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Zum Thema

Der Idiot hat einen schlechten Leumund. Das gilt
nicht erst seit seiner historisch vergleichsweise
späten Pathologisierung, die mit medizinisch-psy
chiatrischem Instrumentarium den «Kretin» oder
«Schwachsinnigen» diagnostiziert und asyliert hat.
Sein schlechter Ruf geht bereits auf die griechische
Antike zurück. Der «Idiot» war dort der «Privatmann», der sich vom öffentlichen Leben ausschloss.
Indem er das öffentliche Leben ignorierte, geriet er
in Gegensatz zur Gesellschaft als ein passiver Störenfried. Erst in der Figur des literarischen Narren,
der die Rolle des Idioten spielt und der die vermeintliche Torheit als Strategie bewusst einsetzt, bildet
sich im Schatten des negativen Deutungsmusters
jene Ambivalenz ab, die in einem Umkehrschluss
die herrschende Tradition aufbricht: Der Narr
denkt, er sei weise, und der Weise denkt, er sei ein
Narr. Der Eigensinn als Gegensinn gewinnt eine
positive Bedeutung, wie etwa bei den «Narren in
Christo», bei Shakespeares Hofnarren oder den
Grenzgängern zwischen «Genie und Wahnsinn» in
Renaissance und Romantik.
Die Institution des Hofnarren, die im Zwang
zum Scherz mitunter die Freiheit zur Kritik eröffnete, wurde von Oliver Cromwell 1649 in England
zugleich mit der Monarchie beseitigt – im Gegensatz zum König (es war Charles I.) behielt der Narr
(es war Muckle John) zumindest seinen Kopf. Der
Chronist mag es als eine Narrheit der Geschichte
nehmen, dass der nächste König schon bald wieder
auf dem englischen Thron saß, aber der nächste
Hofnarr (es war «Kester the Jester») erst im Jahr
2004 offiziell sein Amt wieder antrat – nunmehr
a llerdings als state jester, der (anders als der ehe
malige court jester) vom Staat finanziert seine Späße
treiben darf.
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Lange Zeit wurden Käuze und Narren aller Art
subventioniert. Die alte, untergegangene Welt der
academia war ihr geistiges Biotop. In der Gruppen
universität, wo der einstige Gelehrte als Kolonnenarbeiter «idiotische» Forschungsanträge auszufüllen
hat, scheint kein Platz mehr zu sein für akademische Narrenfreiheit. Der Einzelgänger ist an den
Universitäten heute eine bedrohte Spezies.
«Lieber ein Narr sein auf eigene Faust als ein
Weiser nach fremdem Gutdünken» heißt es in
Nietzsches Also sprach Zarathustra. Auch heutzutage sollte man dem «Narren», verstanden als
«Denker auf eigene Faust», das Wort reden: Diese
Parteinahme stünde ebenso in der aufklärerischen
Tradition eines «sapere aude» des «Alleszermalmenden» aus Königsberg wie der «Wagehalse des
Geistes», zu denen sich Nietzsche zählte – als einer
unzeitgemäß zeitgemäßen Haltung, an die zu erinnern vielleicht nicht ganz überflüssig erscheinen
mag. Ob dem Denker, so er denn überhaupt Gehör findet, die Narrenkappe aufgesetzt oder der
Lorbeerkranz geflochten wird – dieses Urteil fällt
zumeist «nach fremdem Gutdünken» aus. Aber
die Wagehalse des Denkens sollte das nicht ent
mutigen.

Warren Breckman
Jost Philipp Klenner
Wolfert von Rahden

Idioten
A nd re a s Ur s Som mer

Kurze Geistesgeschichte
des Idioten
Stultorum infinitus est numerus
Prediger 1, 15

1 Franz Passow: Handwörterbuch der griechischen Sprache, begründet von Franz
Passow, neu bearbeitet und
zeitgemäss umgestaltet von
Val. Chr. Fr. Rost, Friedr.
Palm und Otto Kreussler.
Ersten Bandes zweite Abtheilung. Des ursprünglichen Werkes fünfte Auflage,
Leipzig 1847, S. 1459 (dort
auch Belege für die anderen
Wortbedeutungen). Es handelt
sich um das von Friedrich
Nietzsche benutzte und in
seiner Bibliothek erhaltene
Griechisch-Wörterbuch
(heute in der Anna Amalia
Bibliothek, Weimar).

Die Geschichte des Idioten hat harmlos angefangen, unscheinbar, im Privaten. Der griechische idiotes (ιδιώτηϚ) lebt für sich, er
ist der Einzelne im Gegensatz zum Ganzen, zur polis, der gemeine
Mann «im Gegensatz zu dem im Staate oder der Gesellschaft
entweder durch Geburt od. amtliche Stellung od. in wissen
schaftlicher Beziehung Bevorzugten u. Höhergestellten»,1 der Einflusslose im Gegensatz zum Einflussreichen, der Privatmann im
Gegensatz zum Staatsmann, der einfache Soldat im Gegensatz
zum Feldherrn. Bei Platon gilt der idiotes als Prosaiker im Gegensatz zum Dichter (Nomoi 890a), als Unkundiger im Gegensatz
zum Arzt (Nomoi 933b), als Banause im Gegensatz zum Künstler (Sophistes 221c). Der idiotes ist der Laie, der Nichtkenner, mit
unter auch der Stümper oder der Pfuscher. Das Eigene, das im
idiotes steckt – das Adjektiv idios steht für «eigen, privat, eigentlich» –, reizte die griechischen Denker ebensowenig zu Identifi
kationsanstrengungen wie ihre römischen Kollegen, die den griechischen idiotes als idiotes oder idiota in ihr Idiom übernahmen,
5
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aber seinen Bedeutungshorizont nicht bereicherten. Als stolz-ironische Selbstbezeichnung schien sich «Idiot» den Philosophen
nicht aufzudrängen, wohl auch deswegen nicht, weil diese Philosophen (mit Ausnahme mancher Kyniker und Epikuräer) die politische Verantwortlichkeit der Individuen zu verteidigen pflegten
und den Rückzug des um allfällige Bürgerpflichten unbekümmerten idiotes nicht guthießen.
Kein namhafter antiker Philosoph verfasste eine Ethik des idio
tes; Ethik blieb an Politik gebunden. Weder im Hellenismus noch
im kaiserzeitlichen Rom, als die mündigen männlichen Bürger
ihrer Mitbestimmungsmöglichkeiten in der polis oder in der res
publica beraubt waren, wurde der Umstand als Problem wahr
genommen, dass die Bürger sich allesamt in Privatleute, in Idioten
verwandelten. Die Quellen schweigen sich über diese Idiotisierung der antiken Gesellschaften aus. Der idiotes, der unbekümmert um das landläufig für gültig und wahr Befundene ganz das
Eigene kultiviert, hätte zur Verkörperung jener Philosophien
werden können, die sich die cura sui, die Sorge um das Eigene, aufs
Panier schrieben.2 Doch als Prototyp des philosophischen Rückzugsspezialisten ist der idiotes nicht wahrgenommen worden – im
Gegenteil gelten etwa bei Cicero (106–43 v. Chr.) oder bei Aulus
Gellius (2. Jh. n. Chr.) gerade Nicht-Philosophen als idiotae.3 Immerhin bedient sich die klassische Definition des Individuums,
des atomon, beim Neuplatoniker Porphyrios (ca. 234–305) des idio
tes-Stammes im Neutrum Plural: «Individuen [atoma] werden solche Wesen genannt, da ein jedes aus Eigentümlichkeiten [ex idiote
ton] zusammengesetzt ist, deren Gesamtheit bei keinem anderen
jemals dieselbe wird» (Isagoge 7, 21–23). Aber aus diesen neutralen
Eigentümlichkeiten wurde noch kein positiver Begriff eigentümlicher Personen, womöglich gar des idiotes als philosophischem
Ideal abgeleitet.
Es gab Leute, die man nicht ohne Nasenrümpfen als idiotai
wahrnahm und bei denen man erstaunt war, wie viel Redemacht ihnen dennoch zu Gebote stand: «Sie sahen aber an die
Freudigkeit des Petrus und Johannes und verwunderten sich; denn
sie waren gewiß, daß es ungelehrte Leute und Laien waren, kannten sie auch wohl, daß sie mit Jesu gewesen waren.» (Apostelge
schichte 4, 13) «Vngelerte Leute vnd Leien», so übersetzt Luther
6

2 Vgl. für einen ersten
Eindruck Michel Foucault:
Die Hermeneutik des Subjekts, in: ders.: Schriften in
vier Bänden. Dits et Ecrits,
Bd. 4: 1980–1988, hg. von
Daniel Defert und François
Ewald unter Mitarbeit von
Jacques Lagrange, Frankfurt/
Main 2005, S. 423–438 und
Pierre Hadot: Philosophie
als Lebensform. Antike und
moderne Exerzitien der
Weisheit. Aus dem Französischen von Ilsetraut Hadot
und Christiane Marsch,
2. Auflage, Frankfurt/Main
2005, zur modernen Adaption der cura sui Andreas
Urs Sommer: Die Kunst
der Seelenruhe. Anleitung
zum stoischen Denken,
München 2009.
3 Nachweise bei Ilse Schneider:
Das Wort idiota im antiken
Latein, in: Soziale Typenbegriffe im alten Griechenland
und ihr Fortleben in den
Sprachen der Welt, hg. von
Elisabeth Charlotte Welskopf,
Bd. 4: Untersuchungen ausgewählter altgriechischer
sozialer Typenbegriffe und
ihr Fortleben in Antike und
Mittelalter, Berlin 1981,
S. 111–132, hier S. 112 f.

Andreas Urs Sommer: Kurze Geistesgeschichte des Idioten

4 Analekten zur Geschichte
des Franciscus von Assisi,
hg. von Heinrich Boehmer (†),
2. Auflage durchgesehen von
Friedrich Wiegand, 3. Auflage
mit einem Nachtrag von Carl
Andresen, Tübingen 1961,
S. 25.

 ezent den Idiotismus-Verdacht, mit dem der Hohe Rat jene seltd
samen Fischer belegte, die den Mund sehr voll nahmen: «so sei
euch und allem Volk von Israel kundgetan, daß in dem Namen
Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott
von den Toten auferweckt hat, steht dieser allhier vor euch gesund.
Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist.» (Apostelgeschichte 4, 10 f.) Das empörend Proletarische der Jesus-Bewegten, die ihre Stimme zu erheben wagten,
ohne gefragt zu sein, schimmert selbst im parteiischen Bericht
der Apostelgeschichte durch. Man male sich aus, was in den Prozessakten des Hohen Rates gestanden hat!
Das Kokettieren mit intellektueller Beschränktheit gehört zur
Selbstbeschreibungstopik der frühen Christen, meinte doch schon
ihr Inspirator, selig seien die geistig Armen, «denn das Himmelreich ist ihr» (Matthäus 5, 3). Dass Paulus da nicht zurückstehen
wollte, versteht sich – ebenso seine charakteristische Akzentuierung: idiotes, unkundig sei er zwar in der Rede, jedoch nicht in
der Erkenntnis (2. Korinther 11, 6). Bei aller Bescheidenheits- und
Demutsrhetorik spielt Paulus keinen Augenblick lang mit dem
Gedanken, auf Erkenntnis ganz zu verzichten, sondern nimmt im
Gegenteil eine höhere Erkenntnis für sich in Anspruch und desavouiert zugleich irdische Erkenntnisformen: «Hat nicht Gott die
Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht?» (1. Korinther 1, 20).
Offenbar war der Idiotismus-Verdacht auch den frühen Christen
so schwer verdaulich, dass sie der Trotzreaktion, eine höhere
Erkenntnis für sich herbeizureden, nicht zu widerstehen ver
mochten, um damit die sozialen und intellektuellen Eliten der
kaiserzeitlichen Gesellschaft als die eigentlich Unkundigen, die
eigentlichen Idioten zu brandmarken. «Denn es steht geschrieben:
‹Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.›» (1. Korinther 1, 19)
Franz von Assisi (1181–1226) hat ernst gemacht mit dem Verzicht auf alles Irdische. Es ist kein Zufall, dass er den vierten
Abschnitt seines Testaments, der eine Kürzestzusammenfassung
der Ordensfrühgeschichte gibt, mit dem Satz schließt: «Et eramus
ydiote et subditi omnibus.»4 Sich allen unterwerfen und aller irdischen Erkenntnis, irdischen Einflussnahme entsagen, ist Programm. Ydiote drastisch mit «Idioten» wiederzugeben, scheint
7
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modernen Übersetzern trotzdem unziemlich: «Und wir waren
ungebildet und allen untertan.»5 Aber diese Übersetzung raubt
dem franziskanischen Selbstbekenntnis den Biss, glättet die un
überhörbare Provokation. Der Franziskanismus stellte in seinen
radikalen Ausprägungen Jahrhunderte lang für die Amtskirche
ein Ärgernis dar – und zwar nicht, weil Franz seinen Gefolgsleuten nach dem Idiotismus-Bekenntnis Handarbeit ans Herz legte,6
sondern weil er bei der Jesus-Nachfolge einschließlich geistiger
und materieller Armut keine Kompromisse eingehen wollte. Das
Misstrauen gegenüber Franziskanern, die sich dem Idiotismus verschrieben, hielt noch weit in die Neuzeit an, ja verstärkte sich
noch: Der Prototyp des heiligen Idioten, Josef von Copertino
(1603–1663) – so bereitwillig man ihn, als er tot und somit ungefährlich war, 1767 kanonisierte –, verbrachte die meiste Zeit seines spirituellen Lebens unter argwöhnischer Beobachtung seiner
Ordensoberen und der Inquisition. Ohne ihm Verfehlungen in der
Lehre nachweisen zu können, sperrte man ihn nach Gutdünken
weg – nicht so sehr, weil man fürchtete, er werde sich mittels seiner berühmten Levitationen schwebend verflüchtigen, sondern
weil der ungelehrte Frater, der nur unter unendlichen Mühen die
Priesterweihe erlangt hatte, mit seinen Ekstasen und Wundertaten eine regelrechte messianistische Hysterie auslöste, an der
der Amtskirche nicht gelegen sein konnte. In der Neuzeit erschien
der Idiot – gleichgültig, ob heilig oder nicht – nicht mehr tragbar.7
Nach mittelalterlichem Verständnis ist der idiota zunächst einmal illitteratus, lateinunkundig, nur der jeweiligen mündlichen
Volkssprache mächtig und damit im kirchenrechtlichen Sinne ein
Laie 8 – wie immer es um die Lateinkenntnisse des durchschnittlichen Klerikers bestellt gewesen sein mag. Wer als idiota öffentlich auftrat, machte die Sache der einfachen Leute zu seiner
eigenen und stellte damit eine Bedrohung des etablierten Ordnungsgefüges dar. Konnte sich der idiota immerhin noch auf die
Lauterkeit seiner religiösen Gesinnung berufen, so erscheint der
insipiens, der Tor, dem mittelalterlichen Theologen als direkte
Bedrohung: «Dixit insipiens in corde suo: Non est deus.» «Der
Tor spricht in seinem Herzen: ‹Es gibt keinen Gott.›» (Psalm 53, 1,
nach früherer Zählung 52, 1). Die ältesten Narrendarstellungen
überhaupt sind Illuminationen zu diesem Vers in Psalter
8

5 Franz von Assisi: Die Werke.
Sonnengesang. Testament.
Ordensregeln. Briefe. Die
Blümlein. Übersetzt von
Wolfram von den Steinen
und Max Kirschstein. Mit
einem Essay ‹Zum Verständnis der Werke› und einer
Bibliographie von Wolfram
von den Steinen, Hamburg
1958, S. 35. Weitere idiotaStellen bei Franziskus sind
nachgewiesen bei Johannes
Schneider: Das Wort idiota
im mittelalterlichen Latein,
in: Soziale Typenbegriffe im
alten Griechenland und ihr
Fortleben in den Sprachen
der Welt, hg. von Elisabeth
Charlotte Welskopf, Bd. 4:
Untersuchungen ausgewählter altgriechischer sozialer
Typenbegriffe und ihr Fortleben in Antike und Mittelalter, Berlin 1981, S. 132–157,
hier S. 137.
6 Abschnitt 5 des Testaments
beginnt: «Et ego manibus meis
laborabam, et volo laborare.»
(Analekten zur Geschichte des
Franciscus von Assisi, S. 25).
7 Das Wort idiota scheint
sich schon im Spätmittelalter
allmählich negativ eingefärbt
zu haben, vgl. Schneider:
Das Wort idiota im mittelalterlichen Latein, S. 142 und
passim.
8 Vgl. Herbert Grundmann:
Litteratus – illiteratus. Der
Wandel einer Bildungsnorm
vom Altertum zum Mittelalter, in: Archiv für Kulturgeschichte 40 (1958), S. 1–65,
bes. S. 3–7.
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9 Werner Mezger: Narren,
Schellen und Marotten.
Grundzüge einer Ideengeschichte des Narrentums,
in: ders. u. a.: Narren,
Schellen und Marotten.
Elf Beiträge zur Narrenidee. Begleitband zu einer
Ausstellung in der Universi
tätsbibliothek Freiburg im
Breisgau vom 9. Februar
bis zum 14. März 1984,
Remscheid 1984, S. 1–35,
hier S. 9.
10 Vgl. Ruedi Imbach: Virtus
illiterata. Zur philosophischen
Bedeutung der Scholastikkritik in Petrarcas Schrift «De
sui ipsius et multorum ignorantia», in: Jan A. Aertsen /
Martin Pickavé (Hg.): Herbst
des Mittelalters? Fragen zur
Bewertung des 14. und
15. Jahrhunderts, Berlin /
New York 2004, S. 83–104,
hier S. 92 f., Fn. 30.
11 Francesco Petrarca: De sui ipsi
us et multorum ignorantia /
Über seine und vieler anderer
Unwissenheit. Lateinisch –
deutsch. Übersetzt von Klaus
Kubusch, hg. und eingeleitet
von August Buck, Hamburg
1993, S. 90 (IV 120).

