman nach Eco 
die Verläßlichkeit der intellektuellen Mutmaßung12 - während das 
Genre der phantastischen Literatur bezüglich der Verläßlichkeit von 
Wahrnehmung ausdifferenziert wurde - und daraufkommt es hier an. 
Phantastische Literatur wird von Wilpert definiert als 

die lit. Darstellung des Wunderbaren / Unheimlichen in einer Weise, die 
Leser und Figuren zwischen Realität und Imagination unschlüssig wer
den läßt und aus dem Schwebezustand ästhet. Werte zieht.13 

Hier sind schon alle wichtigen Strukturmomente genannt, die jetzt in 
Anlehnung an Todorovs Bestimmung weiter ausgeführt werden sol
len und die in bezug auf folgende Grundkategorien zu spezifizieren 
sind: Subjekt, Realität, Gesellschaft, Medium. 

Die Lesenden /Figuren (Subjekt): 

Der Text [muß] den Leser zwingen, die Welt der handelnden Personen 
wie eine Welt lebender Personen zu betrachten, und ihn unschlüssig wer
den lassen angesichts der Frage, ob die evozierten Ereignisse einer 
natürlichen oder einer übernatürlichen Erklärung bedürfen.14 

Diese Unschlüssigkeit kann zudem von einer im Text handelnden / 
wahrnehmenden Person empfunden werden. In diesem Fall interfe
rieren die Rollen der lesenden mit denen der handelnden Personen; 
und die Unschlüssigkeit wird zum Thema des Werks. Die Zweifel der 
Helden sind fakultatives, die der Lesenden notwendiges Merkmal. 

Das Wunderbare / Unheimliche (Realität): Wird ein außergewöhn
liches Geschehen so dargestellt, „daß die Gesetze der Realität intakt 
bleiben und eine Erklärung der beschriebenen Phänomene zulas
sen"15, gehört der Text zur Gattung des Unheimlichen. In diesem Fall 
also wäre die Unschlüssigkeit für die Erhaltung der Realität entschie
den. Ist die Handlung eines Textes aber so angelegt, „daß man neue 

12 Umberto Eco: Nachschrift zum ,Namen der Rose'. München 1984, S. 63. 
13 Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart 1989, S. 679. 
14 Tzvetan Todorov: Einführung in die fantastische Literatur. Frankfurt 1992, S.. 
15 Todorov (1992): S.40. 
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Naturgesetze anerkennen muß"16, um das Phänomen zu erklären, ist 
die Gattung des Wunderbaren erreicht. Der Konflikt zwischen Rea
lität vs. Irrealität4 wurde dann zugunsten des Übernatürlichen ent
schieden. 

Die Realität / Imagination (Schrift / Gesellschaft): Bei der Mit-
Beobachtung des Textstatus' des Erzählten, wird die ästhetische 
Basisstrategie der phantastischen Literatur deutlich, die aisthetische 
Subversion des Wissens: 

Nicht der Ich-Erzähler ist wahnsinnig, sondern das, was der Text erzählt, 
ist verrückt in dem Sinne, daß er [..] auf etwas beharrt, was sich dem 
Wissen und der Erkenntnis entzieht.17 

Das Wissen der Lesenden wird insofern mit in den Effekt des Phan
tastischen einbezogen, als daß ihr Erfahrungs- und Wertehorizont ver
unsichert wird, die Lesenden zu „Mitbetroffenen des Unheimlichen 
werden".18 Um diese Werteerschütterung zu erreichen, muß wie 
schon erwähnt, der Text die Wahrnehmung der Lesenden so führen, 
daß die entworfene Welt als realistische Konstruktion erscheint. Der 
Text muß also die Lesenden 

erst in Sicherheit wiegen, ehe er sein gewohntes Kategorien System 
erschüttert und ihn dazu bringt, die Welt durch ein anderes als das 
gewohnte Perspektiv zu betrachten.19 

Durch dieses Spiel mit den Wahrheits- und Wissenskategorien, ent
steht ein literarischer Text, der die Trennung zwischen ,Wahnsinn vs. 
Nicht-Wahnsinn* bzw. zwischen Täuschung und korrekter Wahrneh
mung zersetzt, die er statt dessen auf die poetische Matrix Wunder
bar vs. Unheimlich4 projiziert. 