handschriften, die die Figur des insipiens den weisen Königen
 avid oder Salomo gegenüberstellen.9 Anselm von Canterbury
D
(ca. 1033–1109) strengt sich in seinem Proslogion an, das Dasein
Gottes mit begrifflichen Mitteln aufzuweisen, gerade angestachelt
vom gottesleugnerischen Toren aus dem Psalm. Auch der Tor
kann sich nichts denken, was größer ist als Gott. Damit ist noch
nicht behauptet, dass es Gott wirklich gibt. Nun kann sich der
Tor zwar ein Wesen vorstellen, das alle Eigenschaften hat, die
man Gott zuschreibt – außer Existenz. Dieses von ihm vorgestellte Wesen wäre aber kleiner als ein Wesen, das neben allen anderen Eigenschaften Gottes auch noch Existenz besitzt. Demnach
existiert Gott (Proslogion 2). Mit derlei heiklen Fragen hält sich der
idiota im Unterschied zum insipiens nicht auf. Wurden die Christen
ursprünglich selbst als idiotae ausgegrenzt, zögern sie nun ihrerseits nicht, gottesleugnerische insipientes mit Feuer und Schwert
zu verfolgen, falls Argumente nicht anschlagen.
Auch Francesco Petrarca (1304–1374) sollte sich dem Idiotenlob
des Franziskus anschließen,10 nicht ohne seinen eigenen Gegnern,
die ihm Idiotismus vorwarfen, zu unterstellen, sie würden selbst
Jesus als Idioten bezeichnen: «Quomodo enim cristianus homo
literatus videretur his, qui ydiotam Cristum, magistrum et dominum nostrum, dicunt.» («Wie nämlich kann denen ein Christ als
gebildeter Mensch erscheinen, die Christus, unseren Lehrer und
Herrn, einen Idioten nennen?»)11 Eine neue Prominenz gewinnt
der idiota unter dem Eindruck der Bescheidenheitsrhetorik in
der devotio moderna und der Mystik dann bei Nikolaus von Kues
(1401–1464), der den scheinbar ungebildeten Laien und Armen
zur Hauptfigur seiner Dialog-Trilogie Idiota de sapientia, Idiota de
mente und Idiota de staticis experimentis macht: Hier wird der idiota
in der Nachfolge des scheinbar so unwissenden Sokrates zum
Gegenspieler und sehr bald zum bewunderten Lehrmeister eines
Vertreters des Bildungsestablishments, der trotz allen Bücherund Wissensbalastes nichts mehr zu erwidern weiß. Der idiota
begnügt sich aber schon in De sapientia keineswegs wie der So
krates der Platonischen Frühdialoge damit, seinem Gesprächspartner, einem reichen orator auf dem Forum Romanum, hinter Wissensfassaden die blanke Unwissenheit nachzuweisen, sondern
steigt, von der mehr oder weniger sprachlosen Bewunderung sei9
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nes Gesprächspartners begleitet, zur Weisheitserkenntnis auf. Dabei will der idiota ganz auf die opinio auctoritatis verzichten, der der
orator anhängt,12 und stattdessen in den dei libri, den Büchern Gottes, nach der Wahrheit suchen. Mit diesen Büchern ist wiederum
nicht die Bibel gemeint, sondern Gottes lesbare Wirksamkeit in
allem Geschaffenen. Man finde diese Bücher überall; «sapientia
clamat ‹in plateis›», die Weisheit rufe in den Straßen.13 Was der idi
ota im Folgenden bietet, ist keine fromme Auslegung theologischer
Gemeinplätze, sondern ganz aus dem Eigenen geschöpft, aus der
von Gott gegebenen, den Menschen vom Tier unterscheidenden
Fähigkeit zur discretio, zur Unterscheidung.14 Der idiota will das
Einfache, Klare, Elementare15 – seine Weisheit ist eine, die schmeckt
(«Sapientia est, quae sapit»16). Er bildet in irdisch unvollkommener
Weise die vis unitatis simplicissima ab, als die die Weisheit gilt.17 Cusanus bewerkstelligt in seinen Dialogen unter Einklammerung
der Lasten der Tradition eine spekulative Versöhnung von Un
wissenheit und Wissen, von Erkenntnis und Demut. Sein orator
findet sich rasch in die Erkenntnis- und Erkenntnisverzichtswelten
des idiota; orator und idiota stimmen schließlich überein, ebenso
wie Philosophie und Theologie zu trauter Harmonie finden.
Diese Harmonie zerbrach in der Neuzeit, und parallel dazu zerbrach die Integrierbarkeit des Idioten im intellektuellen und sozialen Gefüge. Nach und nach verschärfte sich das Misstrauen, das
man schon dem Idioten in Gestalt des Bettelmönchs entgegen
gebracht hatte. Die vom Idioten ausgehende Gefährdung der Ordnung wurde mit Ausgrenzung beantwortet. Man mag heute festzustellen geneigt sein, dass das 15. und frühe 16. Jahrhundert
«abwechselnd und jeweils durchgängig von der Furcht vor dem
Tode und von der Furcht vor dem Wahnsinn beherrscht» gewesen
seien, dass aber erst Mitte des 17. Jahrhunderts «die Welt des
Wahnsinns» zur «Welt der Ausgeschlossenen» wurde,18 man das
Hôpital général erfand, um damit den sozialen Raum umzustrukturieren, den Wahnsinn mundtot zu machen und die Wahnsinnigen
mit allerlei anderen Erscheinungsformen sozialer Abweichung in
einen Topf zu werfen.19 Der Idiot des Spätmittelalters wurde begrifflich vom Toren, vom Narren oder vom Wahnsinnigen durchaus getrennt gehalten; die Kontamination von Idiotie und Wahnsinn ist eine neuzeitliche Erscheinung, die unmittelbar mit den
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von Foucault beschriebenen Ausschließungstendenzen zu tun hat.
Der Idiot verliert seine Unschuld.
Noch in der umfassenden Rekapitulation aller auf der Welt verbreiteten Narreteien, in Sebastian Brants (1457–1521) Narrenschiff,
scheut sich der Autor nicht, sich selbst als Narr zu bekennen.20
Und die Stultitia, die ihr Eigenlob deklamierende Narrheit, gibt zu
Beginn von Erasmus’ (1465–1536) Morias Enkomion zu verstehen,
dass dank ihrer die Menschen die Wirklichkeit in ganz neuen Farben zu sehen lernten und sich damit verwandelten.21 Auch der idi
ota des Cusanus, so wenig närrisch er war, hat die Wirklichkeit
anders zu sehen gelehrt. Seine Eigenheit und sein Verzicht auf
alles landläufig gelehrte, propositionale Wissen mussten das Misstrauen gegenüber dem Idioten im Zeitalter der Konfessionali
sierung im 16. und 17. Jahrhundert weiter vermehren. Denn die
Festlegung auf bestimmte, haarfein von den jeweiligen gegnerischen Positionen unterschiedene propositionale Wahrheiten
schien zumindest unter denjenigen, die sich öffentlich äußerten,
mehr und mehr angeraten. So war für den philosophischen idiota
kein Platz mehr, für den religiösen idiota wie Josef von Copertino
nur noch unter strenger Überwachung. Auch grundlegend von
den herrschenden konfessionellen Meinungen abweichende Denker des 17. Jahrhunderts – Francis Bacon, René Descartes, Baruch
de Spinoza, Thomas Hobbes, um nur vier zu nennen – hätten sich
in die Rolle des cusanisch-sokratischen idiota nicht mehr finden
wollen; selbst bei methodischer Skepsis hatten sie es doch immer
auf ein festes Gefüge von Wissensbeständen abgesehen, die kein
Oszillieren zu fröhlichem Nichtwissen mehr zuließen.
Es fällt auf, dass das Wort «Idiot» seinen pathologischen Klang
bereits vor der Erfindung jener Asyle speziell für Irre, vor der
Erfindung der Psychiatrie und der moralischen Domestizierung
des Wahnsinns um und nach 1800 voll ausgebildet hat.22 Gewohnt lakonisch heißt es 1771 in der ersten Auflage von William
Smellies (1740–1795) Encyclopaedia Britannica: «IDIOT, a person
that is born a natural fool.»23 Subtiler lässt sich da Denis Diderot
(1713–1784) in der Encyclopédie vernehmen: «IDIOT›, adj. (Gramm.)
il se dit de celui en qui un défaut naturel dans les organes qui
servent aux opérations de l’entendement est si grand, qu’il est
incapable de combiner aucune idée, en sorte que sa condition
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paroît à cet égard plus bornée que celle de la bête. La différence
de l’idiot & de l’imbécille consiste, ce me semble, en ce qu’on naît
idiot, & qu’on devient imbécille. Le mot idiot vient de: ιδιώτηϚ, qui
signifie homme particulier, qui s’est renfermé dans une vie retirée,
loin des affaires du gouvernement; c’est-à-dire celui que nous appellerions aujourd’hui un sage. Il y a eu un célèbre mystique qui
prit par modestie la qualité d’idiot» («Idiotisch, Adjektiv [Grammatik]. Man sagt es von demjenigen, bei dem ein natürlicher Mangel
in den Organen, die den Verstandesoperationen dienen, so groß
ist, dass er unfähig ist, irgendeine Idee zu kombinieren, so dass
sein Zustand in dieser Hinsicht noch beschränkter erscheint als
derjenige des Tieres. Der Unterschied zwischen einem Idioten und
einem Dummkopf besteht, wie mir scheint, darin, dass man als
Idiot geboren wird und dass man Dummkopf erst wird. Das Wort
Idiot kommt von idiotes, was Privatmann bedeutet, der sich zurückzieht in ein weltabgeschiedenes Leben, fern von allen Regierungs
angelegenheiten, das heißt derjenige, den wir heute einen Weisen
nennen würden. Es gab einen berühmten Mystiker, der aus
Bescheidenheit die Eigenschaft eines Idioten beanspruchte»).24 Einerseits bestimmt Diderot also den idiotischen Menschen im
Unterschied zum Schwachkopf als bereits von Geburt durch einen natürlichen Defekt derart beeinträchtigt, dass er zu keiner
Ideenkombination fähig sei. Andererseits verweist er auf die
Etymologie des besonderen, abgesonderten Menschen, der sich in
einem zurückgezogenen Leben von den Regierungsgeschäften
fernhalte: Der Idiot sei derjenige gewesen, den wir heute einen
Weisen nennen. Auch die Bescheidenheit des sich selbst einen
Idioten nennenden Mystikers (Franziskus?) wird nicht unerwähnt
gelassen.
Sehr bemerkenswert ist Diderots Identifikation des antiken, zur
Politik entweder unfähigen oder zu ihr nicht zugelassenen idiotes
mit dem freiwillig politikabstinenten Weisen – eine Identifikation,
für die die antiken Quellen trotz der Individuumsdefinition bei
Porphyrios gerade keinen Anhalt geben. Nun war auch der phi
losophe im Ancien Régime gewöhnlich zu politischer Untätigkeit
verurteilt, wenn man darunter die direkte Partizipation an Re
gierungsgeschäften («affaires du gouvernement») versteht, mag er
sich noch so sehr publizistisch-politisch betätigt haben. Diderots
12
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Umwertung des idiot zum Weisen könnte also durchaus als dezente Anspielung auf die Rolle des Schreibenden unter den seinerzeit gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen verstanden werden. In dem Artikel blitzt kurz das Ideal eines idiot jenseits aller
Geschäftigkeit auf (von der sich Diderot als philosophischer Unternehmer täglich vereinnahmt sah), nur dem Eigenen zugewandt,
nur die eigene Sprache sprechend.25 Eine nachhaltige Rehabilitation als Weiser, der ein eigenes Idiom, eine eigene Sprache spricht,
war dem Idioten im Gefolge von Diderots knapper Bemerkung
zunächst nicht beschieden. Die Aufklärung wollte sich nicht als
idiotisch verdächtigen lassen und neigte nicht zu franziskanischer
oder cusanischer Bescheidenheit. Da konnte auch Georg Christoph Lichtenbergs (1742–1799) Bemerkung nicht helfen: «Mancher
kluge Kerl ist auf den Kopf gefallen und ein Idiot geworden, und
in den Pariser Memoires (ich besinne mich jetzt nicht in welchem
Band) steht ein merkwürdiges Beispiel von einem Idioten, der auf
den Kopf stürzte und ein kluger Kerl wurde.»26
Medizinisch-pathologisch eingefangen präsentiert sich der Idiot
im Konversationslexikon-Wissen des 19. Jahrhunderts. So heißt
es in der vierten Auflage des Meyer im Lemma Idiotie (ein Lemma
Idiot fehlt 27), dies sei «in der Medizin derjenige Zustand der geistigen Abschwächung und des Blödsinns, welcher entweder (meist)
angeboren, oder in frühster Kindheit erworben ist. Das Wesen der
I. beruht deshalb im allgemeinen auf einer Entwickelungshemmung des Gehirns, welcher die mannigfaltigsten krankhaften
Veränderungen der knöchernen Hülle (Schädel), der Häute und
des Gehirns selbst zu Grunde liegen».28 Nach einer längeren Auslassung über die verschiedenen mit der Idiotie zusammenhängenden Schädelformen wird in der Symptomatologie vermerkt:
«Infolge der abgestumpften, verminderten Empfänglichkeit für äußere Sinneseindrücke und sinnliche Wahrnehmungen kommen
entweder gar keine Anschauungen oder Vorstellungen, oder nur
sehr unbestimmte und korrumpierte oder rudimentäre zu stande,
und dem entsprechend werden auch weder Begriffe noch Urteile
gebildet, oder die erzeugten Eindrücke gehen rasch wieder zu
Grunde. Hieraus entsteht Mangel an Aufmerksamkeit, an Gedächtnis, an Sprech- und Sprachfähigkeit und an Produktivität.»29
Geschult in der Hermeneutik des Verdachts, mag man hier jenes
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Motiv explizit wiederkehren sehen, das Foucault als Charakteristikum aller im vormodernen Hôpital général versammelten Abweichler von der gesellschaftlichen Norm namhaft macht: «Die
gemeinsame Kategorie, unter der alle Insassen der Internierungshäuser zusammengefaßt werden, ist die Unfähigkeit, an der Produktion, am Umlauf oder an der Akkumulierung der Reichtümer
mitzuwirken».30 Während Foucault hier von den Zuständen des
späteren 17. Jahrhunderts handelt, schwimmen wir mit dem
Meyer in der Psychiatrisierungswelle des 19. Jahrhunderts. Wir
könnten festzustellen geneigt sein, dass es sich bei den klinisch
diagnostizierten Idioten um die womöglich letzten Menschen
handelte, die in keiner Weise in den Produktionsprozess eingeglie
dert werden konnten – was beispielsweise mit den zwangsarbeitenden Verbrechern gelungen war. Damit stünden die Idioten als
Produktionsunfähige auf der untersten sozialen Stufe. Aber obwohl die Idiotie «ihrem degenerativen Wesen nach eine sehr traurige Prognose für die Heilung» biete, sei sie «dennoch besserungsfähig und bedarf deswegen immer der dringendsten Beachtung
und pfleglicher Behandlung [...]. Dieselbe kann aber [...] keineswegs ausreichend innerhalb des Familienkreises [...] ausgeübt werden, sondern kann eigentlich nur in hierzu eigens eingerichteten
Anstalten mit besonders geschultem Personal von wirklichem
Vorteil sein. Noch weit mehr als die Irrsinnigen gehören die Idioten in diese Anstalten, deren Aufgabe es ist, die I. durch direkten
und indirekten Einfluß, Schutz vor Reizungen, Unbilden und
übeln Beeinflussungen sowie vor tieferm Versinken zu bekämpfen, entsprechend zu nähren, zu kräftigen und womöglich in die
Bahnen nützlicher Thätigkeit zu leiten».31
Aber der Anspruch der Anstalt auf den Idioten war doch auch
im 19. Jahrhundert nicht unangefochten. Nach stürmerischdrängerischen und romantischen Assoziationen zum Thema
Genie und Wahnsinn hat insbesondere Fjodor Dostojewskijs
(1821–1881) zunächst in Zeitschriften-Fortsetzungen 1868/69 erschienener Roman Der Idiot katalytisch gewirkt. In der Figur von
Fürst Myschkin stellt er seinen Lesern keineswegs einen Schwachsinnigen vor Augen, sondern vielmehr die irdische Inkarnation
der Reinheit und Unschuld, liebevoll den Mitmenschen zugewandt, bescheiden, naiv, demütig und leidend – an Epilepsie und
14
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Geisteskrankheit –, unfähig zu Widerstand und Bosheit. Dos
tojewskijs Held erscheint als eine Christusgestalt, als gelebte
Barmherzigkeit bis hin zur Selbstpreisgabe, aber doch unter dem
Vorzeichen und als Ausdruck des allgemeinen Verfalls. Bei aller
Fähigkeit, eigene Interessen, sein Eigenes, ja sich selbst zur Disposition zu stellen, bewahrt Myschkin ein Eigenes, das ihn von allen anderen unterscheidet: Er ist nicht getrieben von den Leidenschaften der Selbstsucht, die seine Mitwelt in Bann halten. Er
ist nicht abgesondert, weil er sich absondern will, sondern weil
er von den Selbstsuchtgepeinigten abgesondert wird – und endet
schließlich in einer Heilanstalt.
Dostojewskij gibt dem Typus des Idioten jene Irritationskraft
zurück, die er bei Franziskus und Cusanus, andeutungsweise bei
Diderot gehabt hat: Nicht der Idiot und sein allenfalls pathologischer, ‹unproduktiver› Zustand sind das Problem, sondern die
erlösungsbedürftige Gesellschaft, in die er hineinkommt und deren Ordnungs- und Erwartungsgefüge er schon durch seine schiere
Präsenz zerstört. Zugleich ist an Dostojewskijs messianischem
Idioten der psychopathologische Diskurs nicht spurlos vorübergegangen; er ist nicht einfach eine platte Neuauflage des heiligen
Franziskus, sondern gleichermaßen ein Fall für die Psychiatrie
und ein Fall für die Heilsgeschichte, je nachdem, welche Perspektive man wählt. Dies macht Dostojewskijs Idioten trotz aller Unzeitgemäßheit modern. Er verströmt keine vormoderne Eindeutigkeit und weckt damit auch keine Langeweile.
In hohem Maße fasziniert haben Dostojewskij-Figuren den
späten Friedrich Nietzsche (1844–1900). Georg Brandes hatte ihm
am 16. November 1888 warnend geschrieben, Dostojewskij sei
«ein grosser Poet, aber ein abscheulicher Kerl, ganz christlich in
seinem Gefühlsleben und zugleich ganz sadique. All seine Moral
ist, was Sie Sklavenmoral getauft haben».32 Nietzsche antwortete
darauf am 20. November, er glaube diesen «Worten» «unbedingt»;
andererseits schätze er Dostojewskij «als das werthvollste psychologische Material», das er kenne.33 In seiner Umwerthung aller Werthe,
die er unter dem Titel Der Antichrist fertigstellte, skizzierte Nietzsche eine «Ps ycholog ie des Erlösers»,34 die Jesus als zum
Widerstand unfähigen, in reiner Liebe aufgehenden Praktiker der
Selbst-Erlösung darstellt. «Man hätte zu bedauern, dass nicht ein
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Dostoiewsky in der Nähe dieses interessantesten décadent gelebt
hat, ich meine Jemand, der gerade den ergreifenden Reiz einer
solchen Mischung von Sublimem, Krankem und Kindlichem
zu empfinden wusste.»35 Auch wenn Nietzsche Dostojewskijs
Idiot im Unterschied zu anderen Werken des Autors vielleicht
nicht selbst gelesen hat – es gab bereits eine französische Übersetzung36 –, sind ihm die Charakteristika der Figur des Fürsten
Myschkin zumindest sekundär zur Kenntnis gebracht worden. Er
könnte etwa einen Aufsatz von Eugène-Melchior de Vogüé ge
lesen haben, der bei Myschkin die Elemente des Sublimen, Kranken und Kindlichen anführt, die für Nietzsches Jesus charakte
ristisch sind.37 Nietzsche experimentiert mit einem dostojewskijsch inspirierten, idiotischen Jesus auch im Nachlass: «Ty pus
‹Jesus›... / Jesus ist das Gegenst ück ei nes Gen ies: er ist ein
Idiot. Man fühle seine Unfähigkeit, eine Realität zu verstehn:
er bewegt sich im Kreise um fünf, sechs Begriffe, die er früher
gehört und allmählich verstanden, d. h. falsch verstanden hat – in
ihnen hat er seine Erfahrung, seine Welt, seine Wahrheit, – der
Rest ist ihm fremd. [...] Dass die eigentlichen Manns-Instinkte – nicht nur die geschlechtlichen, sondern auch die des Kampfes,
des Stolzes, des Heroismus – nie bei ihm aufgewacht sind, dass er
zurückgeblieben ist und kindhaft im Alter der Pubertät geblieben
ist: das gehört zum Typus gewisser epilepsoider Neurosen. [...]
man fühle andererseits seine Unfähigkeit, etwas Geistiges zu
verstehen: das Wort Geist wird in seinem Munde zum Miss
verständniss! Nicht der entfernteste Hauch von Wissenschaft,
Geschmack, geistiger Zucht, Logik hat diesen heiligen Idioten
angeweht: so wenig als ihn das Leben berührt hat. [...] er ist Idiot
inmitten eines sehr klugen Volkes... Nur dass seine Schüler
es nicht waren – Paulus war ganz und gar kein Idiot! – daran
hängt die Geschichte des Christenthums.»38
Nietzsches sichtliche Sympathie für sein Jesus-Konstrukt im
Antichrist hat manche Interpreten dazu bewogen, ihm eine subkutane Jesus-Frömmigkeit anzudichten. Klar ist demgegenüber, dass
dieses Jesus-Konstrukt kein Selbstzweck ist, sondern strategische
Bedeutung in Nietzsches Kampf gegen das Christentum hat: Es
geht darum, dem Christentum noch den letzten Rest seiner Legitimation zu nehmen, dadurch dass sämtliche Verbindungen zu
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seiner vorgeblichen Gründergestalt gekappt und der behauptete
Bezug des Christentums auf Jesus als reine Fiktion entlarvt werden. Nietzsche gesteht zwar zu, dass ein Leben wie das Leben
Jesu noch immer «möglich, für gew isse Menschen sogar
nothwendig» sei,39 nimmt aber diese Möglichkeit für sich selbst
gerade nicht in Anspruch, denn der idiotische Jesus ist für ihn ein
décadent. Die décadence wiederum ist das, was Nietzsche mit seinem Denken überwinden will. Nachhaltig deutlich kann er jedoch die Irritation machen, die von der Eigenheit und Eigenart
des Idioten Jesus ausgegangen ist und noch heute auszugehen vermag. Nietzsche erneuert mit der Schützenhilfe Dostojewskijs das
Provokationspotential des Idioten. Dass dieses Provokationspotential unmittelbar gewirkt hat, lässt sich schon daraus ersehen, dass
in der von der Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche (1846–1935)
verantworteten ersten Ausgabe des Antichrist von 1895 (als sein
Verfasser bereits in der geistigen Umnachtung dahindümpelte)
Jesus nicht als Idiot erscheinen durfte: Förster-Nietzsche hat die
offenbar als gotteslästerlich empfundene Stelle in sämtlichen
unter ihrer Ägide erscheinenden Ausgaben stillschweigend tilgen
lassen.40 Josef Hofmiller (1872–1933) machte die Idiot-Passage
1931 erstmals der Öffentlichkeit zugänglich und schrieb dazu:
«Diese Stelle muss endlich einmal zitiert werden, weil sie einen
wesentlichen Beitrag zum Krankheitsbilde [sc. Nietzsches!] darstellt. Warum ist sie bisher immer unterdrückt worden? Offenbar,
weil sich jeder Leser gesagt hätte: Der Mann, der das schrieb, war
irrsinnig. Und irrsinnig durfte Nietzsche nicht gewesen sein.»41
Nietzsche wird also genau jenem Pathologie-Verdikt ausgesetzt,
das dieser über Jesus verhängt hat. Hofmillers Urteil dokumentiert, welchen Tabubruch Nietzsches Pathologisierung Jesu noch
in vermeintlich nachchristlicher Zeit bedeutet hat, wenn man
sich dagegen nicht anders als mit der Pathologisierung des Tabu
brechers zu behelfen wusste.
Von dem durch Dostojewskij und Nietzsche revitalisierten Provokationspotential des Idioten hat man auch im 20. Jahrhundert
profitiert – und zwar nicht nur eine literarisch sehr zweifelhafte
Gestalt wie Michael in Joseph Goebbels’ (1897–1945) gleichnamigem Roman, die ihre Sympathie für Fürst Myschkin unverhohlen kundtut 42 und sich beim Vergleich eines Dostojewskij-Porträts
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mit demjenigen Michelangelos offenbar selbst in die Idioten-Rolle
hineinzuversetzen versteht: «Ein Mann, ein Kämpfer, ein Leider,
ein Überwinder, ein Prophet, ein Idiot, ein Held und ein Dichter:
so sehen sie alle aus.»43 Gehaltvoller sind da andere Adaptionen.
Jean-Paul Sartre (1905–1980) betitelt sein monumentales FlaubertBuch mit L’idiot de la famille und schildert seinen Protagonisten
(oder spricht er doch eher über sich selbst?) als einen von seinem
familiären Umkreis wegen seiner intellektuellen Zurückgebliebenheit und langanhaltenden Leseunfähigkeit als Idioten wahrgenommenen Knaben. So fern Sartre alle Genie-Romantik liegt und
so sehr er mit diesem Werk auch eine Epochensignatur erfassen
will, so wenig kann er doch verhindern, dass der Idiot der Familie
sich procul negotiis schließlich als der eigentliche Weise entpuppt.
Damit könnte sich Sartres Idiotengestalt als ferne Beglaubigung
von Diderots Begriffsbestimmung lesen lassen. Und auch Porphyrios ist nicht ganz weit weg: «Ein Mensch ist nämlich niemals ein
Individuum; man sollte ihn besser ein einzelnes Allgemeines nennen:
von seiner Epoche totalisiert und eben dadurch allgemein geworden, retotalisiert er sie, indem er sich in ihr als Einzelheit wiederhervorbringt.»44 Reine Eigenheit, Eigentümlichkeit des Idioten ist
zwar nicht möglich, aber doch die Aussicht gegeben, seine Eigenheit und Eigentümlichkeit mitzugestalten. «Für Flaubert [...] ist
die Dummheit eine positive Kraft».45
Ein anderes, von Sartre denkbar weit abliegendes Beispiel für
das anhaltende Provokationspotential des Idioten ist die Wiederkehr der heiligen Idioten in der kollektiv-säkularen Imagination.
Paradigmatisch stehen dafür die weitverbreiteten Bücher des
reformierten Theologen Walter Nigg (1903–1988), der sich mit
seinen Hagiographien tief in katholisches Terrain hineinwagte.
Dabei scheinen auf ihn die Narren in Christo, die intellektuell unterbelichteten Figuren wie Josef von Copertino oder Jean-Baptiste
Marie Vianney (1786–1859), der lernbehinderte Pfarrer von Ars,
eine besondere Faszination ausgeübt zu haben.46 Ein Rätsel eigener Art bleibt es, wie ein am radikalen Theologiekritiker Franz
Overbeck (1837–1905) geschulter Gelehrter – Nigg hatte Overbeck
eine vorzügliche Habilitationsschrift gewidmet 47 – sich ausgerechnet für die geistig Armen unter den Licht- und Schattengestalten
des Christentums so brennend interessieren konnte.
18