Der Schwebezustand des Phantastischen: 

„Das Fantastische ist [..] stets bedroht; es kann sich jeden Augenblick 
verflüchtigen."20 

Der Ort des Phantastischen ist „die blinde Stelle"21 im Kategoriensy
stem. Es liegt „zwischen dem Wunderbaren und dem Unheimlichen"22, 

16 Todorov (1992): S.40. 
17 mTsmhe:DkLiebe'derTodunddasIchimSpiegelderKunstKönisstein 
18 Horst Conrad: Die literarische Angst. Düsseldorf 1974, S.63. 
19 Manfred Mommberger: Sonne und Punsch. München 1986 S 97 
20 Todorov (1992): S.40. 
21 Mommberger (1986): S.96. 
22 Todorov (1992): S.40. 
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d.h. am Differenzpunkt zwischen »Aufklärung vs. Verschleierung' / 
,Realem vs. Irrealem' / zwischen ,Wahrheit vs. Inszenierung'; sein Ort 
sind die Schnittpunkte der Diskurse, deren Kollision durch die Illusi
onszerstörung zur „Auflösung des Signifikats führt und den Text in 
eine Bewegung zunehmender Polysemie hineinzieht."23 

V. 

Diese vier Strukturmomente sollen nun auf ein Textbeispiel aus Der 
goldne Topf angewendet werden, auf die berühmte ,Geierszene': 

[..] [1] und nun schritt er [der Archivarius] rasch von dannen, so daß er 
in der tiefen Dämmerung, die unterdessen eingebrochen, mehr in das Tal 
hinabzuschweben als zu gehen schien. [2] Schon war er in der Nähe des 
Koseischen Gartens, da setzte sich der Wind in den weiten Überrock und 
trieb die Schöße auseinander, daß sie wie ein Paar große Flügel in den 
Lüften flatterten und es dem Studenten Anseimus, der verwunderungs
voll dem Archivarius nachsah, vorkam, als breite ein großer Vogel die 
Fittiche aus zum raschen Fluge. [3] -Wie der Student nun so in die Däm
merung hineinstarrte, da erhob sich mit krächzendem Geschrei ein weiß
grauer Geier hoch in die Lüfte, und er merkte nun wohl, daß das weiße 
Geflatter, was er noch immer für den davonschreitenden Archivarius 
gehalten, schon eben der Geier gewesen sein müsse, unerachtet er nicht 
begreifen konnte, wo denn der Archivarius mit einemmal hingeschwun
den. [4] ,Er kann aber auch selbst in Person davongeflogen sein, der 
Herr Archivarius Lindhorst4, sprach der Student Anseimus zu sich selbst, 
,denn ich sehe und fühle nun wohl, daß alle die fremden Gestalten aus 
einer fernen wundervollen Welt, die ich sonst nur in ganz besondem 
merkwürdigen Träumen schaute, jetzt in mein waches reges Leben 
geschritten sind und ihr Spiel mit mir treiben [..].' (PW 1: 238 f.) 
[Numerierung von mir, FD] 

Die Lesenden / Figuren: Die Unschlüssigkeit der Lesenden wird in 
dieser Szene durch die Unschlüssigkeit des Anseimus' dargestellt: sie 
betrachten die Vorgänge durch die Augen des Anselmus', sie werden 
„in die spezifische Art seines Sehens hineingezwungen [..]."24Ansel-
mus hat einen zweifelnden Blick: Er schaut „verwunderungsvoll dem 
Archivarius nach". Das Dämmerlicht irritiert sowohl Anselmus wie 
die Lesenden so, daß er den Blick fixiert, daß er „in die Dämmerung 
hineinstarrte". Dieses Fixieren hat aber nicht den gewünschten auf-

23 Mommberger (1986): S.92. 
24 Klaus Günther Just: Die Blickführung in den Märchennovellen E.T.A.Hoffmanns. 

In: Helmut Arntzen (Hg.): Literaturwissenschaft und Geschichtsphilosophie. Fest
schrift für Wilhelm Emrich. Berlin 1975, S.299. 
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klärenden Effekt, sondern das fixierende Schauen verschleiert noch 
mehr. Wenn Anseimus dann versucht, das Auffliegen des Geiers zu 
erklären, und sich das Verschwinden des Archivarius' nicht erklären 
kann, dann thematisiert der Held auch die Zweifel der Lesenden, die 
mit den gleichen Erklärungsschwierigkeiten zu kämpfen haben, da 
sich beide Seiten bisher im realistischen Kontext (fast) vollkommen 
sicher gefühlt haben. 