43 Ebd., S. 47.
44 Jean-Paul Sartre: Der Idiot
der Familie. Gustave Flaubert
1821–1857. I. Die Konstitution. Übersetzt und hg. von
Traugott König, Reinbek bei
Hamburg 1986, S. 7.
45 Ebd., S. 620.
46 Vgl. z. B. Walter Nigg: Grosse
Heilige. 9. Auflage, Zürich /
Stuttgart 1974, S. 364–395
und 445–484.
47 Walter Nigg: Franz Overbeck.
Versuch einer Würdigung,
München 1931 (Neuausgabe
mit einer Einleitung von
Niklaus Peter, Zürich 2009).

Andreas Urs Sommer: Kurze Geistesgeschichte des Idioten

Die Gestalt des Idioten scheint für manche Denker des 20. Jahrhunderts – ganz egal, wie sie im Übrigen ideenpolitisch positioniert waren – das Andere, Unerschlossene und eigenständige
Lebensoptionen verkörpert zu haben. Die Idioten-Restromantik
reicht bis zur Antipsychiatrie. Die Geistesgeschichte des Idioten
stellt sich als eine Geschichte der Absonderung und ihrer je
weiligen Wahrnehmung unter unterschiedlichen sozialen Bedingungen dar. Absonderung ist durchaus wieder en vogue, man
schenkt den Idioten wieder Gehör. Wenn Idioten zu denken
geben, dann um so besser. Vielleicht würde – um ein Beispiel
zu nehmen – etwa in der Philosophie ein neuer, intellektueller
Idiotismus auch gegenwärtig gut tun: ein neuer Sinn für Eigenheit und Eigenart, der in einer als Wissenschaft drapierten Phi
losophie schon allzu lange Zeit keinen Platz mehr hatte.
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Also sprach Wagner
Von faustischen Narren zu Wissenschaftsidioten

Man muss schon ein ziemlicher Idiot sein, um sich auf einen
«Teufelspakt» einzulassen. Oder etwa nicht? Über diese Frage habe ich in letzter Zeit fast so viel nachgedacht wie über die nach
dem Unterschied zwischen einem Idioten und einem Narren.
Schließlich ist der Narr eine der zentralen Figuren alles Faustischen – und Narr und Teufel sind zwei so fröhliche und unzertrennliche Genossen. Nachdem wir den Teufel nun auf der Bühne
haben, ist es Zeit für ein paar Details.
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Narren
und dem Idioten wären eine eigene Abhandlung wert. Meine
Grübeleien und Lexika lassen mich vermuten, dass sie vieles gemeinsam haben, sodass ich mich hier vor allem auf den Narren
konzentrieren werde. Ich will dabei versuchen, närrische Motive
außer Acht zu lassen, die nicht auch auf den Idioten passen. Ich
möchte mich im Folgenden vom Faustbuch aus dem Jahr 1587
bis zu Goethes Faust II von 1832 einigen zentralen Stationen und
Ereignissen in der Geschichte des Faustkomplexes widmen. Dabei
werde ich unter der Hand thematisch und zeitlich noch weiter
ausholen.
Das Faustbuch (1587)
Entsprechende Legenden und Anekdoten gab es schon vor der His
toria von D. Johann Fausten, aber sie gilt doch als das «Faustbuch»,
der literarische Urquell des gesamten Faustkomplexes. Das Buch
gibt sich als Fausts Autobiographie aus, die mit Hilfe einiger Studenten von seinem Famulus Wagner herausgegeben und vervollständigt worden sei, und behauptet darüber hinaus, das Manu
skript sei «durch einen guten Freundt von Speyer» in die Hände
des Frankfurter Buchdruckers Johann Spies gelangt. Wenn Spies
nicht selbst sein Verfasser ist, dürfte das Faustbuch wahrscheinlich aus der Feder eines lutherischen Pfarrers stammen, der Anekdoten über den historischen Faust zu einem literarischen Werk
verwob. Es steht ganz in der augustinisch-lutherischen Tradition,
vor den Gefahren der Todsünde des Philosophen zu warnen: der
curiositas. Rasch kam es zu Raubdrucken und unautorisierten
Übersetzungen des Werks, von denen einige interessante Varia
tionen aufweisen. Ein Teil der Historia, der stark abgewandelt
w urde, betrifft just Faust als Narren – unser Thema.1
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Bis zur sogenannten wissenschaftlichen Revolution neigte die
europäische Tradition dazu, den Philosophen und den Zauberer in
einen Gegensatz zu stellen. Ersterer strebte nach Erkenntnis und
erging sich in Theorie oder Spekulation; Letzterer strebte nach
Macht und konzentrierte sich auf die Praxis oder das angewandte
Wissen. Berühmt wurde Francis Bacons Gleichsetzung der beiden – ein faustisches Motiv. Behandeln wir Philosoph versus
Zauberer als eine traditionelle Form des diametralen Gegensatzes
von Theorie und Macht. Da unser Hauptaugenmerk auf dem
Narren liegt, der eine Art heiteren Wahns zur Schau trägt, wollen
wir einen auf den Wahnsinn bezogenen Gegensatz zwischen dem
Melancholiker und dem Narren aufstellen. Aus zwei Gründen
muss der Melancholiker mit auf die Bühne. Erstens ist die Melancholie in der aristotelischen Tradition das grundlegende geistige
Leiden des «Genies» und letztlich des Gelehrten schlechthin.
Zweitens verstand die christliche Überlieferung die Melancholie
als entscheidendes Einfallstor für dämonische Versuchungen. Beide Traditionen sind in Dürers «Melencolia I» von 1514 auf zeitlose
Weise versinnbildlicht.2
Vor dem Hintergrund dieser Gegensätze oder Achsen des Wissens und des Wahnsinns verwandelt die ideale, originäre faustische Entwicklungskurve den guten Doktor von einem Philosophen
in einen Melancholiker, dann in einen Zauberer und schließlich
in einen Narren. Dabei lässt das Faustbuch selbst das Motiv der
Melancholie sogar unter den Tisch fallen, oder vielmehr: Es betont
die Melancholie des Mephisto (um mich Goethes Abkürzung zu
bedienen) interessanterweise stärker als die Fausts. Die vom Faustbuch ausgehende Tradition jedoch machte Faust schnell und sachgemäß zum melancholischeren der beiden. In der Entfaltung der
Tradition erweist sich als größte Gemeinsamkeit zwischen Faust
und Mephisto nicht die gelehrte Melancholie, sondern die dämonische Narretei (weil Dämonen die größten Deppen sind?).
Nachdem sich Faust im Faustbuch der Zauberei zuwendet und
seine Seele verkauft, erscheint Mephisto als sein ständiger Begleiter – er ist es, der das Zauberwerk tatsächlich ausführt. Im dritten
Teil des Werks kommt es zu zwei wichtigen Wendungen: Mephisto verschwindet weitgehend (aber nicht ganz) von der Bühne, und
Faust wird zum Zauberer – er wird zu seinem eigenen Dämon.
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Der Logik dieser Entwicklung folgend verwandelt er sich anschließend von einem Zauberer in einen Narren. Nicht umsonst spielt
der christliche Teufel manchmal den Narren als kosmischen Possenreißer.3 Anthropologisch ausgedrückt handelt es sich hierbei
um die Figur des Tricksters. Am Ende verkörpert Faust diesen
historischen Archetyp der Verschmelzung von Narr und Teufel.
So scheint Faust im dritten Teil des Buches seinen Fuß abzuschneiden und ihn einem Juden als Pfand für ein Darlehen zu geben, was in Wirklichkeit aber nur ein Trick ist, um den Juden zu
betrügen. Faust trickst einen Bauern aus, indem er das ganze Heu
auf dessen Wagen aufzuessen scheint. In einer weiteren Anekdote
veranstalten Bauern in einem Wirtshaus zuviel Lärm, woraufhin
Faust sie so verzaubert, dass ihre Münder sperrangelweit geöffnet
bleiben. Alberne Geschichten dieser Art bilden den ältesten Teil
der Faustlegende des 16. Jahrhunderts – diese Anekdoten kursierten lange vor Erscheinen der Historia – und machen den volkstümlichen Teil des Buches aus, den die Raubdrucke und Übersetzungen am freiesten abwandelten. (Mit der berühmten Szene in
Auerbachs Keller verneigte sich Goethe vor dieser Tradition.) So
gesehen bildet der Trickster-Narr den Kern der naiv-volkstümlichen Faustlegende – im Gegensatz zu den eher literarischen Teilen, die der Verfasser des Faustbuchs hinzufügte.4
Marlowes Dr. Faustus (1604/1616)
Christopher Marlowe wandelte die Faustlegende mindestens so
stark ab wie Goethe. Er fügte dem Titel das Wort «tragicall» hinzu. Als tragische Figur konnte Faust nicht als Narr unter Bauern
enden. Wenn wir die faustische Entwicklung als eine Bewegung
vom Philosophen über den Melancholiker zum Zauberer und
schließlich zum Narren verstehen, dann nahm Marlowe zwei
entscheidende Veränderungen vor. Erstens betonte er das Motiv
der faustischen Melancholie und verankerte Faust damit stärker
in der aristotelischen und christlichen Melancholietradition.
Zweitens behielt Marlowe zwar einiges von der Trickserei bei,
was einem protestantischen Publikum gefallen konnte (etwa
den Schabernack, den Faust am päpstlichen und am kaiserlichen
Hof treibt), ließ aber die Anekdoten, in denen sich faustische
Zaubertricks gegen Bauern richten, weg. Und er schuf eine neue
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Nebenhandlung mit zwei neuen Charakteren. In der Ausgabe
von 1604 heißen sie «Robin» und «Rafe», in der von 1616 «Robin»
und «Dick». Sie sind «Clowns»: Narren oder Idioten.5
Nicht, dass Marlowe Robin und Rafe /Dick Hauptrollen gegeben hätte. Ihr Erscheinen auf der Bühne sollte sich gleichwohl als
folgenreich erweisen. Neben Faust, Mephisto und Wagner tauchen
also neue Narren in dem Stück auf. Statt gegen Ende der Geschichte mit Narreteien aufzuwarten, bekommen Robin und Rafe /Dick
ein paar Szenen in der Haupthandlung des Dramas. Dies hat in
teressante und sogar gegensätzliche Folgen: Zum einen wirkt Faust
weniger närrisch, weil er sich nicht mehr der Sorte Trickserei
gegenüber Bauern befleißigt, die im Faustbuch vorkommt. Die
Szenen mit Robin und Rafe/Dick in die Haupthandlung einzustreuen, erlaubt es auf der anderen Seite jedoch, Faust und Wagner
zu verspotten. Bei ihren Auftritten kaspern Robin und Rafe /Dick
mit der Zauberei herum. Zugegeben, Mephisto verwandelt den
einen der beiden in einen Affen und den anderen in einen Hund.
Nichtsdestotrotz ließen sich zwei Trottel, die sich einen Spaß
aus der Zauberei machten, zumindest implizit so verstehen: Idioten albern mit der Magie herum – aber wirklich nur Idioten?
Wie wir im historischen Rückblick erkennen, sollte Wagner
am meisten darunter zu leiden haben, dass Marlowe das TricksterNarr-Motiv weitgehend in eine Nebenhandlung überführte. In
den Ausgaben von 1604 und 1616 hat Robin seinen ersten Auftritt
in einer Szene mit Wagner. Beide Fassungen beschreiben Robin als
«Clown», was zur damaligen Zeit eine Art bäuerlichen Hanswurst
bezeichnete – einen Idioten.6 Marlowes mutmaßliche Quelle für
seine Version der Faustlegende, das englische Faustbuch von 1592,
hatte den Ausdruck «Clowns» interessanterweise auf die «Bauwern» gemünzt, die Faust im dritten Teil des deutschen Faustbuchs von 1587 austrickst.7 In Marlowes Stück bittet Wagner, der
Fausts Famulus ist, Robin darum, sein Famulus zu werden. Somit
ist der Clown oder Idiot der Assistent des Assistenten oder Diener
des Dieners. Das ursprüngliche Faustbuch meinte es nicht gut
mit Wagner. Es beschrieb ihn als «einen verwegnen Lecker».8
Marlowes Wagner erscheint kein bisschen sympathischer. Er
ist der arrogante und närrische Assistent, der einen Idioten in
Händel mit Dämonen verstrickt.
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Die Faustpuppenspiele
Im 17. Jahrhundert begannen Schauspielgruppen in ganz Europa,
Bühnenfassungen des Fauststoffs aufzuführen. Selbst auf dem
Kontinent stützten diese sich zu weiten Teilen auf Marlowes
Faust. Das früheste gesicherte Datum für eine Faustinszenierung
als Puppenspiel ist 1666; die älteste Niederschrift, der «Ulmer
Faust», stammt ebenfalls aus dem späten 17. Jahrhundert. Davon
abgesehen muss man Theaterzettel interpretieren und sich an
einer Archäologie der späteren Transkriptionen versuchen, die
im 19. Jahrhundert zahlreicher wurden. Dabei hilft eine Faust
regel: Je stärker ein Puppenspiel Marlowes Faust ähnelt, desto
älter ist es.9
Erst die Puppenspielinszenierungen des Fauststoffs entfalteten
das Potential von Marlowes Änderungen. Marlowes Version
erlaubte es, dass ein anderer zeitgenössischer oder sogar noch
älterer Idiot die Rolle Robins übernahm. In Italien hieß er Pul
cinella, in Russland Petruschka, in England Punch. In deutschsprachigen Landen hörte er auf viele Namen: Pickelhäring, Hanswurst, Kasper, Casperle  . ..  Dieser Clown drängte sich in den
Faustpuppenspielen schließlich in den Mittelpunkt des Bühnengeschehens. Er wurde zu einer Figur, die gleichrangig neben Faust
oder sogar über Faust und den anderen Charakteren stand. Im Ulmer Faust heißt dieser Clown Pickelhäring. Er ähnelt Marlowes
Robin, spielt aber eine vergleichsweise größere Rolle. In Karl
Simrocks Faust-Rekonstruktion von 1846 ist Pickelhäring zu Kasperle geworden und scheint der Star des Stücks zu sein, das jetzt
ein «Kasperle-Theater» ist.
Der Theaterzettel für eine Breslauer Aufführung im Jahr 1833
beschreibt Kasperle in der Doctor Faust-Darbietung durch das
«Mechanische Casperle-Theater» (Abb. 1) als «1) einen reisenden
Bedienten; 2) einen angenommenen Diener bei dem Doctor Faust;
3) Teufelsbeschwörer; 4) reisenden Passagier durch die Luft; 5)
einen Nachtwächter [was mit der Beschreibung in Simrocks
Rekonstruktion übereinstimmt]. – Auch wird Kasperle auf
einem Pferde eine Luftreise machen, welches er verwandeln
wird.» Über Fausts Rolle verliert der Theaterzettel kein Wort.
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Abb. 1
Doctor Faust als Puppenspiel: Ankündigung einer
Aufführung des «Mechanischen Casperle-Theaters»
in Breslau, 1833
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Der aufgeklärte Faust
Trotz der Aufklärung – und in gewissem Sinne: um ihr zu trotzen – gingen die Faustpuppenspiele im 18. Jahrhundert in den
«Hanswurstiaden» auf. Die Faustfigur stellte das Projekt der Aufklärung vor ein Dilemma. Insofern der Kern der volkstümlichen
Legende sich auf einen Trickster-Idioten beschränkt, der sich der
Zauberei befleißigt, bildet Faust die Antithese zur Aufklärung.
Nur unaufgeklärte Idioten glauben an Zauberei. Oder?
Das Stück blieb aber ungemein beliebt. In den 1720 er Jahren bemerkte Alexander Pope, dass Faust-Aufführungen «in England von
Personen ersten Ranges zum zwanzigsten oder dreißigsten Mal
besucht» wurden. In den 1760ern beobachtete Voltaire, dass Faust
in deutschen Landen allenthalben als Komödie gegeben wurde; in
der Fassung, die Voltaire sah, war Faust jedoch noch der Held,
dem Kasperle noch nicht die Schau gestohlen hatte. 1787 besuchte
Friedrich Nicolai in nostalgischer Erinnerung an ein Faustpuppenspiel, das er in seiner Jugend gesehen hatte, eine Aufführung
in Augsburg, konnte sich aber eines gewissen Schuldgefühls an
gesichts dieser Versündigung an der Aufklärung nicht erwehren.
«Ich fand eine viel vornehmere Gesellschaft, als ich mir vorgestellt hatte, die sich mit ihrem hohen und gnädigen Beyfall
nicht sparsam war.»10
Wenn es den Aufklärern nicht möglich war, Faust dem Publikum vorzuenthalten, dann konnten sie immerhin versuchen, ihn
und seine Geschichte umzuschreiben. Der Faust «von Einem
Christlich-Meynenden» aus dem Jahr 1725 hielt die Verbindung
zur Zauberei aufrecht, begann aber mit dem Prozess von Fausts
Verbürgerlichung. Dies sollte eine der zentralen Strategien darstellen, mit der das 18. Jahrhundert ihn vor der Narretei zu «retten»
versuchen würde. Hier ist er ein Glücksspieler mit einem Kreditproblem.11
1775/1777 ist Faust in Paul Weidmanns Händen bereits zu
einem bürgerlichen Hedonisten mit Kernfamilie und unehelichem
Kind von einer gewissen Helena geworden.12 Um Faust zu retten,
entschied sich kein Geringerer als Daniel Defoe für den Topos,
aus Faust den Buchdrucker Johannes Fust zu machen, einen Zeitgenossen Gutenbergs. Wir sehen Faust mithin in einen technologischen Neuerer verwandelt, den man irrtümlich für einen Zau
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berer hält.13 Selbst die Fauste des Sturm und Drang (Maler Müllers
Fragmente von 1776 und 1778 sowie Klingers Roman von 1791)
hielten an dem Projekt der aufgeklärten Erlösung fest, indem sie
das Geld und nicht die Zauberei zum Knackpunkt von Fausts Sündenfall machten. Neben einer revolutionären Technologie rettet
ihn angeblich auch die bürgerliche Ökonomie vor der Idiotie
der traditionellen Zauberei, auf die freilich nicht ganz verzichtet
wurde.14
1755 schrieb Lessing an G. A. von Breitenbach: «Merken Sie mir
es nun bald an, daß ich an meinem D. Faust arbeite? [...] Wenn
ich selbst darüber zum Zaubrer oder zum Fanatiker würde!
Könnten Sie mir nicht ihre melancholische Einbildungskraft
manchmal leihen?»15 Lessings Bemühen, Faust zu retten, scheiterte auf exemplarische Weise. Im Widerstand gegen Gottsched
rang er über dreißig Jahre damit, einen Faust zu vollenden. Er
versuchte sich sowohl an einer komischen als auch an einer
tragischen Version. Die Komödie sollte sich an die volkstümlichen
Fassungen halten, während die Tragödie die Zauberei und sons 
tige Narreteien fallengelassen hätte. Lessing behauptete, beide
Versionen fast fertig gestellt und beide (!) verloren zu haben.
Lessings Scheitern hatte mehrere Gründe. Gewiss war es nicht
hilfreich, als Mendelssohn ihm 1755 schrieb: «Eine einzige Ex
klamation, o Faustus! Faustus! könnte das ganze Parterre lachen
machen.»16 Ein zentrales Motiv des Stoffes trug zu der Unmöglichkeit bei, ihn in eine moderne Tragödie zu verwandeln. In Lessings Fassung sollte Faust, getreu der Faustbuchtradition, aufgrund
seiner Wissbegierde fallen, wobei die Wissbegierde nun an die
Stelle des Fürwitzes getreten war. Als Aufklärer konnte Lessing
aber in der Neugierde unmöglich etwas Schlechtes sehen. Nachdem der traditionelle Philosoph zum modernen Wissenschaftler
geworden war, musste die traditionelle Faustfigur für alles außer
einer Komödie, die einen Narren aus ihm machte, zu einem
problematischen Topos werden. Und schließlich fiel Lessing sein
Vorhaben nicht leichter, als er von dem Goethes erfuhr.
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Goethes Wagner I (1808)
Bekanntlich durchschlug Goethe den Knoten, indem er Faust von
einem traditionellen Philosophen in einen romantischen Künstler
verwandelte, der die Welt am eigenen Leibe erfahren will. Faust
fällt nicht, weil er neugierig darauf ist, immer mehr zu wissen,
sondern weil er sich vom Wissen abwendet – sofern es sich um
akademisches Wissen handelt. Bei dieser ironischen Umkehrung
übernimmt Wagner I einige der Marotten des traditionellen Faust.
Er ist es, der sich dem Gelehrtenwissen verschworen hat. Und er
gleicht eher einer rückständigen Barockfigur als einem stolzen
Vertreter der Aufklärung. In seinem letzten Auftritt in Faust I
deutet Wagner an, dass er an böse Geister und somit vielleicht
auch an Zauberei glaubt. Doch kann der unaufgeklärte Narr nicht
einmal einen teuflischen Pudel erkennen, wenn dieser sich an
seine – oder Fausts – Fersen heftet.17
Wagner I will sein Leben in Weltabgeschiedenheit verbringen.
«Von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt» zu schweifen, ist sein
Himmelreich. Er ist vor allem eine Reinkarnation des Büchernarren. Dieser Idiot erhielt den Ehrenplatz – Kapitel 1 – in Brants
Narrenschiff von 1494. Am vehementesten wurde der Büchernarr
jedoch nicht von Brant angeprangert, sondern von einer Figur, die
allgemein mit dem historischen Faust gleichgesetzt wird, einem
Homunkulusschöpfer, der Goethes Faust in der Tat stark inspirierte.
Shelleys Frankenstein I und II (1818; 1831)
Den eben erwähnten Homunkulusschöpfer noch für einen Moment beiseite lassend, möchte ich zunächst die wohl nur von
wenigen geteilte Auffassung vertreten, dass Victor Frankensteins
«daimon», wie er ihn nennt, zumindest in der Erstausgabe von
1818 noch eher der Alchemie als der Elektrizität zuzurechnen
war. Der Elektromythos der Erschaffung von Frankensteins
«Geschöpf», wie er es auch nennt, war ein so durchschlagender
Erfolg – zumal nach den höchst interessanten Änderungen, die
in der Ausgabe von 1831 (und vor allem in dem Film von 1931)
vorgenommen wurden –, dass einige Leser mich jetzt vielleicht
für einen kompletten Idioten halten werden. In der Ausgabe von
1818 aber spielt Elektrizität kaum eine Rolle; sie hatte nach dama28
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ligem Verständnis – als «Galvanismus» – ohnehin mehr mit der
Chemie zu tun als in späteren Zeiten. Goethe hätte Frankenstein  I
zweifellos als einen Anatomen-Alchemisten gesehen, also zum
Teil als eine Inspirationsquelle für Wagner II. Denn Frankenstein
bietet ein Bindeglied zwischen den beiden Wagners: Büchernarr
versus Wissenschaftsidiot, also eine Abart des «verrückten Wissenschaftlers».18
Der junge Frankenstein versenkt sich in Bücher über Zauberei
und Alchemie von Agrippa und Paracelsus. Dafür wird Victor
erst von seinem eigenen Vater und dann von seinem Professor für
Naturphilosophie an der Universität Ingolstadt als Narr verspottet. (Übrigens siedeln manche Werke des 17. Jahrhunderts Faust
interessanterweise vom protestantischen Wittenberg ins katholische Ingolstadt um ...) In dem sich gerade herausbildenden
Mythos vom verrückten Wissenschaftler sollte der Spott zu einem
zentralen Topos werden: Das exzentrische Genie, als Narr verspottet, wird melancholisch, womit sich ein Einfallstor für das
Böse öffnet. Auch der Ingolstädter Professor für Chemie betrachtet Victors Interesse an Zauberei und Alchemie ablehnend, aber
doch mit einer gewissen Nachsicht. Victor studiert bei dem Chemiker und macht dessen Wissenschaft zu seiner nahezu «ausschließlichen Beschäftigung».19 Später mausert er sich zu einem
versierten Anatomen und schließlich Grabräuber. Wie ein Prisma,
in dem sich die Geschichte bündelt, ist Frankenstein I die Wiedergeburt von Paracelsus und Vesalius zugleich, der eine der Homunkulusmacher schlechthin, der andere ein notorischer Grabräuber,
die beide den Büchernarren zugunsten der weltlichen Erfahrung
verurteilt hatten. Im Geiste der ewigen Wiederkehr des Gleichen
jedoch entwickelt sich Frankenstein, nachdem er es als Donquichotterie erkannt hat, Bücher für die Welt zu halten, zu einem
«Labornarren».
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Goethes Wagner II (1832)
Ich weiß nicht, ob Goethe Shelleys Frankenstein gekannt hat,
möchte es aber gerne glauben. Falls ja, dann ist Wagner II nicht
nur die ironische Wiedergeburt Paracelsus’, der volkstümlich mit
dem historischen Faust verschmolzen wurde; Wagner wäre dann
auch der erste in einer mittlerweile sehr langen Reihe von NeoFrankensteins, die dem Urbild des Wissenschaftsidioten Tribut
zollen. Denn wo Wagner I ein Gelehrtennarr ist, den man mit
einer Bibliothek, Büchern und Staub assoziiert, ist Wagner II ein
Wissenschaftsidiot, den man mit einem Labor, Instrumenten und
Ruß verbindet.20 Goethe hatte Wagner I keine große Rolle eingeräumt. Das machte der Dichter wieder gut, indem er Wagner II
eine unvergessliche Szene mit Mephisto gab: «Laboratorium»,
zweiter Akt. Frankensteins Mannsgeburt eines «daimons» in
einem Laboratorium eingedenk, wird die Szene in Faust II mehr
als unsterblich, wenn ein Idiot und ein Dämon, beide offensichtlich männlich, zusammen ein «Männlein» erzeugen. «Ein großer
Vorsatz scheint im Anfang toll; / Doch wollen wir des Zufalls
künftig lachen, / Und so ein Hirn, das trefflich denken soll, / Wird
künftig auch ein Denker machen.»21 Also sprach Wagner. Wie
Frankensteins Geschöpf flieht Homunculus das Labor und lässt
seinen Schöpfer zurück. Geschöpf wie Homunculus begeben
sich auf die Suche danach, wie sie zu vollwertigen Menschen werden können.
Der neue Mythos des verrückten oder idiotischen Wissenschaftlers wiederholt die ideale faustische Entwicklungslinie. Der ursprüngliche Mythos umfasste den Übergang vom Philosophen
über den Melancholiker über den Zauberer zum Narren. Der moderne Mythos schreitet vom als exzentrisch verspotteten Genie
(das seit Bacon nicht mehr nur theoriehörig sein muss) zum Melancholiker (der nicht der Bibliothek, sondern dem Labor entspringt) und dann zum bösen oder idiotischen Genie (als populärer Reinkarnation des Zauberer-Dämons). Anders gesagt: Als
Folge der und im Widerstand gegen die Aufklärung ist das böse
oder idiotische Genie – das Produkt der modernen Dämonologie:
der Teratologie und Kriminologie – an die Stelle des Zauberers
getreten. Trotz Aufklärung verlangen die Leute Dämonen. Auch
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das alte Motiv des Trickster-Narren hat überdauert. Diese Figur
wird in der Populärkultur unserer Tage vor allem vom Hacker
verkörpert, diesem neuen und gefährlichsten Idioten oder Kobold,
der der postmodernen digitalen Welt mit Systemabsturz droht.
Der verrückte Wissenschaftler oder Wissenschaftsidiot hat als
exzentrisch-böser Genius immer noch etwas von dem alten
Narren: «Der Teufel, der ist alt.»
Aus dem Englischen von Michael Adrian
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Gelehrte Narren
Verteidigung des unverwalteten Denkens

Justus Mösers Kampfschrift Harlekin oder Verteidigung des Grotes
ke-Komischen war im Jahre 1761 reaktionär und revolutionär zugleich. Gegen die Zeitläufte nimmt Möser darin als rückwärts
gewandter Prophet die brachial vom Theater vertriebenen groben
Possenreißer und platten Spaßmacher der Volksbühnen oder der
Commedia dell’arte in Schutz, weil er Innovation gerade dort
wittert, wo sie sonst niemand vermutet. Statt der hölzernen Regelhaftigkeit des Klassizismus oder der steifleinenen Nützlichkeit
und moralisierenden Vernünftelei der Aufklärer das Wort zu reden, setzt er – zweihundert Jahre vor Michail Bachtin – auf das
befreiende Lachen über das karikaturistisch verzerrte und groteske Bild des Lebens, wie es zur gleichen Zeit auch Künstler wie
Callot oder Hogarth zeigen. So provoziert Möser zu einer Umkehrung der Verhältnisse; er will «kleine Narren in Riesengestalten
und königliche Toren in chinesischer Miniatür auf die Bühne»
bringen, weil ihm in einer Epoche, da «die Masse des Bösen gegen das Gute, wie maximum : minimum steht»,1 Vergnügen des
Publikums mehr Besserung verheißt als dessen schulmeisterliche
Belehrung.
Die gegenwärtige Vertreibung der gelehrten Narren von der akademischen Bühne darf zu einem vergleichbar vehementen Protest
herausfordern wie einst die Verbannung des Harlekins vom
T heater zu Gottscheds Zeit. Denn im Zeichen Bolognas droht
eine dramatische Verarmung der intellektuellen Kultur, die viele
ihrer besten Einfälle gerade einem unkalkulierten, abseitigen, un
gebändigten, regellosen, flanierenden Denken verdankt. Gepflegt
wurde es bislang vor allem von unbequemen und kantigen Köpfen, die sich dem gefallsüchtigen Betrieb modularisierter Uniformität nicht beugen. Nun sterben sie langsam aus, verschwinden
aus einer Welt frivol-übermütiger Betriebsamkeit, die Individualforschung zugunsten pusseliger Gruppenarbeit – von der Gra
duiertenschule bis zum Exzellenzcluster – eindämmt. Gegen gemeinsames Nachdenken wird niemand die Stimme erheben, wohl
aber gegen Bünde, deren Mitglieder alle vom gleichen Notenblatt
singen, sich ausschließlich untereinander zitieren und so kollektiv immunisieren. Für skurrile Exzentriker mit Charisma und
brillanten Ideen ist da kein Platz mehr, fast völlig werden sie vom
Typus des versierten Antragstellers und geschmeidigen Netzwer32
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kers verdrängt. Geisteswissenschaftler, die nicht mehr als eine
Auszeit zum Schreiben eines Buches benötigen, passen in keine
Forschungslandschaft mehr, die fast nur noch großvolumige Anträge mit vielen angegliederten Stellen, Tagungen und viel Publi
city fördert.
Narren mit der Lizenz zur geistreichen Umkehrung etablierter
Meinungen und bestehender Ordnungen erfreuten sich einmal
weit höherer Wertschätzung als eben jetzt. Nicht nur am absolutistischen Hof leistete man sich derartige Korrektive, auch an Akademien und Universitäten existierten bis in die jüngste Vergangenheit Nischen unorthodoxen und gegenläufigen Denkens. Schon
lange vor Wilhelm von Humboldts großartigen Postulaten einer
in Lehre und Forschung gleichermaßen sich entfaltenden akademischen Freiheit finden sich Keime von Bildungskritik an der eta
blierten Schullehre. Seit dem 16. und 17. Jahrhundert formieren
sich in mehreren Schüben Realienbewegungen gegen die Vorherrschaft der lateinschulischen Wortlehre (verba) über die Gegenstände (res), der Gelehrtensprache (latinitas) über die Landesidiome,
eines polyhistorischen Studiums über die Erfindungskunst (ars in
veniendi), einer rhetorisch steif geregelten Sozialordnung über Weltläufigkeit, Natürlichkeit und Lebenskunst (ars vivendi). Solche von
Bacon oder Montaigne bis zu Rousseau oder Schiller betriebene
Kritik an Kleingeisterei, pedantischer Regelbefolgung und geistiger Mutlosigkeit geht Hand in Hand mit freieren literarischen Formen: Essays, Dialoge, Briefe oder Aphorismen erzielen nicht nur
beim Publikum darstellerische Erfolge gegenüber den gewichtigen
Systemen und Lehrbüchern, den hochspeziellen Dissertationen,
Abhandlungen und Studien.
Leuchttürme dieser Entwicklung waren – bis zu deren endgültiger Schleifung in der Ära Thatchers – vor allem in Schottland
und England zu finden. Hier entstand das Aufklärungsideal des
Virtuoso als vielleicht letzte Variante des italienischen Uomo uni
versale der Renaissance: Lediglich der vielseitig interessierte, weltläufig-elegante Gentleman scholar vermag Shaftesburys Test of ridicule
zu bestehen und so tiefschürfendes Pathos durch tiefstürzendes
Bathos zu brechen. Nur wer seine Gedanken und Entdeckungen
durch ebenso geschliffene wie verständliche Essays verbreiten
und darüber in Gesellschaft mit lässiger Selbstverständlichkeit
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sprechen kann, findet einen Platz am High Table des Geistes.2 Witz
im alten Sinne einer schnellen, produktiven, blitzenden Kombi
nationsgabe – selbst einer Lust an ironischer Verkehrung und provokativer Narretei – galt dort stets mehr als die Verfügungsmacht
über ein Universalarchiv des Wissens. Selbst in Oxbridge, wo
solcher Esprit noch am ehesten überdauert hat, verschwindet
inzwischen die graduelle Differenz zwischen Himmel und Hölle:
Dort droben sitzen freie Geister an einem langen Tisch, disku
tieren und verfassen ihre Ideen; drunten bietet sich ein zum
Verwechseln ähnliches Bild, doch hier werden nur noch Anträge
geschrieben: Gebeugte Gestalten huldigen mit Funding applications
und Submissions jener regelmäßigen landesweiten Evaluation des
Research Assessment Exercise, die alle Gedanken erstickt und jedes
Vergnügen raubt.
Der schönfärbende Begriff ‹Exercise› legt dabei eine beiläufige
Übung und sportliche Ertüchtigung nahe, die freilich längst zum
alles bestimmenden Hauptgeschäft geworden ist. Inzwischen feiern nicht mehr die Wissenschaftler Erntedank, sondern sie liefern
oft Früchte ab, die sie eigentlich gar nicht anpflanzen oder kul
tivieren wollten, für die eine Forschungstechnokratie von außen
aber Bedarf, Absatz und Belohnung suggeriert. Glatt und glänzend sollen diese Erzeugnisse sein, uniform und größengleich –
auf keinen Fall dürfen sie exotische Einflüsse, individuelle Kreuzungen oder alternativen Anbau verraten. Diese Mentalität
wissenschaftlich beflissener Bringschuld gegenüber einem kon
trollierenden und bewertenden Überbau, die in Großbritannien
ganze Fächer in Lähmung versetzt, kommt nun auch hierzulande
auf. Vor allem in der ‹Generation Antrag› bringt sie Strategen hervor, die ihre geistige Arbeit eher auf die institutionelle Anerkennung durch Drittmittelgeber und Strukturplaner aus universitären
Präsidialämtern abstimmen als auf die alte Idee einer Respublica
litteraria.
Zergliedern kann man die perfiden Mechanismen durchaus,
mit denen die Lust an der Wissenschaft ausgetrieben wird,3 die Intention solcher Zerstörungsakte wird man hierzulande aber schwerlich begreifen. Denn in unserem eigentlich säkularen Land herrscht
wie nirgendwo sonst eine Bildungsreligion, die es unfein erscheinen lässt, wie in England oder Amerika unaufhörlich nur über
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Geld zu sprechen. Dort stirbt nicht nur der skurrile Eigenbrötler
mit glänzenden Einfällen aus, weil er in «For-profit-Universities»
als nicht ausreichend «market-smart» gilt und kaum Mittel von
außen eintreibt, sondern dort stirbt zugleich auch die teure Institution des Full-Professors.4 Lieber kauft man «scholar gypsies» als
Honorarkräfte ein oder begnügt sich wie in Großbritannien mit
einer übergroßen Mehrheit von Lecturers und Seniorlecturers. Sie
sollen dafür sorgen, dass möglichst viele zahlende Studenten
möglichst schnell und kostengünstig durch jene Bildungsmühle
geschleust werden, die mit der alten Idee einer Universitas als gro
ßer Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden zur Kultivierung
freien Denkens kaum noch etwas zu tun hat.
Der gelehrte Narr ist in diesem auf Effizienz und Ökonomie,
auf modularisiertes Schulwissen und nützliche Verwertbarkeit abgestimmten System fehl am Platze. Weshalb sollte man auch Geld
ausgeben, um versponnene Ideen, praxisferne Theorien oder wild
wiehernde Steckenpferde zu verfolgen? In unserer verkehrten
Welt der politischen Klugheit, der forschungstaktischen Intrige
und der geschmeidigen Vermarktungsstrategien sind Narren, wie
Goethes Schwager Vulpius sie definiert, viel zu normal und unbedarft: Ein Narr, heißt es da, ist «derjenige, welcher seinem Weibe
traut, Wahrheit redet, und den Menschen glaubt».5 Schwer zu sagen, ob querdenkende Außenseiter immer und notwendigerweise
verrückter und gefährlicher sind als die machtvollen Maschinisten in gediegenen Akademien und millionenschweren Exzellenzclustern.
Schon Bonaventuras Nachtwächter Kreuzgang stellt sich im
Tollhaus diese philosophisch vertrackte Frage, «ob wir Narren
hier in dem Irrenhause meisterhafter irren, oder die Fakultisten in
den Hörsälen? Ob vielleicht nicht gar Irrtum Wahrheit, Narrheit
Weisheit, Tod Leben ist»?6 Und mit dem gleichen Fundamentalzweifel lässt sich fragen, ob jede scheinbar verwertbare Problemstellung auch sogleich praktisch umgesetzt werden muss?
In Thomas Shadwells Wissenschaftssatire The Virtuoso studiert
der Titelheld in seinem von Glühwürmchen illuminierten Stu
dierzimmer die Schwimmbewegungen eines Frosches, indem
er sie auf dem Tisch liegend nachahmt. Die Rückfrage, ob er
das schon einmal im Wasser probiert habe, weist er barsch zu35
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rück: «I care not for the practick. I seldom bring anything to use;
it is not my way. Knowledge is my ultimate end.»7
Wissen kann man indes – wie nicht nur dieses Beispiel zeigt –
auf sehr vielfältige Weise erlangen und vermitteln. Selbst von
Bologna führt nicht nur ein einziger Weg nach Rom. Und es
spricht auch nichts dafür, dass junge Menschen nur durch einen
magersüchtig abgespeckten Studienplan, der neben dem kanonischen Kleinen Einmaleins keinerlei Narreteien zulässt, am besten auf ein Leben als selbst denkende und frei handelnde Indivi
duen vorbereitet werden. Dass unseren Bildungspolitikern
Wilhelm von Humboldt nicht mehr geläufig ist, mag kaum verwundern. Bedrückend ist jedoch, dass den ‹Reformern› im Zeichen Bolognas nicht einmal ein Minimum jenes aufklärerischen
Geistes vorschwebte, nach dem das engagierte Ringen um die
Wahrheit – selbst wenn sich diese schließlich als Unwahrheit
erweisen sollte – weit wichtiger ist als deren erlernbarer und reproduzierbarer Besitz. Den Studientechnokraten von heute hätte
Lessing eine fundamentale Lektion erteilt, die die folgenschwere
Umwandlung der alten Universität in eine stupide Lernfabrik
verhindert hätte, in der das bloße Abfragen von Wissen eine Er
ziehung zum Denken zunehmend verdrängt und irgendwann
auch die Forschung selbst lähmen wird: «Denn nicht durch den
Besitz» – so urteilt Lessing über den Menschen –, «sondern durch
die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, wo
rin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht.»8
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Sagen wir, Deleuze sei ein Philosoph, dem das Denken misslingt. Er gibt den Idioten nach russischer Manier: ein Mann
aus dem Kellerloch, der kompasslos durch die Zeit treibt.1 Ohne
Rückhalt lässt er sich von etwas ergreifen, das zu groß für ihn
wie auch für das Denken ist. Dass der Idiot im schulgerechten
Denken fehl geht, liegt vor allem an seiner Dummheit. Sie
macht ihn ohnmächtig, ist zugleich jedoch «auch die Quelle seiner höchsten Macht», da er durch sie zu denken genötigt wird.2
Der Idiot ist ein leidenschaftlicher Denker. Unnachgiebig streitet
er etwas ab, was niemals jemand abzustreiten vermag. Man sagt,
er unterliege einem grandiosen Irrtum, der nicht nur ihn, sondern
auch alle anderen noch wahnsinnig machen werde – ein passionierter Quertreiber. Mit erstaunlicher Verve setzt er sich seiner
eigenen Unfähigkeit aus – ein geduldiger Masochist.
Auf die fabulöse Abschüssigkeit und Abtrünnigkeit von Deleuzes Denken und die Bedeutung des Masochismus als Formulierung eines mangellosen Begehrensbegriffs ist oftmals hingewiesen worden.3 Beidem liegt ein Begriff von Idiotie zugrunde, deren
Charakteristikum in der Geduld, dem Erdulden und Erleiden,
kurz der Passion auszumachen ist. Die Deleuzesche Duldsamkeit
darf jedoch keineswegs mit Gleichgültigkeit verwechselt werden,
sondern enthält ein Element transformatorischer Emphase, mit
der das Erduldete verändert an die Oberfläche gebracht wird.
Diese Leidenschaft der Passivität zeigt sich zunächst in der
dem philosophiehistorischen Verfahren immanenten Lektüre.
Man mag die Lektüren von Spinoza, Leibniz oder Foucault als abseitig, forciert und unverschämt bezeichnen, doch verfehlte eine
solche vorschnelle Ansicht das Wesentliche ihrer Dynamik. Denn
ähnlich dem idiotischen Myschkin, der sich so verhält, «als sei
er nicht er selbst, sondern nur Resonanz jedes begegnenden An
deren, nicht Ich, nicht Du, sondern die Eröffnung des Raums
dazwischen»,4 schreibt Deleuze inmitten bestimmter Philosophen
als sein eigener und deren Doppelgänger und wird so zum «intimen Ergänzer»5 von Autoren, die nur schwerlich kanonisiert
werden können. Die Beziehungen und Kräfte zwischen den
Begriffen verwandeln sich aufgrund eines intensiven Wohlwollens gegenüber dem Minoritären. Wie Franz von Assisi, der sich
zu den Minores zählte, sein idiotisch-häretisches Programm an37
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stieß, das Evangelium allem und jedem zu unterbreiten, stellt
Deleuze sich die Frage: «Kann man vorankommen, wenn man
sich nicht in Gebiete begibt, die fern von Gleichgewichtszuständen liegen?»6 Ebenso wie große Schriftsteller ihre Muttersprache
minorisieren und in einen nicht enden wollenden Taumel stürzen,
bringen große Philosophen die Philosophie ins Ungleichgewicht,
ins Straucheln, wenn nicht gar zum Stottern.
Seine Dummheit lässt den idiotischen Denker in Regionen vordringen, die gemeinhin als nichtig angesehen werden. Denn er
folgt keinem Ziel, noch besitzt er ein Mandat, in dessen Namen
er die behagliche Ruhe des gerechten Denkens stört. Die Mission
des Idioten scheint es zu sein, «keine Botschaft zu haben, sondern
eine Nähe zu stiften, in der sich konturierte Subjekte entgrenzen
und neu fassen können».7 Das Unbotmäßige einer zum Verfahren
erhobenen Idiotik lässt den ins Denken fortgerissenen Leser außer
sich geraten: «Im deleuzianischen Sinn meint Idiotie keinen Ex
hibitionismus des Partikularen, sondern unerfasste Leerstellen,
die dem Normalen: dass es so weitergeht, Widerstand leisten».8
Derartige idiotische Politik machte Deleuze auch in seiner Funktion als Universitätslehrer. Legendär sind seine Vorlesungen in
Vincennes, die ihren Nimbus aus der denkbar unwahrscheinlichsten Zusammenstellung an Besuchern und aus Stil und Inhalt des
Vortrags erhielten. Abgesehen vom Mythos, es sei gelungen, einem
Pferd den Abschluss in Philosophie zu verschaffen (was den Franziskaner in uns mit Recht nicht verwundern sollte), zeichneten
sich die mehr oder weniger tumultuarischen Veranstaltungen
durch Deleuzes Bereitschaft aus, jeglicher Wortmeldung Raum
und Zeit zu geben, ganz gleich welche Abseitigkeit sich auch
einstellen mochte. Deleuze muss von schier unendlicher Geduld
gewesen sein, um solche Zustände zu ertragen.
Eine kleine Anekdote, die vor den Ereignissen im Mai 68 liegt,
mag jenes außerordentliche Wohlwollen belegen. Deleuze lehrte
1967 an der Universität von Lyon, als Jacques Lacan erschien,
um einen Vortrag zu halten. Lacan hatte Deleuzes Studie zum
Masochismus, die gerade erschienen war, hoch gelobt und wollte
ihren Autor nun auch persönlich kennenlernen.9 Gereizt und
missmutig schon vor seiner Rede, verfiel Lacan – nachdem ihm im
Anschluss an seinen Vortrag harsche Kritik und Unverständnis
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entgegenschlugen – in Tiraden über die Provinzialität dortiger
Denker, offensichtlich anderes aus der Hauptstadt gewohnt. Nach
dieser herben Enttäuschung verlangte Lacan nur noch, den Abend
bei Deleuze zu beenden, der ihm der einzig noch verbliebene Verbündete schien. Eine kleine Gesellschaft setzte sich in Gang: «‹Lacan verfiel in ein paranoides Lamento gegen all jene, die ihm seine
Ideen stehlen wollten, eine Aufzählung, wem und was er zum
Opfer gefallen war.› Nur Deleuze nahm Lacans Äußerungen geduldig auf, um sie zu transformieren und ihnen eine poetische
Dimension zu geben, ohne selbst polemisch zu werden. ‹Dieses
kleine Spiel dauerte endlos. Lacan ließ nicht ab. Wenigstens hatte
er ein unterwürfiges Publikum, das ihn bis zum Äußersten er
tragen würde. War es nicht seine Rache, so zumindest eine un
erlässliche Abreaktion. Deleuze war unendlich geduldig.›»10
Entscheidend war weniger die Fähigkeit, die Egomanie Lacans
zu ertragen, als ihr vielmehr eine Wendung zu geben, in der Paranoia und Narzissmus zur Klage wurden: dass etwas zu groß für
jemanden sei. Der Idiot, dem sich nichts verschließt, da er kraft
seiner Offenheit dem Anderen in jener «Ur-Passivität»11 begegnet,
verwandelt die Rede. Durch die Passivität des Idioten gegenüber
dem, was auf ihn einstürmt, wird das Lamento zur Passion, die
Klage zur leidenschaftlichen Verkörperung dessen, was uns außer
uns geraten lässt. Der Idiot ist der heillose Erlöser, ein Messias des
Intimsten. In diesem Sinne kann Deleuze schreiben: «Man spricht
aus der Tiefe dessen, was man nicht weiß, aus der Tiefe der eigenen Unterentwicklung».12 In Deleuzes Appell an ein kommendes
Volk hallte der Ruf nach einem «kollektiven Idioten»13 nach, der
die gesamte Menschheit in versammelte Idiotie stürze.
Gleichwohl ist nicht jeder ein Idiot, «nicht jeder macht aus
jedermann und der ganzen Welt ein Werden. Dazu gehört viel
Askese, Nüchternheit, schöpferische Involution: sich englisch
k leiden, mit englischem Stoff, mit den Wänden verschmelzen,
das allzu Auffällige, das allzu Wahrnehmbare beseitigen».14
Deleuze hat stets darauf beharrt, dass für das philosophische
Geschäft viel Arbeit aufgewendet werden muss, um einen Gedanken, eine Idee oder einen Begriff zu erzeugen. Dass ihm im Anschluss an den Anti-Ödipus (vor allem im Blick auf den ‹Schizo›)
der Vorwurf gemacht wurde, er würde all dies nicht sein, wovon
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seine Bücher zehrten, und niemals werden, was die Theorie verspreche, zeigt das Missverständnis, den Erlöser stets für einen
aufstrebenden Vorsitzenden einer revolutionär gesinnten Gruppe
zu halten. Gerade das Unauffällige, die Stille der Begriffsarbeit
aber ist notwendig, um den Idioten in philosophischer Hinsicht
zu geben: sich den Bewegungen unzeitgemäßer Begriffe zu öffnen, die unerforschten Intensitäten der Dinge zu erkennen, deren
zunächst sinnloses Sprühen das Denken zum Denken zwingt,
Philosophie in emphatischer, leidenschaftlicher Weise zu betreiben und derart sich der Redundanz der Welt entgegenzusetzen.
«Dabei sind sie so wenig, ihn zu erreichen, wie er geneigt, sich
ihnen zu entziehen. Die Spannung ist eine gleichsam unauslöschliche und einfache, die des Lebens auf seine immer bewegtere
Entfaltung ins Unendliche, die dennoch nicht zerfließt», heißt
es bei Walter Benjamin über den großen Idioten Myschkin.15
Jene nicht aufgehende, immerwährende Spannung bildet bei
Deleuze jenen Moment der «Gegen-Verwirklichung».16 Er spricht
hinsichtlich des Masochisten von einer veritablen Kunst des sus
pense, die im Aufspannen, Anspannen und hinausgezögerten Entspannen eines Zwischenraums besteht.17 Der Idiot, dem keiner
mehr zuhört, wenn er sich zu einer abschweifenden Äußerung
hinreißen lässt, wie der Masochist sind pervers in ihrer Verweigerung, die Realität als letztgültigen und immerfort begehrten
Zweck anzuerkennen. Darin gleichen sie den Kindern, deren Unverfrorenheit im Denken und Fragen als Naivität ausgelegt wird.
Die Philosophie Gilles Deleuzes muss als dieser suspense des
Denkens verstanden werden, als Grundlegung einer expressiven
Idiotik. So heißt es in Differenz und Wiederholung, ein philosophisches Buch müsse «einesteils eine ganz besondere Sorte von
Kriminalroman sein, anderenteils eine Art science fiction».18 Michel Foucaults Satz, dass das Jahrhundert vielleicht eines Tages
deleuzianisch sein werde, würde die Ankunft des idiotischen
Erlösers, der uns alle in Spannung versetzt, bezeugen.19 Ein Fürsprecher in dieser Sache kann in Thomas Pynchon ausgemacht
werden, dessen Roman Gegen den Tag als kosmisches Programm
«angewandter Idiotie»20 verstanden werden sollte – als ob die
Wirklichkeit sich permanent verdoppelte und endlos auf sich
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selbst niederstürzte; als ob sich die Menschen in dieser unaushaltbaren, aber einzig leidenschaftlichen Spannung immer wieder
neu einrichten würden, jenem unendlich bewegteren Leben gleich,
das Walter Benjamin zufolge «ohne Denkmal und ohne Andenken, ja vielleicht ohne Zeugnis unvergessen sein müsste».21 Den
Tanz für das Fest einer deleuzianischen Welt gibt Pynchon im
Twostepp vor:
«Auf dem Parkett, 
immer steif wie ein Brett?
Da gibt es doch was, das
Ändert dich komplett, und du
Wirst zum Exotendepp mit
Dem ‹Idiotenstepp› ...»22
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Italienische Idiotenrevue
Schillernd gebrochen und voller schneller Umschwünge lässt
sich Pier Paolo Pasolinis Film La Ricotta zu keiner stimmigen
Ganzheit glätten. In dem vielfach verschachtelten Film von nur
gut halbstündiger Länge entwirft Pasolini ein von Protest geprägtes Gesellschaftsbild: Sein beharrlich in La Ricotta vorge
tragener Widerspruch gilt nicht nur sozialen Missständen und
konsumkapitalistischem Zeitgeist, er gilt auch exploitierenden
Filmproduktionen und der Kommerzialisierung christlicher Ikonographie.
Die vordergründig einfache Handlung des 1962 gedrehten Films
ist schnell erzählt: In der Peripherie Roms versucht ein Filmteam
unter Leitung eines düsteren Regisseurs einen Film über die Passion Christi zu drehen. Manieristische Altargemälde von Rosso
Fiorentino und Jacopo Pontormo sollen in prachtvoller Kulisse als
lebende Bilder der Passionsgeschichte nachgestellt werden. Doch
droht der Dreh trotz allen Aufwandes durch die renitente Lebendigkeit der Komparsen zu scheitern. Unbemerkt ereignet sich
während der Dreharbeiten eine andere Leidensgeschichte: die des
vielfach verspotteten Komparsen Stracci, der sich an einer Unmenge des Titel gebenden Ricottas überfrisst und zum Schluss
des Films in der Rolle des guten Schächers am Requisitenkreuz
stirbt.
Ausnahmslos entwirft La Ricotta ein Panorama verstiegener Sonderlinge: zeigt einen geistesblassen Journalisten, der als kleinbürgerlicher Klatschkolumnist emsig an ihn adressierte Beschimpfungen notiert, zeigt stümperhafte Statisten, die beim Dreh in der
Nase bohren und während der Pause im Heiligengewand Twist
tanzen, und zeigt ein blasiertes, bourgeois-geziertes Publikum,
das in kostspieliger Kleidung auf Staubpfaden ausgedörrter Wiesen zum Drehort schreitet. Dieser spöttische Blick Pasolinis durch
die kinematographische Linse präsentiert karikaturhafte Akteure
im sittenbildlichen Breitwandformat.
Mit der Figur des Regisseurs – der als weltmüder Intellektueller
in den Regieklappstuhl gesetzt wird – gelingt Pasolini eine kratzige Kritik an dessen Machtposition. Die Rhetorik des von Orson
Welles verkörperten Regisseurs krankt an apathischer Arroganz
grüblerischer Geistesaristokratie. Wortgewandt stellt er sich gegen
eben jenes Kapitalsystem, dem er sich längst verpflichtet hat. Pa42