Das Wunderbare / Unheimliche: Entsprechend der Kategorien 
Todorovs wird in den vier zitierten Sätzen die gesamte Bandbreite 
vom Unheimlichen über die Mischformen des Phantastisch-Unheim
lichen / Phantastisch-Wunderbaren zum Unvermischt-Wunderbaren 
durchquert: Der erste Satz kann dem Bereich des ,Unvermischt 
Unheimlichen4 zugerechnet werden. Das Dämmerlicht und das 
angekündigte schnelle Gehen bietet den Lesenden (und Anseimus) 
genug Erklärungsmöglichkeiten für das scheinbare Schweben; wenn
gleich dieses gleitende Gehen des Archivarius' im Dämmerlicht eine 
seltsame Atmosphäre schafft. Der realistische Bezugsrahmen muß 
noch nicht verlassen werden. Auch der zweite Satz bewegt sich noch 
immer im realistischen Kontext. Die Sehgewohnheiten der Lesenden 
vollziehen „beinahe dessen [des Archivarius'] Mutation zum Vogel"25 

mit. Dadurch, „daß die enteilende Figur jeweils Züge des Archivarius 
,und' des Geiers trägt"26 wird aber der Realität ein ,schauerhafter' 
Anstrich verliehen. Die Verwunderung des Anseimus' und der benutz
te, abschließende Vergleich („vorkam, als breite ein großer Vogel die 
Fittiche aus zum raschen Fluge") verunsichern doch schon in solchem 
Maße, daß am Ende des zweiten Satzes die Region des phantastisch-
Unheimlichen' erreicht ist. Das ,Sehen' der Lesenden ist durch das 
Dämmerlicht gestört. Dies ermöglicht es, die angedeutete Verwand
lung des Archivarius' immer noch zu erklären bzw. zu überlesen. 
Trotzdem ist die Unschlüssigkeit über die Identität des Archivarius' 
schon in solchem Maße vorhanden, daß der Bereich des phantasti
schen Effekts beinahe erreicht ist. 

Im dritten Satz kommt einmal ganz das Phantastische zu tragen-
Em Geier erhebt sich aus der Dämmerung. Dieses Phänomen ist da 
bzw. die Wahrnehmung von Anseimus wird geschildert, kann aber im 
bisherigen Kategoriensystem nicht erklärt werden („unerachtet er 
nicht begreifen konnte, wo denn der Archivarius mit einemmal hin
geschwunden"). Die realistische Ebene ist vollständig verlassen, es 

25 ETA^T^' E ^ A ' H o ! m a n n s d0PP<*e Wirklichkeit. In: Helmut Prang (Hg.): 
E.T.A.HoffmaniL Darmstadt 1976, S 368 

26 Just (1975): S.298. 
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kann nicht mehr von etwas ,Unheirnlichem' gesprochen werden. Aber 
bisher ist das ,Wunderbare' mit seinen neuen Erkläningsmöglichkei-
ten noch nicht erreicht. Nur die Auflösung der Person des Archivari-
us', der unerklärliche Geier und die Verunsicherung der Lesenden und 
des Helden ist ,real\ Alle Bedingungen für das Phantastische sind 
gegeben. 

Erst im Anfang des vierten Satzes wird der Bereich des Phantasti
schen überschritten und die Region des phantastisch-Wunderbaren' 
erreicht: Anseimus spielt mit der Möglichkeit, daß der Archivarius „in 
Person" fortgeflogen sein könnte. Anseimus spricht dies aber „zu sich 
selbst" und verharrt noch im Potentialis („Er kann aber"). Im zweiten 
Teil des vierten Satzes ist der Bereich des Wunderbaren vollständig 
erreicht, da Anseimus sich ganz aus seinem bisherigen Kategoriensy
stem gelöst hat und als Erklärungsmechanismen die „fremden Gestal
ten aus einer fernen wundervollen Welt" in Anspruch nimmt, und 
somit das andere Kategoriensystem akzeptiert hat. 

Die Realität / Imagination: Der Text muß den Lesenden Wahrneh
mungsstrukturen anbieten, die sie in Sicherheit wiegen, ehe das 
gewohnte Kategoriensystem erschüttert wird, indem er ihnen unge
wohnte Beobachtungs-Perspektiven aufgenötigt, die zudem ständig 
wechseln. Dieses Spiel mit den Wahrnehmungsebenen besteht einer
seits in dem schon Beschriebenen Übergang vom Unheimlichen zum 
Wunderbaren, der den realistischen Blickwinkel immer weiter in die 
Richtung des Unerklärlichen zwingt, bis die Sphäre der „wundervol-
le[n] Welt" erreicht ist, die imaginäre Ebene, ohne die seine Wahr
nehmungsdaten nicht mehr erklärt werden können. Diese Sphäre des 
Märchenhaften, wird aber im weiteren Verlauf des Textes wieder 
zurückgenommen und vielfach ironisch gebrochen, so daß der textu-
elle Status des Geschehens deutlich wird: 

[..] und ihr Spiel mit mir treiben. - Dem sei aber wie ihm wolle! Du lebst 
und glühst in meiner Brust, holde Serpentina, nur du kannst die unend
liche Sehnsucht stillen, die mein Innerstes zerreißt.- Ach, wann werde 
ich in dein holdseliges Auge blicken - liebe, liebe Serpentina! ' - So rief 
der Student Anseimus ganz laut- ,Das ist ein schnöder, unchristlicher 
Name', murmelte eine Baßstimme neben ihm, die einem heimkehrenden 
Spaziergänger gehörte. Der Student Anseimus, zu rechter Zeit erinnert, 
wo er war, eilte raschen Schrittes von dannen, indem er bei sich selbst 
dachte: ,Wäre es nicht ein rechtes Unglück, wenn mir jetzt der Konrek
tor Paulmann oder der Registratur Heerbrand begegnete?'- Aber er 
begegnete keinem von beiden. (PW 1: 239 f.) 