Abb. 1
Pier Paolo Pasolini,
La Ricotta, Regisseur,
Nahaufnahme
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in seinem Film Soigne ta droite
(1987) selbst den Dummen
August spielt, vertieft in die
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solinis Reflexion über die eigene, offenkundig problematische Position des Künstlers verdichtet sich in jenem selbst geschriebenen
Gedicht, das Orson Welles in Großaufnahme dem mit hinterbänk
lerischer Denkunschärfe gestraften Journalisten vorträgt (Abb. 1).
Unverkennbar trägt die vom Pathos antiker Gesänge inspirierte
Selbstbeschreibung – als irrlichternd vagabundierender Verrückter – die Signatur des Außenseitertums. In dieser denkwürdigen
Selbstinszenierung Pasolinis als isolierter Idiot zeigt sich das Nach
leben einer langen historischen Tradition.1 Nicht ohne ironisches
Augenzwinkern lässt Pasolini die Gedichtzeilen von jenem Regisseur rezitieren, der als erstarrte Kolossalfigur nahezu ausnahmslos durch eine Veränderung der Brennweite bewegt wird. Prägnant formuliert ist die Selbstbezichtigung Pasolinis als zerrissener
Eigenbrötler auch in seinem 1968 gedrehten Film Teorema. Dort
heißt es: Der Künstler ist ein armer, zitternder Idiot.
Eine Überblendung – die einzige in La Ricotta – lässt das Bild des
ans Requisitenkreuz gebundenen Straccis und des unentwegt im
Klappstuhl sitzenden Regisseurs filmisch ineinander aufgehen,
lässt ihre prekären Positionen als gesellschaftliche Außenseiter
visuell verschmelzen. Als vitaler Gegenentwurf zur würdigen,
steifen Stilllebenhaftigkeit des Regisseurs saust der ausgehungerte
Komparse auf kurzen stämmigen Beinen und in kinematogra43
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phisch beschleunigter Bewegung zum Kauf einer unmäßigen
Menge Ricottas. Die im Zeitraffer gesteigerte Geschwindigkeit erinnert nicht nur an eine Kinokomik früherer Stummfilme, sondern verzerrt den Drang des Magens ins Groteske. Hyperbolisch
zugespitzt wird Straccis Bedürftigkeit, wenn er in zügellos geraffter Zeit enorme Essensmengen verwildert verschlingt, gleichzeitig
seine Kleidung bekleckert und mit tölpelhafter Gewandtheit gierend nach neuen Speisen greift, die ihm von den hohnlachenden
Kollegen zugeworfen werden. Erniedrigt und beleidigt hängt der
Lumpen tragende Stracci 2 am Requisitenkreuz – fiebrig verschwitzt
mit geblähtem Magen (Abb. 2). Das in irrer Eile verschlungene
Essen rumort, verursacht ständiges Aufstoßen und verquälte Gesichtszüge. Antithetisch konfrontiert Pasolini die Blöße Straccis
mit luxuriöser Kleidung der Produzentengefolgschaft, kontrastiert
den unstillbaren Hunger des gefräßigen Komparsen mit verschwenderisch angehäuften Delikatessen, die nur dem Augenschmaus des längst gesättigten Filmfinanziers dienen. Indem
Stracci in der Schlussszene des Films als Gekreuzigter in adelnder
Unteransicht stirbt, gelingt Pasolini eine sozialkritische Ikonisierung eines verhänselten Slapstickidioten. Despektierlich schmiegt
sich der Käsetod Straccis an den Kreuzigungstod Christi, schmiegt
sich die Idiotenpassion an die Opferpassion.
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Abb. 2
Pier Paolo Pasolini,
La Ricotta, Stracci am
Kreuz, Nahaufnahme
Abb. 3
Rosso Fiorentino,
Kreuzabnahme, Öl auf
Holztafel (341 x 201 cm),
Volterra, Pinacoteca
Comunale, 1521
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Als ehemaliger Student der
Kunstgeschichte konnte Pasolini
eine gegenläufige Kontamination
in jenem frühmanieristischen
Hauptwerk von Rosso Fiorentino
erblicken, das hintersinnig als
Vorlage für die Gemäldenachstellung gewählt wurde (Abb. 3). Rosso – ein beständiger Grenzgänger
wie Pasolini selbst – entwarf in
seiner 1521 gemalten Kreuzabnah
me Heilige mit grimassierend verformten Gesichtern, deren stoffliche und physische Existenz
von Formsplitterung, greller glas
fensterartiger Buntheit und unruhigem, jäh aufloderndem Licht bedroht ist; deren Körper durch
schnitthafte Fraktionierungen erstarrt oder durch Streckung ihrer
Gliedmaßen verzerrt und deren Gewänder durch kubisch zer
klüftetes Faltenwerk verfremdet sind. In dieser Darstellung dramatischer Drastik sieht Pasolini weniger eine Bildexegese der
Heiligen Schrift als blasphemische Kühnheit.3 Durch die sub
versive Zersplitterung der Formen sowie der Gewissheiten der
Kunst der Renaissance insgesamt droht die Charakterisierung
der Heiligen ins Karikaturhafte zu kippen. Diametral entgegen
gesetzt zeigt La Ricotta einen verhöhnten Tölpel als Heiligen am
Kreuz.
In der Kreuzabnahme malte Rosso auch eines der wohl rätsel
haftesten Selbstporträts. Erstmalig gibt der nach seinem roten
Haar benannte Rosso mit seiner Signatur Namen und Herkunft
bekannt – auf einem Holzbalken, der aus dem Gewand des
leuchtend rothaarigen Johannes hervorsticht.4 In der Figur des Johannes wird die Isolierung ins Äußerste getrieben: Vorne vom
Geschehen abgewandt ist sein Gesicht verzweifelt in die Hände
vergraben, im Überschuss seines Gewandes scheinen die Falten
zu zucken. Wie Pasolini in seinem von Orson Welles vorgetragenen Gedicht entwirft Rosso ein Selbstporträt als sonderlingshafter Solitär.
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In der grotesken Inszenierung einer Kalvarienbergsszenerie im
Brachland vor Rom, die Pasolini 1963 eine Gefängnisstrafe wegen
Gotteslästerung einbrachte, finden Verzerrungen, komische Kontingenzen und Zusammenbrüche ihren Niederschlag. Unter der
Schicht stilistischer Hypertrophierungen werden nicht nur Machtstrukturen einer krisenhaften Zeit, sondern auch Pasolinis anachronistische und prekäre Position sichtbar – zwischen fundamental christlich verfasster Kapitalismuskritik, die sich gleichzeitig
radikal gegen alle Institutionen stellt. Wenn die Akteure in La
R
 icotta derart penetrant als Idioten auftreten, ist dies weniger ein
launenhafter Unsinn Pasolinis als vielmehr eine subversive Stra
tegie, um Kritik an Kapitalismus und Kulturindustrie zu üben.

Abb. 1 und 2: Aus: Pier Paolo
Pasolini: La Ricotta, (c) The
Criterion Collection – Abb. 3:
Aus: Giuliano Briganti: Der
italienische Manierismus,
Dresden 1961, Tafel 11
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Hamlet-Imitator,
Möchtegern-Myschkin und
Fulltime-Abschaffel
Leider war ich zunächst noch lange nicht so frühreif wie der
junge Hugo von Hofmannsthal. Der schrieb sein Debüt Der Tor
und der Tod bereits mit neunzehn, das ich immerhin mit neunzehn dem Bücherschrank Onkel Eckarts entnahm und auf der
Gästematratze in Jena las. Meine Torschlusspanik bekämpfte ich
mit Spätzünderlektüre, wie Adalbert Stifter, der erst mit sechsunddreißig sein Frühwerk zu schaffen anhub ... immerhin hatte
ich bis zum Werther-Stadium noch zwei, drei Jahre Zeit. Und als
ich den Idioten von Dostojewski las, war ich zum Glück erst
zwanzig und Fürst Myschkin – beruhigenderweise – immerhin
vierundzwanzig. Endlich fand ich einen, der wie ich als Milchgesicht herumlief, als Naivling, Lulatsch, Memme, eingesenkt wie
ich in profanste Umwelt, in seinem Fall ein Getümmel aus Wodkanasen, bepickelten Quasselstrippen und TB-Patienten, in meinem Fall Darmstädter Fachschülerinnen der Sozialpädagogik, Jura
dozenten à la Golla, hintertückischen Hauswirten namens Heinz
Egli und snobistischen WG-Genossen wie Huth und Eckel, die das
Lesezeichen in meinem rumliegenden Idioten, trotz 1 m entfernter
Hauptverkehrsstraße, von Tag zu Tag weiterwandern sahen, derweil sie im Abgas und Stadtlärm das I-Ging studierten. Wie aber
konnte Dostojewski seine zerbrechlichste Figur mit solchen Widerlingen in einen Stall sperren? Raumgreifend machte sich die
Bagage im Buch breit, ich aber wartete nur immer drauf, dass sich
die Tür öffnen und Fürst Myschkin eintreten würde. Am liebsten
hätt ich ihn aus den Klauen seiner Ansprechpartner befreit, zur
Not mit Waffengewalt. Die kamen ihm dauernd in die Quere, ich
aber konnte sie kaum unterscheiden, hoffentlich nicht aus Unaufmerksamkeit! Grawila und Ganja verwechselte ich ständig, genau
wie Rüdiger Schildknapp und Rudi Schwertfeger aus Doktor Faustus, bis mich ein Figurenverzeichnis belehrte, dass Ganja die Koseform von Grawila sei. Trotzdem avancierte der Idiot von Dostojewski sofort in meine Lieblingsbuch-Riege, hinter und über und
neben den Reden und Gleichnissen Tschuang Tses, Eckermanns,
Faust, Nietzsche, Spengler, Hamlet, Hofmannsthals Märchen von
der verschleierten Frau und nicht zuletzt Dschuang Dsi.
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Die «angeborene Unerfahrenheit» des Fürsten tat’s mir an.
Myschkin trat, statt bloß als tumber Tor, als doppelbödig struk
turiertes Lebewesen in die Petersburger Salons. Seiner Naivität
war er sich derart bewusst, als spiele er sie. Lächelnd strich ich
mit Bleistift – nicht mit Kuli – die verräterischste Selbstaussage
Myschkins an: «Vielleicht habe ja auch ich meine besonderen
Absichten dabei.»
Doch Klatschmaul Herbert Müller, der auf meinen Befehl, nein:
Empfehlung, sofort den Idioten las und sich im schmierigen Beamten Lebedew lustvoll wiedererkannte, bestritt gierig, dass ich
und Myschkin Ähnlichkeiten hätten. Ich sei zwar ebenso tollpatschig, zugegeben, habe zwar keine Vase, aber manch eine Henkeltasse zerdeppert, zum Beispiel die seinige, an der ihm sehr viel
lag, nicht aber sei ich moralisch so makellos wie Myschkin und
ohne Fürstentitel, und – ätsch – aus einer Arbeiterfamilie. Herbert
sah eher Hamlet in mir. Das kam mir gleichfalls nicht ungelegen.
Nur klappte es mit der edlen Melancholie nicht so richtig, aus
physiognomischen Gründen. Sich selbst sah Gierschlund und Sexmolch Herbert als Horatio, untertänig lauschend, und mich – über
Hamlet hinaus – als Adrian Leverkühn, schon meiner täglichen
Kopfschmerzen und Schein-Askese wegen, um die mich Herbert
oft beneidete. Bloß Lebedew zu sein, fand er peinlich, aber mit
dem sekundierenden Dr. Serenus Zeitblom konnte er sich identifizieren, wenn auch nicht ganz so familiär, paritätisch und angenehm unpromoviert wie mit Abschaffel. Trister Büroalltag – Herberts und Abschaffels Welt; ich hingegen – mir genügten nicht
mal Nietzsche und Dschuang Dsi restlos. Bei Familiengeburts
tagen und an Silvesterabenden machte ich mich als Fremdkörper
mit Leidensmiene unbeliebt, also tatsächlich als dämlicher Prinz
Pickel-Hamlet auf der Erbse, und erwiderte alle Gutgemeintheiten mit schräg milieusprengenden Aphorismen, stellte meiner
armen, pulloverstrickenden, kreuzworträtsellösenden Mutter
unanswered questions à la: «Wann trampst du nach Rußland?»,
oder auch: «Was guckst du so hinter der Nase hervor?»
Von Dostojewski wusste ich nichts, spürte aber: Wer eine Seele
so von innen heraus vorzeigt, der kann im Innern nicht anders
sein; in Fürst Myschkin muss er sich selber geschildert haben; ein
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Er statt ein Ich hat er nur gewählt, um am Schluss zugrunde gehn
zu können, genau wie Werther. Sofort nach der Idiot-Lektüre besorgte ich mir die rororo-Monographie Fjodor M. Dostojewski
und hatte nun das Faktum zu schlucken, dass Dostojewski und
Myschkin sich fast so sehr unterschieden wie Herbert und ich.
Der empirische Dostojewski schien lang nicht so sympathisch,
viel aggressiver, auch oberflächlicher zu sein als Myschkin, der
wiederum nie und nimmer Spieler geworden wäre. Auch kreiste
Dostojewski ständig, wenn auch nicht ganz so exzessiv und ausschließlich wie Albrecht Dürer um Gulden, Dukaten, Weißpfennig und Stüber, so doch ziemlich lästig um Rubel und Werst, die
ich nicht nachrechnen konnte. Einzige Gemeinsamkeit zwischen
Dostojewski und Myschkin: Auslandsaufenthalt. War Myschkin
nur das Wunschbild seines Autors? Für ein Idol verhielt er sich
viel zu empirisch.
Wenn aber weder ich noch Dostojewski ein wirklicher Myschkin sein durften – wer denn dann? In meinem Darmstädter Biotop hielt ich sehr umsonst Ausschau. Ich hatte 60 Nummern im
Adressbuch und keinen Myschkin dabei. Alles voll unverfälschter
Softies und Schwulis, netter Leute, sensibler Männer, Sozialpädagogen, Lehrer, aber null Myschkin. Zeitweise versuchte ich Fürst
Myschkin auf den sanften Eberhard zu projizieren, der sich weder
hiergegen wehrte noch den Idioten las und der oft nicht grad mit
myschkinförmiger Sanftheit reagierte, wenn ich ihn hamletartig
zusammenstauchte.
Alsdann ging ich an Schuld und Sühne, die ich in der Tannen
kuppenstr. 19 in vier Tagen durchlas, aber worin leider kein Fürst
Myschkin vorkam, genauso wenig wie in den Dämonen, obwohl
alldort die Generalsgattin Lisawéta Prokófjewna Jepántschin in
praktisch unveränderter Resolutheit und Schlagfertigkeit als die
Generalswitwe Warwára Petrówna Stawrógina waltete. In den
Brüdern Karamasow, im Sechswochenpraktikum im Internat Beeversee bei Hückeswagen nahe Gummersbach wacker durchgelesen, während Herbert Müller Henry Fieldings Tom Jones auslas,
kam dann deutlich ein vergleichbarer Myschkin vor – eine weiterführende Variante, diesmal nicht als rückfallgefährdeter Privatier,
sondern als Mönch, also als ein rundum gereinigter, verklärter
Myschkin. Doch blieb Aljoscha Karamasow schemenhaft, unan49
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genehm eindeutig, allzu christlich eingebunden, schier so körperlos, konstruiert, prinzipverkörpernd wie Narziß minus Goldmund, oder wie der noch x mal homöopathischer dosierte
Friedrich Geist aus Dr. Steiners Mysteriendramen. Aljoscha, auf
dem Weg zu einem noch viel reineren, christusförmigeren, myschkinhafteren Myschkin, verlor Myschkins Bestes, dessen ausgesparten dunklen Fleck, pathologische Anteile, sowie dessen etymologische Herkunft, statt von Mystik, von Mäuschen. Auch Hans
Karl, der Schwierige, bei Hofmannsthal, beschränkte seine Myschkinähnlichkeit auf unmännliches Zögern und zeigte sich sonst
wohl eher taoistisch gespeist.
Irgendwann nahm ich Abstand von dieser angekränkelten,
 nerreichbaren Romanfigur, begnügte mich, unsympathischer,
u
dafür facettenreicher strukturiert zu sein, vielleicht sogar fähig,
eine fiktive, mehr oder minder myschkinförmige Figur auf glaubwürdige Beine zu stellen. «Reinhold» nannte ich sie, der nun
in Ichform vor sich hinstammelte, sich ständig für sein Dasein
entschuldigte, stets im Sinne: «Verzeihung, ich habe geheiratet.»
Dann aber lenkten mich ganz andere Gestalten von Myschkin ab:
Ravi Shankar, Schopenhauer, Kafka, Ewald Rumpf, Joseph und
seine Brüder, die ich dann auch bald wieder gegen Adorno abtauschte – hab ich auch keinen vergessen? Kaum aber führte mein
Weg über Darmstadt, nochmal und immer mal wieder, las Herbert immer noch Thomas Mann, vor allem aber Abschaffel.
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Gut begründete Zeichen
Die Bildstrategien der positivistischen Bewegung*

* Diesem Essay liegt ein Vortrag zugrunde, der bei einer
Tagung der Zeitschrift für
Ideengeschichte am 26. Februar 2010 in Marbach gehalten wurde. Die darin angeschnittenen Themen werden
ausführlicher in meinem
Buch «August Comte. Die
Macht der Zeichen» behandelt, das im Herbst 2010
im Münchner Hanser
Verlag erscheint.

Im 19. Jahrhundert versucht Auguste Comte, Namengeber der
Soziologie und Begründer des Positivismus, eine wissenschaftliche Disziplin in eine soziale Bewegung zu transformieren und
aus einer Soziallehre eine Sozialreligion zu machen. Diesem
Zweck dient eine politische Ikonographie.
Comte kritisierte die Philosophen seiner Zeit, weil sie über der
Bedeutung, die sie den Worten beimaßen, die Wirkung der Bilder
unterschätzten. Der «iconic turn» des Positivismus ist auch eine
Folge der Februarrevolution von 1848. Comte, der lange Zeit auf
die Macht der Ideen vertraut hatte und sich um Institutionen
wenig kümmerte, wollte die Aufbruchstimmung, die in Frankreich nach der Abdankung und Flucht des Bürgerkönigs LouisPhilippe herrschte, nutzen, um dem Positivismus einen stärkeren
organisatorischen Halt zu geben. Bereits im März 1848 gründet
er die Société Positiviste, von der er hofft, sie werde bei der Umwandlung der französischen Gesellschaft eine ähnlich bedeutende
Rolle spielen wie die Jakobiner-Clubs zur Zeit der Französischen
Revolution. Die Positivistische Gesellschaft soll zu einem intel
lektuellen Sammelpunkt werden, den Zusammenhalt unter den
A nhängern Comtes stärken, die Werbung neuer Mitglieder erleichtern und durch Propaganda den Einfluss des Positivismus in
der Öffentlichkeit steigern.
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Im Innern der Bewegung sind Bilder wichtige Mittel zur
Ausbildung und zur Aufrechterhaltung des Korpsgeistes unter den
Positivisten. Das Bild des Gründers steht dabei im Mittelpunkt.
Comte führt einen langen Kampf, um die Verbreitung eines «traurigen Porträts» von sich zu verhindern und den Künstler zu finden, der in der Lage ist, das «richtige Porträt» zu erschaffen. Dies
ist umso wichtiger, als die geplanten Bronzemedaillen, die den
Mitgliedern der Société Positiviste als Ausweis und wechselseitiges Erkennungszeichen dienen sollen, mit dem Gründerporträt
geschmückt werden. Entscheidend ist die Reproduzierbarkeit der
Bildwerke: Die Aura des Gründers verschwindet nicht, sie vervielfältigt sich. Von Büsten werden Figurinen, von Gemälden Lithographien oder Radierungen gefertigt und Comte wacht nicht nur
über die Angemessenheit der Abbildungen, sondern auch über
ihren reibungslosen «lithographischen Umlauf». Die zunehmende
Bedeutung von Bildern erklärt sich nicht zuletzt daraus, dass die
Kunst im Positivismus eine immer wichtigere Rolle spielt und der
Kunstunterricht, wie Comte es fordert, in Zukunft zur Grundlage
der allgemeinen Erziehung werden wird. So kann ein Cours de
 essin, ein Lehrbuch im Zeichnen, in die Bibliothèque Positiviste
D
aufgenommen werden und als Hilfsmittel der positivistischen
Pädagogik und Propaganda dienen.
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Abb. 1, 2
Antoine Etex:
La Résistance
und La Paix

Die «Repräsentation geliebter Bilder» sprach die Gefühle der
P ositivisten an; mit ihrer Hilfe sollte zunächst die Zuneigung der
Anhänger Comtes untereinander und zum Gründer der Bewegung befördert werden. Dass die positivistische Bewegung zunehmend Bilder nutzte, war zugleich eine Reaktion auf den Anarchismus der Gegenwart. Die französische Gesellschaft hatte «gut
begründete Zeichen» umso nötiger, als sie für Comte über keine
Prinzipien und Werte mehr verfügte. Der Soziologe wird daher
zu einer Art «Zeichenlehrer» der künftigen «großen Okzidentalen
Republik», macht sich an die Ausarbeitung eines umfangreichen
Repertoires von Emblemen und Abzeichen, von Medaillons und
Porträts, entwirft Wappen und Flaggen und skizziert eine politische Farbensymbolik, in der das Grün dominiert. Folglich spricht
er von der «Grünen Republik», und die Partei, in der die positivistische Bewegung vielleicht einmal aufgehen wird, trägt den Namen «Die Grünen» (Les Verts).
Comte war davon überzeugt, dass die Zeit des Journalismus,
der sich auf das geschriebene Wort stützte, zu Ende ging und das
«Zeitalter der Plakate» bereits begonnen hatte. Die Menschen
ließen sich nur durch Bilder bewegen. Nicht Schriften, sondern
«tableaux» würden zu den bevorzugten Medien werden, mit denen der Positivismus seine Öffentlichkeitsarbeit betrieb.
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Ein schlechtes Porträt und ein bedeutendes Gemälde
Am Schluss der Vorrede zum zweiten Band des Système de politique
positive spricht Auguste Comte von einem «entscheidenden Beitritt» zur positivistischen Bewegung. Es handelt sich um einen
«bedeutenden Künstler», der insgeheim wohl immer schon
dem Positivismus zugeneigt hat: Antoine Etex. Am 4. März 1852
schreibt Comte an einen seiner Schüler: «Die ästhetischen Beziehungen des Positivismus nehmen nun eine wahre Konsistenz an,
dank der Vollständigkeit, mit welcher er von dem bedeutenden
Bildhauer angenommen worden ist, von dem ich Ihnen gesprochen hatte (M. Etex).»1 Meist ohne es zu wissen, hat jeder ParisBesucher zwei Werke dieses Bildhauers gesehen – von Antoine
Etex stammen die beiden Figurengruppen an der Westseite des
Triumphbogens auf der Place de l’Etoile, die im Juli 1836 enthüllt
wurden.
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Abb. 3
«Galerie» im Arbeitszimmer
Auguste Comtes
Abb. 4
Zeichnung Auguste Comtes
von Joseph Guichard
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1 Comte an Audiffrent; Auguste
Comte: Correspondance générale et Confessions, Band VI
(1851–1852), ed. Paulo E. de
Berrêdo Carneiro u. Paul
Arbousse-Bastide, Paris
(Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales / Librairie
Philosophique J. Vrin) 1984,
S. 254. J. B. Georges Audiffrent
war Schüler Comtes an der
Ecole Polytechnique gewesen.
Im Folgenden wird der Briefwechsel Comtes, der aus acht
Bänden besteht, der letzte erschien 1990, als Correspon
dance und mit Bandangabe
zitiert.
2 Comte, a. a. O.
3 Comte an Audiffrent,
6. Juli 1852, op.cit., S. 311.