Übrigens wird dieser Abschnitt in der barocken Kapitelüberschrift 
bezeichnet als: 
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Wie der Archivarius Lindhorst als Stoßgeier davonflog und der Student 
Anseimus niemandem begegnete. (PW 1: 232) 

Der Text verharrt solange im imaginären Diskurs, bis sich die Lesen
den genauso in ihn eingefunden haben, wie sie eine Seite zuvor den 
realistischen Diskurs akzeptiert hatten (und dabei enttäuscht wurden). 
Das Wunderbare wird von den Lesenden angenommen, genauso wie 
Anseimus den Namen Serpentinas laut ausruft. Doch dieser Moment 
der scheinbaren Gewißheit kollidiert sofort wieder mit einem Gegen
diskurs: Diesmal ist es der realistische Diskurs in Person des Spazier
gängers im abendlichen Dresden. Was am Anfang der Geschichte („Am 
Himmelfahrtstage, nachmittags um drei Uhr, rannte ein junger Mensch 
in Dresden durchs Schwarze Tor [..]" (PW 1: 210) ein Gefühl der 
Sicherheit ausgelöst hatte, nämlich die genaue Nennung des Ortes und 
der Zeit, kann jetzt nur verunsichern, da es ihn wiederum zur Aufgabe 
seines Standpunktes zwingt: Anseimus wäre „zu rechter Zeit erinnert 
[worden], wo er war" heißt es im Text. Doch was diese ,rechte Zeit' 
und das ,wo' nun eigentlich sei, kann nicht mehr angegeben werden. 
Der Text bietet durch seine Diskursmischung keine Orientierungsmög
lichkeiten mehr, der Text ist zur reinen Inszenierung geworden. 

Der abschließende' Satz des Kapitels bricht den Wertehorizont der 
Lesenden nun noch ein drittes Mal, da er versucht, die nun schon 
stark aufgelöste Ebene des realistischen Diskurses noch einmal in den 
imaginären hinüberzutragen: „Wäre es nicht ein rechtes Unglück, 
wenn mir jetzt der Konrektor Paulmann oder der Registrator Heer
brand begegnete?'" Warum sollte das ein Unglück sein? Anseimus ist 
doch nun wieder in der ,rechten Zeit', in der ,realen' Welt. Trotzdem 
will er den beiden im Topos ,Philister' gekennzeichneten nicht begeg
nen, sondern den Rest des Wunderbaren auskosten. An dieser Stelle 
werden die Lesenden gewissermaßen aus dem Blickzwang des Ansel-
mus' entlassen und dadurch fallengelassen: „Aber er begegnete kei
nem von beiden." Anseimus, die Figur im Text, ist um die beiden her
umgekommen. Die Lesenden, die auf der Signifikantenebene bleiben, 
begegnen den beiden alleine schon durch die Nennung der Namen, da 
die Lesenden ja gar nichts anderes wahrnehmen können als die 
Namen. Die Szene bricht ab, die Lesenden bleiben verunsichert 
zurück. Mit anderen Worten: der Text und die Lesenden sind ganz in 
den Effekt des Phantastischen eingebettet. 

Der Schwebezustand des Phantastischen: 
„Das Spiel der Erzählfunktion ist natürlich zugleich ein Spiel mit den 
Wirklichkeitsebenen."27 

Lothar Köhn: Vieldeutige Welt. Tübingen 1966, S.93. 
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Diese Konstruktion zwingt die Lesenden zu der metafiktionalen Ein
sicht, daß sie es ,nur4 mit einem Text zu tun haben und daß ihr geführ
tes Sehen kein reales Sehen ist, sondern nur die Vorstellungen, die 
vom Text erzeugt werden. Daher liegt der Effekt des Phantastischen 
auch nicht in der Überschneidung von Wahrnehmungsebenen in der 
,realen4 Welt, sondern es handelt sich um Überschneidungen der Dis
kurse. Diese Illusionszerstörung, diese Auflösung findet im vorge
stellten Abschnitt in der ,realen4 Auflösung des Archivarius' statt, d.h. 
in der Auflösung des Archivarius' auf der Textebene des realistischen 
Diskurses. Die phantastische Verwandlung des Archivarius' in den 
Geier im dritten Satz ist der Ort der Kollision der konträren Diskurse, 
der Ort des Phantastischen. Die Überführung der Szene auf die Ebe
ne des Unerklärlichen ist letztlich nur die Überführung von Wahrneh
mungsdaten aus einem realistischen Diskurs auf die Textebene eines 
wunderbaren Diskurses. 

VI. 

Die visuellen Aufklärungsversuche des Anselmus' scheitern. Es 
gelingt ihm nicht, durch sein fixierendes Schauen den im Dämmer
licht wegfliegenden Geier eindeutig einer der diskursiven Sphären 
,unheimliche Realität' oder , wunderbare Irrealität' zuzuordnen. Dage
gen ist er einige Zeit sehr erfolgreich mit einer Strategie der gleiten
den Wahrnehmung, nämlich bei seiner Abschreibe-Arbeit eines Per
gaments, das wie „ein bunt gesprenkelter Marmor oder ein mit 
Moosen durchsprenkelter Stein" (PW 1: 283) aussieht. Am Kosel-
schen Garten hat (der selbst stillstehende) Anselmus versucht, einen 
gleitenden bzw. davonschwebenden Signifikanten zu fixieren, um ihm 
eine eindeutige Bedeutung zuzuschreiben ~~ dagegen läßt er bei der 
Kopierarbeit seinen beweglichen Blick über den Text gleiten: 

„[..] er durfte kaum mehr hineinblicken in das Original [..]." (PW 1:256) 

Sein Lese-/Schreib-Kurs in der Bibliothek des Archivarius' ersetzt 
den ,äußeren' Blick der Sinnesorgane durch ein inneres Schauen: 
unterstützt von einer synästhetischen Multimediashow (,wunderbare 
Musik4, ,liebliche Düfte4, es ,strahlten die holden Kristallklänge4) ist 
Anselmus in der Lage, das Pergament zu lesen: er 

richtete immer fester und fester Sinn und Gedanken auf die Überschrift 
der Pergamentrolle, und bald fühlte er wie aus dem Innersten heraus, daß 
die Zeichen nichts anderes bedeuten könnten, als die Worte: Von der Ver
mählung des Salamanders mit der grünen Schlange. - Da ertönte ein 
starker Dreiklang heller Kristallglocken. (PW 1: 268) 
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Übersetzt in die diskursive Sprache der alltäglichen Realität könnte 
man sagen, daß mit diesem Dreiklang Anseimus endgültig verrückt 
geworden ist: was dann im Text folgt, ist die Halluzination einer bür
gerlich-mütterlichen Unterrichtsstunde durch Serpentina: 

[..] holde Serpentina! rief Anseimus wie im Wahnsinn des höchsten Ent
zückens, denn sowie er schärfer hinblickte, da war es ja ein liebliches 
herrliches Mädchen [..]. (PW 1: 268) 

Dieses Mädchen-Schlänglein (im Gegensatz zur phallisch-bedrohli-
chen Riesenschlangen-Frau (PW 1: 224 f.)) erteilt ihm nun eine Lek
tion in der Entdifferenzierung von Schrift und Rede, indem sie 
Anseimus „ganz und gar umschlungen und umwunden" (PW 1: 270) 
hält - sie liest ihm den in einer Naturschrift aufgezeichneten Mythos 
von Atlantis mit einer synästhetischen Stimme vor, die bis in Ansel-
mus' „Innerstes hinein" (PW 1: 270) klingt, so daß er zum Schreib
medium eines Sprachmediums wird und den Text tatsächlich kopiert: 
Anseimus hat in seiner Wahrnehmung die Differenz zum mythologi
schen Text gelöscht und verschmilzt mit Serpentina. Wird die hallu
zinierte Frauengestalt also allegorisch (die zweite Bedrohung des 
Phantastischen) aufgefaßt, so ist es möglich, ihr Bild zu zeigen, näm
lich sie als ,figura serpentinata' zu lesen. Die Kopierszene kann zwar 
auch dann noch als Darstellung eines Schwellenerlebnisses interpre
tiert werden (vgl: Schwarzes Tor, Türknauf etc.); sie ist aber eben 
kein mythologischer, sondern ein typographischer Rite de passage -
nämlich die Einweisung des Anseimus in die aisthetische Logik des 
Aufschreibesystems 1800 - also die Differenzlöschung von gespro
chener und geschriebener Sprache. Gerade Friedrich Kittlers Analy
se von Der goldne Top' hat aber deutlich gemacht, daß diese Über
blendung von Phonem und Graphem nur in Tateinheit mit einer 
Verschiebung des Imaginationsraums in die Sphäre der freigesetzten 
Schriftlichkeit stattfinden kann. Die poetischen Träume wandern 
nicht mehr aus der Welt in die Texte sondern aus den Texten in die 
Welt: und die Dichterexistenz des Anseimus - sein dauerhaftes 
Leben in Atlantis - wird ihm durch eine Lektüre- und Schreibhaltung 
ermöglicht, in der die Differenzen zwischen den Zeichen synästhe-
tisch gelöscht wurden - nach Kittler versinnbildlicht im Gegenstand 
des goldenen Topfes: 