Die von ihm begründete Menschheitsreligion, so hofft Comte,
wird dem Künstler, der so voller Enthusiasmus ist, frische Inspi
ration verleihen. Ab Mai wird Comte sich regelmäßig und un
gezwungen mit ihm treffen, «für die Büste und das Porträt, die
er mir so großzügig versprochen hat und die das traurige Porträt,
das Sie kennen, verschwinden lassen werden».2 Der Schöpfer des
«traurigen Porträts» aber wird im Brief nicht genannt.
An einem treffenden Porträt liegt Comte viel, weil es vervielfältigt und unter die Positivisten verteilt werden soll. Das «traurige
Werk» sei ohne seine Zustimmung in Umlauf gebracht worden:
«Alle Positivisten, die mich gesehen haben, stimmen darin überein, wie wichtig es wäre, ein solches Bild zu zerstören; ich würde
viel lieber ohne irgendeine graphische Repräsentation in die Nachwelt eingehen, als mich darauf noch entstellter zu sehen als auf
den schlechtesten Photographien.» Das Porträt müsse umso dringender zerstört werden, als seine Verbreitung den beiden Werken
schaden würde, die Etex, der «bedeutende Künstler», der sein
Doppeltalent als Bildhauer und als Maler in den Dienst des Po
sitivismus gestellt hat, gerade vollendet: «Meine Büste ist weiter
vorangeschritten als mein Porträt, und Herr Etex hat vor, davon
exakte Figurinen herzustellen, die man zusammen mit den Lithographien seines Gemäldes in Umlauf bringen könnte.» Die Positivisten sollten damit sorgfältig umgehen, zugleich müsste man ihnen die schlechte Skizze vorenthalten: «Wenn Herr Etex es für
angemessen hält, werde ich ihm erlauben, sein Werk zu veröffentlichen als das einzige von M. Comte autorisierte Porträt.»3
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Comte begnügt sich nicht mit Klage und Kritik. Er setzt sich
zum Ziel, den Schöpfer des schlechten Porträts zu erziehen. Am
10. Juli 1852 schreibt er an Etex, er habe «den jungen Künstler» zu
sich kommen lassen. Dieser sei bereit, den Bildhauer zu treffen
und sich hinfort dessen «gutes» Porträt zum Maßstab zu nehmen:
«Ich freue mich darüber, dass er auf diese Weise schädlichen ästhetischen Einflüssen entzogen wird, um endlich in eine besondere Beziehung mit einem wirklich bedeutenden Künstler zu treten,
dessen nobler Aufstieg seinen beginnenden Aufschwung noch beflügeln wird.» Und dann folgt ein Postskriptum, das die Identität
des Künstlers endlich preisgibt: «Wenn Sie den jungen Mann
zu sich bestellen wollen, hier ist seine genaue Adresse: an M. Félix
Bracquemont [sic], Stecher (bei Herrn Doktor, H. de Montègre,
Mediziner) 59, rue de Grenelle, Saint-Germain, Paris.»4
Im Arbeitszimmer Auguste Comtes in seinem Haus in der
Nr. 10 der rue Monsieur-le-Prince findet sich, vom Präsidenten der
Positivistischen Gesellschaft angeordnet, eine «Galerie» illustrer
Vorbilder und Vorläufer der positivistischen Bewegung. Porträts
von Descartes, Leibniz, Kant und anderen rahmen das Bild im
Zentrum ein – eine Porträtzeichnung Auguste Comtes. Mit Hand
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Abb. 5
Auguste Comte.
Radierung von
Félix Bracquemond
Abb. 6
Auguste Comte.
Gemälde von Antoine Etex
Abb. 7
Büste Auguste Comtes
von Antoine Etex
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4 Comte, op.cit., S. 314.

steht in der unteren linken Ecke dieser Zeichnung geschrieben:
«Portrait d’Auguste Comte dessiné devant moi, en 1850, par
Joseph Guichard. D’après ce dessin j’ai ébauché une eau-forte.
Bracquemond.»
Die Bleistiftzeichnung vermachte Félix Bracquemond 1900 der
Société Positiviste. Im gleichen Jahr versah er sie mit der oben bereits erwähnten Inschrift. 1851 fertigte er nach dieser Zeichnung
eine Porträtradierung an, von der später Vincent van Gogh an
seinen Bruder Théo schrieb, sie sei ein «Meisterwerk».
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Bis zum Anfang des Ersten Weltkriegs alle großen künstlerischen Tendenzen seiner Epoche fördernd und mit Kritik begleitend, war der 1833 geborene Félix Bracquemond ein Freund
Manets und Pissaros, von Degas und Gambetta. Schließlich wurde er so etwas wie der «offizielle» Radierer der Republik: 1894
fertigte er das Porträt des Präsidenten Sadi Carnot.
Schon die Zeichnung, die der aus Lyon stammende Maler Joseph
Guichard von ihm angefertigt und die Bracquemond als Vorlage
zu seiner eigenen Radierung genutzt hatte, rief bei Comte eine
gemischte Reaktion hervor. Comtes Vorbehalte gegen das Porträt
Bracquemonds kann man verstehen: Der Kunsthistoriker JeanPaul Bouillon schrieb, Bracquemond habe in diesem Porträt den
übertrieben weichen Kopf des Philosophen auf seinen Körper gesetzt wie auf den einer enthaupteten Marionette. Als Comte sich
aber beklagte, dass er auf diesem «schlechten Porträt» zu traurig
aussehe, nicht «positiv» genug, entgegnete ihm der Realist Bracque
mond, er könne nur malen, was er sehe.
Später verließ Antoine Etex die positivistische Bewegung. Zum
völligen Bruch mit Comte kam es nicht, der nicht aufhörte, das
Porträt und die Büste zu schätzen, die Etex von ihm angefertigt
hatte. Etex hatte ein tiefes Verständnis für die positivistische
Doktrin gezeigt. Daher, so bestimmt Comte, können Bild
und Büste reproduziert und unter den Positivisten verbreitet
w
 erden.
Bildlichkeit und positivistische Propaganda
Die große Rolle, welche die Verbreitung von Bildwerken, nicht
zuletzt des Gründerporträts, innerhalb des Positivismus spielt,
erklärt sich aus dem Versuch, eine soziologische Theorie in eine
soziale Bewegung zu überführen. Bilder gewinnen zunehmend
an Bedeutung, als es darum geht, diese Bewegung institutionell
zu stabilisieren – ein Versuch, der umso schwieriger wird, je mehr
die noch junge Bewegung offenkundig in eine Krise gerät und
Schwierigkeiten zeigt, ihre Anhänger ausreichend zu mobilisieren
und neue Jünger zu gewinnen.
Bereits im Dezember 1824 hatte ein Jugendfreund, der mit
Comtes hochfliegenden Plänen vertraut war, ihn gefragt, welche
Institutionen er gründen wolle. Comte antwortete, er sei schlicht
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5 Comte an Valat, 25. Dezember 1824; Correspondance I,
S. 146–152.
6 Um das Selbstbewusstsein
Comtes, das sich in diesen
Worten ausdrückt, zu verstehen, muss man sich daran
erinnern, dass er zwei Jahre
vorher seinen Prospectus des
travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la
société vorgelegt hatte – das
Werk, mit dem er sich aus
dem Bannkreis der SaintSimonisten entfernte, auch
wenn Saint-Simon dies
nicht wahrhaben wollte.
7 Comte: Système de politique
positive ou Traité de Sociologie I, Réimpression de l’édition
1851–1881, Osnabrück (Otto
Zeller) 1967, S. 15.

und einfach ein Theoretiker – kein Träumer, aber auch kein Praktiker und niemand, der Ratschläge geben wolle. Ihm gehe es da
rum, Doktrinen zu entwickeln, nicht darum, Institutionen zu
gründen. Ersteres werde etwa sechzig Jahre dauern, danach könne man an die Institutionen denken: «Ich betrachte alle Diskussionen über die Institutionen als dummes Zeug, sie sind reine Zeitverschwendung und finden keinen sicheren Grund, solange die
geistige Reorganisation der Gesellschaft nicht abgeschlossen oder
doch erheblich vorangeschritten ist.» Auch wenn er den Wahlspruch «Mein Reich ist nicht von dieser Welt» nicht übernehmen
wolle, lasse sich seine Haltung mit der eines an der Gegenwart
ausgerichteten Christentums vergleichen. Comte, der eine «politische Wissenschaft» gründen will, zieht den Publizisten, die immer auf der Suche nach Grundsätzlichem sind, Politiker vor, die
improvisierend handeln und wissen, dass man nur auf provisorische Weise, «d’une manière purement provisoire», regieren kann.5
Das hat nun, mehr als mit dem Christentum, Ähnlichkeit mit
dem von Comte bewunderten Descartes und seiner im Discours de
la méthode entwickelten «provisorischen Moral», welche die Sitten
und Gebräuche eines Landes vorläufig akzeptiert, um den radikalen philosophischen Zweifel davon zu entlasten, sich zu früh
mit Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen
befassen zu müssen. Fast wörtlich wie Descartes verlangt der junge Comte von den Regierten «den Respekt der existierenden Institutionen». Erst kommt die geistige – dann erst folgt die institutionelle Reorganisation der Gesellschaft. Dies unterscheide ihn von
Saint-Simon, der die genau entgegengesetzte Strategie verfolge
und so die Karre vor den Ochsen spanne.6 Fast dreißig Jahre später stellt Comte in der Einleitung zum Système de politique positive
fest, dass mit Ausnahme des Positivismus alle sozialen Bewegungen der Gegenwart immer noch an ihrer «sterilen Präferenz»
festhalten, «die Arbeit zu regeln, bevor die Erziehung geklärt ist»,
sowie «das soziale Gebäude ohne intellektuelle und moralische
Grundlagen zu errichten». Im Gegensatz dazu gehört es zu den
Prinzipien der positivistischen Doktrin – hierin steht sie dem
Katholizismus besonders nahe –, in der Erziehung stets der
Moral gegenüber der Wissenschaft, immer dem Herzen gegenüber
dem Verstand den Vorrang zu geben.7
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Es dauert aber keineswegs sechzig Jahre, bis Auguste Comte
sich mit Fragen der institutionellen Absicherung seiner Doktrin
beschäftigen wird. Am 30. Dezember 1842 schreibt Comte an
John Stuart Mill, nachdem er die neue Philosophie geistig konzipiert habe, müsse er sich jetzt mit ihrer sozialen Verankerung
(installation sociale) befassen – ohne dabei intellektuelle Konzessionen zu machen. Auch wenn der Positivismus auf eine Mobili
sierung der Massen seine Hoffnungen setzt, muss er zunächst –
Comte war ein Phantast, aber nicht ohne Realitätssinn – eine
Bekehrung bestimmter Funktionseliten versuchen. Deren Solidarität ist auf der Ebene privater Verkehrskreise allein nicht zu gewinnen und zu stabilisieren. Die positivistische Weltanschauung
konkurriert nicht länger, wie Comtes ursprüngliche Theorie, mit
anderen Theorien um einen Wahrheitsanspruch: Sie muss vielmehr die führenden Geister der Zeit durch Propaganda für ihren
Herrschaftsanspruch zu gewinnen suchen und Symbole bereitstellen, in denen für Jünger und Anhänger ein esprit de corps Gestalt annimmt. Kunstwerke sind Bestandteil eines Theorie-Kults,
ihre Verbreitung gewinnt missionierenden Charakter.
Beflügelt durch die Februarrevolution 1848 – er nennt sie «la
merveilleuse transformation politique» – und die Errichtung der
Zweiten Republik, beschließt Comte die Gründung der Société
Positiviste.8 In einem Zirkular, gerichtet an ihre künftigen Mitglieder, entwirft er die Vision einer politischen Gruppierung, die
in der Tradition der «großen Revolution» ähnliche Funktionen erfüllen soll wie früher die Jakobinerclubs. Die Mitglieder der neuen
Gesellschaft werden sich nicht in die «irdische» Tagespolitik einmischen, sondern einzig durch die Weisheit ihrer Urteile und Ansichten einen entscheidenden Einfluss auf die öffentliche Meinung
und die politischen Entscheidungsträger ausüben. Den Mitgliedern der Société Positiviste wird es darauf ankommen, die von
Comte entwickelten Ideen allmählich im gesellschaftlichen Leben zu verwirklichen; die Sozialwissenschaft soll helfen, die Probleme zu lösen, die sich nach der Revolution von 1848 stellen. Die
Aktivitäten der Gesellschaft werden dabei nicht auf Frankreich
beschränkt bleiben, sondern sich auf «die Gesamtheit der großen
okzidentalen Republik» ausdehnen, die einst von Karl dem Gro
ßen begründet wurde.
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8 Ursprünglich trug sie den
Namen: Ordre et Progrès:
Association libre pour
l’instruction positive du
peuple dans tout l’Occident
européen.
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Abb. 8
Die «falsche» Medaille

Zwei Tage später lädt Comte zur Gründungsversammlung der
Gesellschaft ein, die am 12. März, einem Sonntag, bei ihm zu
Hause in der rue Monsieur-le-Prince stattfinden wird. Gleichzeitig
bittet Comte den jungen Jacquemin, einen ouvrier mécanicien, sich
mit einem Graveur in Verbindung zu setzen. Dieser bekommt den
Auftrag, eine Bronzemedaille in der Größe eines Fünf FrancsStücks zu prägen. Auf der Vorderseite soll das Gründungsdatum,
März 1848, von der Inschrift «Société Positiviste» eingerahmt werden; auf der Rückseite der Medaille wird die positivistische De
vise Ordre et Progrès den Namen des jeweiligen Mitglieds der Gesellschaft umgeben. Comte fügt, nicht ohne leise Melancholie,
hinzu: «Im Augenblick würde es genügen, davon hundert zu bestel61
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len, falls dies nicht zu teuer ist.»9 Die Medaillen sollen in einer
Zeit, da sich nicht alle Positivisten öffentlich zu ihrem Gründer
und seinen Prinzipien zu bekennen wagen, den Eingeweihten als
Erkennungszeichen dienen. Auguste Comte behält sich das Recht
vor, Bewerber um eine Mitgliedschaft in der Gesellschaft auf ihre
«intellektuelle und moralische Befähigung» zu überprüfen. Über
die endgültige Aufnahme entscheiden werden alle Mitglieder; das
Verfahren der Kooptation soll nicht zuletzt dazu dienen, «die Brüderlichkeit ihrer wechselseitigen Beziehungen» zu stärken.10 Es ist
Comtes Wunsch, wie er später schreiben wird, «dass alle wahren
Positivisten sich kennen und sich gegenseitig so oft wie möglich
besuchen. Ich rechne damit, diese brüderlichen Annäherungen
bald vorbereiten zu können, indem ich, ohne es zu publizieren,
ein allgemeines Register erstelle, nach dem jeder dort Eingeschriebene eine charakteristische Medaille erhalten würde, in der sein
Name eingraviert wäre.» Diesen Brief an den irischen Positivisten
Henry Dix-Hutton schreibt Comte am 7. Januar 1854 – mehr als
fünf Jahre nach der Ankündigung, für die Mitglieder der Positivistischen Gesellschaft eine Medaille mit ihren jeweiligen Namen
und der Devise «Ordre et Progrès» prägen zu lassen. Diese Me
daille ist also immer noch nicht geprägt – vermutlich hat sie nie
existiert, weil Comte die finanziellen Mittel zu ihrer Herstellung
fehlten. In der Maison d’Auguste Comte in Paris wird in einer
Schatuelle eine Medaille aufbewahrt – und wird auf einem bei
liegenden kleinen Zettel mit genau den Worten beschrieben, die
Comte 1848 in seinem Brief an Jacquemin benutzte. Es handelt
sich aber um eine andere Medaille. Die Provenienz dieser
«falschen» Medaille mit einem Porträt Comtes konnte bis zur
Drucklegung dieses Essays nicht ermittelt werden.
Die Medaille war gedacht als ein Zeichen der Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Doktrin. Für Comte handelt es sich dabei keineswegs um Äußerlichkeiten. Er betont vielmehr «die Bedeutung
gut begründeter Zeichen (des signes bien institués), zumal in einer
Zeit, der es an Prinzipien fehlt».11 Damit beschäftigt, «eine Me
thode für die systematische Repräsentation geliebter Bilder» zu
finden, wirft er den Philosophen ihre visuelle Enthaltsamkeit
vor und warnt sie vor der gefährlichen Illusion, «die Worte
für Dinge zu halten».12 Zur Ausarbeitung einer positiven Politik
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9 Comte an Jacquemin,
10. März 1848; Corres
pondance IV, S. 142.
10 Comte: Correspondance IV,
S. 265–271.
11 Comte an Jacquemin,
30. Oktober 1849; Correspondance V, S. 104.
12 Comte an Pierre Laffitte,
4. September 1850; Correspondance V, S. 186. Der
Mathematiklehrer Laffitte
repräsentierte nach Comtes
Tod die orthodoxe Schule, die
in der Menschheitsreligion
einen integralen Bestandteil
des Positivismus sah. Laffittes
Gegenspieler war Emile Littré,
der die religiöse Wende des
späten Comte als unvereinbar
mit dem «Szientismus» der
ursprünglichen positivistischen Lehre betrachtete.
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13 Comte an de Thoulouze,
17. September 1849; Correspondance V, S. 81. H. de
Thoulouze war Staatsanwalt
(«Procureur de la République»)
in Périgeux (Dordogne).
14 Vgl. Mirella Larizza:
Bandiera verde contro
bandiera rossa. Auguste
Comte e gli inizi della
Société positiviste
(1848–1852), Bologna
(Il Mulino) 1999.

gehört beispielsweise eine «kleine Theorie der Flagge». Sie wird
umso notwendiger, als es darauf ankommt, die durch Bonaparte ebenso wie durch Louis-Philippe «degradierten Zeichen»
zu ersetzen. Die «friedliche Proklamation der grünen Republik»,
auf die Comte hinarbeitet, muss mit einer Distanzierung vom
herkömmlichen politischen Zeichenrepertoire verbunden werden und «dem Auge» deutlich sichtbar sein: «Alle diejenigen,
welche die soziale Tendenz des Positivismus zutiefst verstehen,
werden sich auf diese Weise daran gewöhnen, dass sie ihren
deutlichen Ausdruck in einem charakteristischen Zeichen findet.»13
Comte spricht von einer «grünen Republik», weil Grün die Farbe der Hoffnung ist. Grün wird auch die vorherrschende Farbe auf
den Flaggen der neuen Republik sein. Durch sie soll nicht zuletzt
«die fatale rote Fahne» abgelöst werden, mit der «neue Jongleure»
auf beklagenswerte Weise versuchen, von der kommenden sozialistischen Revolution zu profitieren: Die «Fahne der Konstrukteure» weht, die «Fahne der Nivellierer» wird eingerollt.14 Es wird
außerdem künftig nicht nur eine «systematische Flagge», sondern
neben einer religiösen auch eine politische Flagge geben. Die religiöse Flagge stellt ein Banner mit weißer Vorder- und grüner Rückseite dar. Auf der Vorderseite zeigt sie das Symbol der Menschheit, repräsentiert durch eine Frau von etwa dreißig Jahren, die
ihren Sohn in den Armen hält – «Es wird, wenn gut gemalt, nicht
die Madonna sein»–; auf der grünen Rückseite findet sich die
«heilige Formel» der Positivisten: L’amour pour principe, l’ordre pour
base et le progrès pour but. Die Farben sind Symbole der Reinheit
und der Hoffnung, gemeinsam repräsentieren sie die Religion
der Zukunft.
Die politische Flagge ist vollständig grün. Auf ihren beiden Seiten findet sich jeweils eine charakteristische Formel. Die erste ist
männlich oder politisch: Ordre et Progrès, die zweite ist weiblich
oder moralisch: Vivre pour Autrui. In der künftigen Republik werden sich die politische Formel Ordre et Progrès und die moralische
Formel Vivre pour Autrui nicht nur auf der Flagge, sondern auf jedem Monument und jedem Geldstück gemeinsam finden. An der
Spitze der Fahnenstange wird eine kleine vergoldete Statue der
Menschheit angebracht werden. Diese Flagge soll in allen Ländern
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des Okzidents wehen; auf Bordüren werden sich die jeweiligen
Nationalfarben finden. In Frankreich wird es also die Trikolore
sein, doch wird – in Erinnerung an die alte französische Flagge –
das Weiß in der Mitte dominieren. Repräsentiert wird auf diese
Weise die «normale Okzidentalität» – und zugleich werden auch
die «geringsten Nationalitäten» berücksichtigt werden, «ohne San
Marino oder Andorra auszunehmen».15
Für Comte sollte die Société Positiviste in der Gesellschaft der
Gegenwart eine ähnlich kritische Rolle spielen wie der JakobinerClub zur Zeit der Französischen Revolution. Heute, so Comte,
seien die entschlossenen Positivisten die wahren Jakobiner. Die
zukünftige Gesellschaft, auf deren Kommen sie hinarbeiteten, sei
weder französisch noch kosmopolitisch, sondern okzidental.
Auch gelte in ihr die Unterordnung der Politik unter die Moral.
Um diese Ziele zu erreichen, erscheint der Club als eine zu
schwache, weil unverbindliche Form der Organisation. In der
Société Positiviste diskutiert man bald darüber, ob die Positivisten
nicht eine neue Partei gründen sollten. Diese Partei würde
nicht versuchen, mit einer der etablierten Parteien zu konkurrieren – summarisch nennt Comte sie die Roten, die Weißen und
die Blauen –, sondern es sich zum Ziel setzen, den Aufrichtigen
und Vernünftigen in allen Parteien eine politische Heimstatt zu
bieten. Ihr Ziel wäre die grundlegende Versöhnung von Ordnung
und Fortschritt, eine Revolution im Namen der Menschheitsreligion. Die «systematische Partei», die gegenwärtig nur über eine
k leine Zahl von Mitgliedern verfügt, soll die Proletarier und
insbesondere diejenigen unter ihnen, die sich Sozialisten nennen,
als ihre natürlichen Mitglieder betrachten.16 Für diese Partei
der Zukunft hat Comte bereits einen Namen; es handelt sich um
«Die Grünen»: «Un parti distinct qu’on appellera peut-être les
verts».17 Die Farbe Grün passt zu Menschen, welche die Zukunft
verkörpern, sie ist ein Symbol der Hoffnung, bezieht sich auf Vegetation und Frieden, ist ein Zeichen friedlicher Aktivität: «Historisch gesehen, begann damit die Französische Revolution, da die
Belagerer der Bastille in der Mehrzahl keine anderen Kokarden
hatten als die Blätter, die sie von den Bäumen des Palais-Royal abgepflückt hatten – der glücklichen Aufforderung von Camille
Desmoulins entsprechend ... » Auf alle Fälle muss die Farbe Rot
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15 Comte an Jacquemin,
30. Oktober 1849; Corres
pondance V, S. 103; Comte an
Audiffrent, 29. Januar 1851;
Correspondance VI, S. 16.
16 Comte an C[élestin]. de
Blignières, 16. Januar 1851;
Correspondance VI, S. 12–13.
De Blignières war Unterleutnant der Artillerie.
17 Comte an Audiffrent,
29. Januar 1851; Correspondance VI, S. 17.
18 Comte an John Fisher,
6. Dezember 1855; Corres
pondance VIII, S. 157.
Camille Desmoulins hatte
den Parisern am 12. Juli 1789
vorgeschlagen, die grüne
Farbe als Zeichen des Aufruhrs zu wählen. Als man
aber bemerkte, dass auch die
Livree des Grafen von Artois,
des späteren Charles X., grün
war, wechselte man zum
«rose, bleu et blanc» der
heutigen Trikolore.
19 Comte: Correspondance VIII,
S. 141.
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Abb. 9
Fabien Magnin

vermieden werden, weil sich darin die blutige Haltung der rückständigsten Revolutionäre symbolisiert. Zu den wahren Erneuerern passt nur die Farbe Grün.18 Alle Positivisten können, wenn
es ihnen opportun erscheint, am linken Arm ein grünes Band
tragen; die Priester tragen es rechts, um jede Verwechslung zu
vermeiden. Am Hals oder über ihrem Herzen können sie die
verkleinerte Statuette der Menschheit anbringen, die sich an der
Spitze der Fahnenstange der positivistischen Fahne befindet. Man
solle sich nicht davon irritieren lassen, dass die Statuette dem
Bild der Jungfrau Maria ähnelt – dieses Bild wird notwendig sein,
um einer Bevölkerung, die weitgehend aus Katholiken besteht,
den Übergang zur Verehrung des weiblichen Symbols des Positivismus zu erleichtern.19
Embleme und Zeichen, Medaillons und Porträts, charakteristische Farben und Symbole – sie alle sollen helfen, den Zusam
menhalt der Positivisten untereinander zu festigen und damit
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die junge positivistische Bewegung zu stärken. Der Erfolg der Initiativen Comtes zeigt sich nicht zuletzt darin, dass einzelne Positivisten spontan und im Rahmen der von ihm vorgegebenen
Grundsätze individuelle Zeichen setzen, mit denen sie sich zu
ihren Überzeugungen bekennen – etwa in den Petschaften aus
Siegellack. So fügt Etex auf seinem roten Siegel der Formel Ordre
et Progrès die Worte «Liberté, Devoir et Solidarité» hinzu, John
Fisher in Manchester versieht seine Briefe mit einem Aufkleber,
der einen Adler und darunter die Inschrift Order & Progress
zeigt und der Ire Henry Dix-Hutton benutzt passenderweise
ein grünes Siegel und umgibt ein vierblättriges Kleeblatt mit
der englischen bzw. der irischen Formel Order and Progress sowie
Erin Zo Braz.20
Das Zeitalter der Plakate
Comte sagte voraus, England werde als letztes Land zum Positivismus übergehen – seine Führungsschicht aber sei weiter entwickelt als die jedes anderen europäischen Landes und daher dem
Positivismus gegenüber besonders aufgeschlossen. In Frankreich
dagegen konnte keine Rede davon sein, eine diktatorische Wende
zum Positivismus mit Hilfe ausgesuchter Eliten zu versuchen:
«Nur in Frankreich, im Land der Initiative, bin ich dazu gezwungen, unten zu sprechen, weil ich oben nicht geschätzt werden
kann.»21 Auch wenn ihre Wirksamkeit begrenzt blieb, freute
Comte die Unterstützung seiner Jünger, von denen sich mit seinem Bekehrungseifer der Schreiner Fabien Magnin – Comte sah
in ihm den Finanzminister der kommenden positivistischen
Regierung – besonders hervortat: «Sein Leben war der Propaganda
geweiht; er machte sie überall und unter allen Umständen, in
den Herbergen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, indem er den
geringsten Anlass nutzte, um Unbekannten und Passanten die
Wahrheit zu verkünden, überzeugt davon, wie er oft sagte, dass
nichts nutzlos war, dass ein Wort, das man zufällig gehört hatte,
zum Ausgangspunkt glücklicher Veränderungen in den Meinungen und im Verhalten werden konnte.»22
Comte, dieser «Journalist ohne Journal», wie man ihn genannt
hat, hasste den Journalismus fast ebenso sehr wie den Parlamentarismus.23 Seine Hoffnung auf eine wirksame Werbung für den
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20 Siehe Michèle Sacquin: «Les
Manuscrits d’Auguste Comte
à la Bibliothèque Nationale de
France», in: Auguste Comte.
Trajectoires positivistes 1798–
1998, ed. Annie Petit, Paris
(L’Harmattan) 2003, S. 406.
21 Comte an Audiffrent, 2. März
1853; Correspondance VII,
S. 45.
22 So Pierre Laffitte am 16. April
1884 in seiner Gedenkrede
auf Magnin, der am 18. März
1884 im Alter von 73 Jahren
gestorben war. 1913 gab die
Société Positiviste die Etudes
sociales von Magnin heraus,
die mehr als 500 Seiten seiner
publizierten Texte umfassten.
Angèle Kremer-Marietti:
«Introduction», in: Comte,
Correspondance VII,
S. XXVI.
23 Comte an Valat, 17. April
1818; Correspondance I, S. 28.
Dazu Annie Petit: «La Presse
positiviste au XIXe siècle».
Sein Biograph Henri Gouhier
war es, der Comte einen
«journaliste sans journal»
nannte.
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Abb. 10
Rapport positiviste
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Positivismus richtete sich, wenn auch mit Einschränkungen, auf
die Clubs, vor allem aber auf das Medium der Plakate: «Dies ist
die wahre Presse, populär, gratis, opportun, unabhängig: nur ihr
wird es gelingen, den Okzident von der Geißel des Journalismus
zu befreien». Hier hätten die «Metaphysiker» keine Chance, mit
den Positivisten zu konkurrieren, und die «Theologen» würden
es gar nicht erst versuchen. Der Journalismus werde mit dem Parlamentarismus verschwinden – und die Ausweitung der Presse
freiheit werde diesen Prozess erheblich beschleunigen.24
Comte ist enthusiastisch in seiner Prophezeiung: Wenn das
«Zeitalter der Plakate» erst einmal das «Zeitalter der Zeitungen»,
dieser «anarchischen Institution», abgelöst haben wird, wird die
positivistische Propaganda ihre ganze Wirksamkeit entfalten.25
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Abb. 11
Die brasilianische Flagge
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24 Comte an Audiffrent,
a.a.O. und Comte an Erdan,
22. Dezember 1853; Correspondance VII, S. 152.
25 Comte: Système de politique
positive IV, S. 382.
26 Comte an Audiffrent,
29. Juli 1851; Correspondance VI, S. 118.
27 Annie Petit: «La Presse
positiviste au XIXe siècle»,
S. 284. Als wie gefährlich
Bilder in dieser Zeit angesehen
wurden, zeigte sich nach dem
misslungenen Attentat ➝

Zur stummen Meditation wird man der Bevölkerung
eine Reihe von Bildern (tableaux) vorsetzen, die unter
Verzicht auf jeden erklärenden Text die Doktrin und
ihre wesentlichen Elemente darstellen. Auf den Kais
von Paris finden sich seit langem «graphische Synopsen» historischen und wissenschaftlichen Inhalts, die,
wie Comte beobachtet hat, von der Bevölkerung sorgfältig zur Kenntnis genommen, ja geradezu ver
schlungen werden. Sie geben eine Vorahnung davon,
wie die würdige Propagierung der neuen Philosophie
einmal aussehen wird.26 Später wird Robinet, einer
der vielen Ärzte im Umkreis Comtes, dessen Idee der
Plakat-Propaganda weiterführen – mit der Gründung
einer Société de Propagande Positiviste, die es sich
zum Ziel setzt, die grundlegenden Ideen des Positi
vismus durch «außerordentlich preiswerte fliegende
Blätter zu vulgarisieren».27
Die «graphischen Synopsen», von denen Comte
sprach, können sich auf den Anschlagsäulen befunden
haben, die der Präfekt Rambuteau seit 1842 in Paris errichten ließ, um dort Kommunal-Angelegenheiten zu
publizieren. 1854 werden in Berlin die ersten Litfaßsäulen aufgestellt – ihr französisches Pendant, die nach
dem Drucker gleichen Namens benannten «Colonnes
Morris», finden sich seit 1868 in den Straßen von Paris.
Comte hatte die Möglichkeiten der Plakatierung schon früh für
eigene propagandistische Zwecke genutzt. In der Folge der Februarrevolution von 1848 hatte er drei Arbeiter – die «Kommissare»
Magnin, einen Schreiner, Jacquemin, den «ouvrier mécanicien»,
und den Schuster Belpaume – damit beauftragt, einen Bericht über
die Arbeiterfrage zu verfassen. Vom Ergebnis war er begeistert:
«Der wahre industrielle Mechanismus wird hier auf wenigen Seiten besser erfasst als in allen Bänden, die von der sogenannten
Wissenschaft der Ökonomen stammen.» Der Text wurde in den
Straßen und auf den Plätzen von Paris plakatiert.28
Verstärkt wird Comtes Begeisterung für die Propagandawirkung
der Plakate, von welcher der Positivismus erheblich profitieren
wird, durch seine Wertschätzung der Druckerkunst. Am 13. Mai
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1852 dankt er dem atelier typographique von M. Thunot für die Perfektion und die Schnelligkeit, mit welcher der zweite Band des
Système de politique positive fertiggestellt worden ist. In den vier Jahrhunderten, in denen die Druckerkunst existiere, sei es vermutlich
das erste Mal, dass ein Band von mehr als dreißig Bogen so sorgfältig innerhalb von sechs Wochen und ohne dass eine zweite Korrektur notwendig gewesen wäre, gedruckt worden sei. Er hoffe,
sein Dank werde bald keine Ausnahme mehr sein und vielmehr
die Gefühle widerspiegeln, «welche die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Denkern und den Druckern (typographes) bestimmen sollten».29 Eine Assoziation der Denker und der Drucker
als konkretes Beispiel der Allianz von Intellektuellen und Proletariern – es war ein Organisationsmerkmal, in welchem sich der Positivismus Auguste Comtes und der frühe Sozialismus ähnlich sahen.
Trotz aller Sorgfalt der Bildpropaganda: Zu einer Massenwirksamkeit hat es der Positivismus nicht gebracht. Auch denkt, wer
heute das Wort «Positivismus» gebraucht, nicht unbedingt an Auguste Comte. Ein Wahlspruch Comtes aber hat auf einem Bildsymbol überlebt. In Brasilien hatte der Positivismus schon früh
begeisterte Anhänger gefunden – bis heute ist Brasilien das Land,
in dem sich die meisten positivistischen Tempel finden. Am
15. November 1889 wurde der letzte brasilianische Kaiser Pedro I.
gestürzt, Brasilien wurde Republik. Auf der Flagge der neuge
gründeten Republik sieht man Sterne, die den Sternenhimmel
über Rio de Janeiro am 15.11.1889 wiedergeben. Und inmitten
der Flagge findet sich ein Motto: Ordem e Progresso, Ordre et
Progrès. Bei jeder Fußballweltmeisterschaft weht inmitten der
Flagge der brasilianischen Nationalmannschaft, der Selecção, der
Wahlspruch Auguste Comtes: Ordnung und Fortschritt.
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➝ Joseph Fieschis auf den
Bürgerkönig Louis-Philippe
am 28. Juli 1835. Auch wenn
die Regierung in den sogenannten «Septembergesetzen»
darauf nicht mit der umfassenden Wiedereinführung
der Zensur reagierte, wurde
doch den Zeitungen von nun
an verboten, Abbildungen
zu drucken.
28 «Rapport à la Société Positiviste par la Commission
chargée d’examiner la question du travail». Der Rapport
wird der Gesellschaft am
24. Mai 1848 vorgelegt, das
Vorwort von Comte stammt
vom 8. März 1850. Comte:
Correspondance IV, S. 273–
280.
29 Comte: Correspondance VI,
S. 273.

Abb. 1, 2: Artcyclopedia.com /
John Malyon. Die Abbildungen
3,4 und 6–10 entstanden nach
Fotos von Ella Charbon. Rechteinhaber ist die Maison d’Auguste
Comte, 10 rue Monsieur-le-Prince
in Paris. Ich danke Aurélia Giusti
für ihre Mithilfe bei der Beschaffung der Abbildungen. – Abb. 5
ist nach einer in meinem Besitz
befindlichen Radierung Félix
Bracquemonds im Wissenschaftskolleg zu Berlin angefertigt
worden. Hier gilt mein Dank
Roman Riebow. – Abb. 11:
aboutpixel.de / Brasil ©
Christelle Ganne_Chédeville.
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Kontrollierter Gesichtsverlust
Padre Pio und die Fotografie

1 Famiglia Cristiana,
5. November 2006.
2 Peter Jan Margry: Merchandising and Sanctity: The Invasive Cult of Padre Pio, in:
Journal of Modern Italian
Studies (7), 2002, S. 88–115,
S. 89. Zur Überlagerung
des Marienpatroziniums
der Kirche in San Giovanni
Rotondo durch die physische Präsenz des «santo
vivo» Padre Pio siehe Ornella
Confessore: Padre Pio e il
santuario di San Giovanni
Rotondo, in: Mélanges de
l’École Française de Rome.
Italie et méditeranée (117),
2005, S. 713–726.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist man nicht mehr auf Mutmaßungen oder Feldstudien angewiesen, will man Näheres über die
Popularität katholischer Heiliger erfahren. Demoskopische Umfragen geben inzwischen auch Aufschluss über das Ranking der
Adressaten frommer Gebete. Seit einer Umfrage der katholischen
Zeitschrift Famiglia Cristiana von 2006 herrscht Gewissheit darüber, wer der heute von den Italienern am meisten verehrte Heilige
ist: Mit beträchtlichem Vorsprung vor dem Heiligen Antonius
von Padua kommt diese Ehre Padre Pio, dem Kapuzinermönch
mit den Wundmalen, zu. Gläubige Italiener richten mittlerweile
mehr Gebete an ihn als an die Muttergottes oder Christus selbst.1
Da dieser neue Heilige die italienische Frömmigkeitslandschaft
in kürzester Zeit so nachhaltig verändert hat, ist er bereits als
«destructor devotionis», als Zerstörer etablierter Heiligenkulte bezeichnet worden.2
Als armer Bauernsohn namens Francesco Forgione wurde er
1887 im Benevent, in Kampanien, geboren und starb 1968 im
Ruche der Heiligkeit, der ihm bereits zu Lebzeiten anhaftete, vor
allem aufgrund der vielen Heilungswunder, die man seiner erfolgreichen Intervention zuschrieb. Die organisatorische Großtat seines Lebens war 1949 die Gründung der Casa Sollievo della Sofferenza, eines der modernsten Krankenhäuser Italiens auf dem
italienischen Stiefelsporn, dem apulischen Gargano. Seit Padre
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Pios Heiligsprechung durch Papst Johannes Paul II. am 16. Juni
2002 zieht der Ort seines Wirkens und Sterbens, das Kloster
in dem kleinen Ort San Giovanni Rotondo bei Foggia, jährlich
sieben Millionen Pilger an. Diese Zahl wird zumindest von
Zeitungsartikel zu Zeitungsartikel kolportiert. Zuweilen liegt die
riesige, von Renzo Piano entworfene und im Juli 2004 geweihte
Kirche San Pio da Pietrelcina, unter deren weitgespannten kalksteinernen Bögen bis zu 6000 Menschen Platz finden sollen, jedoch wie ausgestorben da. Ebenso der zur Kirche hin abschüssige
Vorplatz, der in Stoßzeiten bis zu 30 000 Pilger zu fassen vermag
(Abb. 1).3
Im italienischen Alltag hingegen ist Padre Pio omnipräsent.
Nehmen vielleicht auch nicht ganz so viele Pilger, wie in den jährlichen Statistiken der Kapuziner verzeichnet, tatsächlich den Weg
zum Grab des Heiligen auf sich, so besteht doch kein Zweifel,
dass Padre Pio längst in die Häuser und Lebensräume seiner
A nhänger diffundiert ist.4 Vor allem in Süditalien, aber auch im
Norden des Landes steckt Pios Konterfei in den Brieftaschen
t ausender devoti, klebt an den Windschutzscheiben der LKW, hängt
über den Tresen der Bars, an Wohnzimmer- und Krankenhauswänden.
In Francesco Forgiones Vita finden sich bereits hagiographische
Topoi früher mystischer Erfahrungen wieder. Als Kind habe er
Entrückungen, Levitationen und immer wieder Anfeindungen
durch den Teufel durchlebt. Sein großes Vorbild sei schon in diesen frühen Jahren der Heilige Franziskus gewesen. Als Fünfzehnjähriger trat Forgione dem Orden der Kapuziner bei, einem im
16. Jahrhundert gegründeten