Hoffmann schreibt und schreibt [das Ende der Erzählung], bloß weil ihm 
Lindhorst das Zentralsymbol des Märchens: einen goldenen Topf voll 
Airak [= gegorener Palmsaft] hingestellt hat. Trinkend gerät er in eine 
Halluzmose, die alles unter Prosabedingungen Unvorstellbare als sinnli
che Gewißheit schenkt. Es erscheinen ihm wie in einer Laterna magica 
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die allen fünf Sinnen Bilder werfen würde, Anseimus und Serpentina am 
Märchenende, vereint im Dichterland.28 

Was hier beschrieben wird, ist die ästhetisch / aisthetische Suspensi
on des Zusammenhalts von Signifikant und Signifikat, weshalb der 
phantastischen Poetik sowohl Unheimliches als auch Wunderbares 
zur Verfügung steht. Was dadurch aufgegeben wird, ist die eindeutige 
Zuortbarkeit der Zeichen und damit die Diskursivierbarkeit von Wis
sen, denn: Wahrgenommenes und Zeichen stehen in keiner kontrol
lierbaren Relation mehr zueinander. So ist nicht sicher, ob die Wahr
nehmung der geier-ähnlichen Figur als Unheimliches referenziali-
sierbar ist oder ob sie sich als Wunderbares dem Bereich realistischen 
Wissens entzieht. Ebensowenig ist geklärt, wie mit der Bruchstelle 
umgegangen werden kann, daß sich eine Person als „Salamander 
Lindhorst44 bezeichnet und aber zugleich mit dem Titel „Königl. Geh. 
Archivarius" (PW 1: 300) signiert. Die ästhetische Freisetzung des 
Aisthetischen an der Schnittstelle von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit 
wird mit dem Preis einer dauerhaften Hermeneutik des Verdachts 
bezahlt: Symptomatisch ist das Motto von Jean Pauls Hesperus I ein 
Selbstzitat aus den Papieren des Teufels29: 

Die Erde ist das Sackgäßchen in der großen Stadt Gottes - die dunkle 
Kammer voll umgekehrter und zusammengezogner Bilder aus einer 
schönem Welt.30 

In der Originalstelle wird Jean Paul medientechnologisch und philo
sophisch noch deutlicher: 

[Unsere Welt] ist eine dunkle Kammer, (camera obscura) in die ein Strahl 
umgewendete und zusammengezogene Bilder einer schöneren trägt und 
malt; [daher] wäre freilich das Schönste auf ihr, um das schon Plato 
daher die sogenannten Gänsefiisse aus der Druckerei herum schrieb, 
irgend wo anders her entlehnt."31 

Der platonische Verdacht, es könnte zwischen Realität und Schatten
spiel nicht zu unterscheiden sein, wird neu formuliert. Es ist aber 
eben jener aisthetische Defekt, der als ästhetischer Effekt instrumen
talisiert werden soll. Die Schrift soll als geistige laterna magica die 
innere Einbildungskraft der Lesenden freisetzen - als Initiation, um 
dann aber selbst die Schrift der Signale recodieren zu dürfen. 

28 Friedrich Kittler: Aufschreibesysteme. 1800 - 1900. München 1995, S. 136. 
29 D.h. der Instanz des paradoxieverliebten Hofnarren Gottes, der die Außenreferenz 

der Schöpfung sichert. 
30 Jean Paul (1963) I, 1: S. 472. 
31 Jean Paul (1963) II, 2: S. 241. 
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VII. 

Wie der momentan letzte (medientechnologische) Stand des Ver
dachts zu formulieren ist, daß das Wahrgenommene und seine dis
kursiven Zeichen nicht zur Deckung zu bringen sind, kann im Cyper-
punk32-Füm Matrix beobachtet werden. Die zentrale Frage des Films, 
d.h. die Frage die den Held ,NEO' (ein Anagramm von ,the ONE*, 
der Auserwählte) wie auch das Publikum umtreibt, lautet: Was ist die 
Matrix? 

Mit Kittlers Beschreibung des goldenen Topfs könnte geantwortet 
werden: eine „Laterna magica, die allen fünf Sinnen Bilder" wirft. 
Der Film selbst formuliert dem heutigen technologischen Stand ange
messen: die Matrix ist eine „neuronal-interaktive Simulation", wie es 
in Kapitel 12 des Drehbuchs,33 mit dem bezeichnenden Titel ,Die 
wahre Welt' heißt. Was wir als unsere Welt akzeptieren, sei dagegen 
nur eine von Maschinen erzeugte Traumwelt, während die Erdober
fläche in Wirklichkeit nach einem Krieg in Dunkelheit und Chaos 
liegt. Aber gerade in dieser Konfrontation mit der Wüste des Realen 
besteht die Initiation des Erlösers, der aus seiner gnostischen Verir-
rung erweckt werden muß: 

You have been living in a dreamworld, Neo. As in Baudrillard's vision, 
your whole life has been spent inside the map, not the territory. This is 
the world as it exists today. [..] The desert of the real. (Chap. 12) 

Bezeichnenderweise wird im Film der Drehbuch-Text einerseits 
ergänzt zu ,Welcome to the desert of real', wobei die ,Wüste des Rea
len' in den deutschen Untertitel sogar durch Gänsefüßchen' als Zitat 
markiert ist: Die Quellenangabe ,Baudrillard' dagegen wurde aus dem 
Filmtext gekürzt: Die vollständige Version im Drehbuch bestätigt die 
naheliegende Vermutung, daß es auch Baudrillards Simulationskon
zept war, das die ,Idee' zu Matrix mit inspiriert hat: 

Das Hyperreale ist ein [..] Stadium, in dem sogar der Widerspruch 
zwischen dem Realen und dem Imaginären ausgelöscht ist. Die Irrea
lität ist nicht mehr die eines Traums [..], eines Diesseits oder Jenseits, es 
ist die Irrealität einer halluzinierenden Ähnlichkeit des Realen mit sich 
selbst.34 

Zum Begriff: erstmals Bruce Bethke - 1983 (Robert Jütte: Geschichte der Sinne. 
München 2000, S. 346.) 
Das Script wurde auf der DVD mit veröffentlicht: Matrix (USA, 1999) (Warner 
Home Video: Z5 17737) 
Jean Baudrillard: Der symbolische Tausch und der Tod. München 1991, S. 114. 
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Baudrillards Beobachtungs-Position ist gewissermaßen die eines Sub
jekts, das die Matrix nicht verlassen kann, aber weiß, daß es in einer 
Simulation lebt: Dagegen können die Hacker, denen sich Neo ansch
ließt, die Schwelle zwischen der wahren Welt und der simulierten 
überschreiten und damit die Differenz von Diesseits und Jenseits erle
ben: Sinnfällig' in ganz wörtlicher Bedeutung wird dies durch eine 
vervielfältigte Initiation auf allen Wahrnehmungsebenen: 

Gesicht 

Gehör 

Gefühl 

Geschmack 

Geruch 

Matrix 

Zukunft // Glasscheibe // 
Spiegel 

Harfenklänge 

Gewalteinwirkung tötet auch 
real 

Steak // Rotwein // Nudeln // 
Keks 

Menschen - Gestank // 
Wein - Büket 

Nepukadnezar 

Augen zum ersten Mal 
benutzt 

Telephonverbindung 

Trüiitys Kuß erweckt Neo 
virtuell 

Eiweiß-Schleim // Spiritus 

Trinitys Geruch (Cypher) 

Die Matrix funktioniert also (wie der goldene Topf) auf allen fünf Sin
neskanälen: während aber Anseimus zu lernen hat, den Schriftcode 
nicht mehr zu sehen, besteht gerade im Gegenteil die Aufgabe des Aus
erwählten darin, die Differenz zwischen Simulation und Realität wieder 
in die Simulation zu integrieren, indem er den Code hinter der Ober
fläche entdeckt - er muß gewissermaßen auf die Ebene des Betriebsy
stems kommen: nicht zufällig erscheint der dort lesbare Text im typi
schen Grün/Gelb eines alten, monochromen Computerbildschirms. 

Eine weitere Verdopplung findet auch auf der Ebene der Namen 
statt: Neos bürgerlicher Name lautet: ,Thomas J. Anderson'. Neo ist 
sein Pseudonym als Hacker. Die Namen der restlichen Crew der 
Nepukadnezar lauten unter anderem: Morpheus, Trinity und vor allem 
noch der Gegenspieler mit dem sprechenden Namen ,Cypher' - spre
chend dann, wenn wie in Angel Heart (USA, 1986) der Vorname Lou
is hinzugefügt wird. (Von Louis Cypher erfährt man übrigens auch 
den bürgerlichen Nachnamen: Mr. Reagan [sie!].) Es findet auch ein 
Versuchungs-Gespräch statt, in der Cypher Neo vom rechten Pfad 
abbringen will; er legt ihm nahe, der falschen Welt der Matrix eine 
gewisse Bedeutung beizumessen, und er sät Zweifel, ob es der richti
ge Entschluß gewesen sei, die wahre Welt zu wählen: Im sich an
schließenden Verrat wählt Cypher das .falsche' Leben in der Matrix -
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er leugnet die Differenz zwischen simulierten und realen Sinnesdaten; 
er will ein angenehmes Leben in der Täuschung UND Vergessen: 
Jgnorance is bliss.' 

Selige Unwissenheit meint hier nicht die unschuldige Reinheit eines 
Toren. Cypher ist kein Parsifal. Cypher ist ein Judas. Der Verräter hat 
eine Vorliebe für totes Fleisch und berauschende Getränke, und das 
heisst [..] für Genuss durch Töten und gezieltes Nicht-Wissen-Wollen.35 

Sein Wille zur Täuschung diabolisiert auch die diabolischen Beob
achter auf der Nepukadnezar: der Verräter, der aus dem Himmel der 
falschen Welt in die Realität der Materie gestürzt ist, sehnt sich 
zurück in die Zeit vor dem Aufstand gegen den Maschinengott. Die 
allesumfassende Einheit der Matrix und ihrer Engel (lies: Agenten) 
benötigt die terroristischen Verräter als Instanzen eines absoluten 
Außen. Morpheus erfüllt seine vom Schicksal determinierte Funktion 
indem er die absolute Unwahrscheinlichkeit des einen Auserwählten 
sucht, findet und aus der realen Welt zurück in die Matrix bringt - mit 
dem Ziel ihren Simulationscharakter zu entlarven. Die Rolle des Teu
fels besteht traditioneller- und paradoxerweise darin, die Einheit der 
Schöpfung als Einheit zu beobachten, ihr also sowohl anzugehören, 
als auch außerhalb zu stehen.36 Gerade diese Fähigkeit zeichnet aber 
Neo aus, der damit ein umfassenderer Diabolon ist als Cypher, der 
das Innen der Matrix lediglich von Außen sehen kann, während Neo 
am Ende auch im Innen das Außen sieht. Interessanterweise findet die 
Versuchung (einerseits natürlich in der Wüste des Realen) vor allem 
aber angesichts der noch nicht decodierten Matrix statt, die über die 
Monitore läuft. Je nach Stand der Illusionstechnik sitzen Neo und 
Cypher hinter dem Feuer, das an die Höhlenwand die Schatten wirft; 
bzw. in der blauen Bibliothek des Archivarius' Lindhorst; bzw. im 
Projektorraum des Kinos; bzw. vor dem Betriebsystem das im pro-
tected mode37 läuft. Hier erklärt Cypher, daß er in der Lage ist, in sei
ner Wahrnehmung die Differenz zwischen Code und Information zu 
löschen. Er repräsentiert also nicht nur die Judas-Gestalt, sondern 

Benjamin Marius Schmidt: Buddhismus und Paranoia in der Matrix. Über einen 
auffälligen Widerspruch in Andy und Larry Wachowskis Film Matrix. S. 1. (Vortrag 
anläßlich des Symposiums inside THE MATRIX. Zur Kritik der zynischen Virtua
lität am 28. Oktober 1999, veranstaltet vom Zentrum für Kunst und Medientechno-
logie, Karlsruhe.) (http://on 1 .zkm.de/htmlinterfaces/discussionGroup/msgRea-
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auch den diskursiven Stand des Aufschreibe-Systems 1800. Was 
Anseimus anhand des Marmor-Pergaments lernen soll, das automati
sche Lesen, das die Einheit von Schrift und Gedanke an die Stelle der 
Einheit von Wort und Sache stellt - daran scheitert Cypher (zumin
dest im moralischen Sinn). 

Neo dagegen ist aber gerade deshalb der Auserwählte, weil er - der 
Programmierer - in der Lage ist, diesen Automatismus des bürgerli
chen Leserschaft zu durchbrechen - er dekodiert den Code der Matrix 
nicht, sondern er recodiert die 5-sinnige Synästhesie in den Code des 
Betriebsystems zurück: er nimmt nur noch für wahr was er weiß - er 
sieht den Code der Täuschung. Der Filmheld Neo übersetzt das Tak
tik wieder in das Digitale und ist damit auf der Höhe des Aufschrei
besystems 2000. Sein Gegenspieler Cypher ist am Ende besiegt und 
damit wurde im Namen der wahren Wahrnehmung des wahren Seins 
das moralisch gefährliche Bewußtsein literalisierter Subjekte, die sich 
zurück in die Matrix oder nach Atlantis sehnen könnten, endgültig 
verabschiedet: Es bleibt nur die Wüste des Realen. 


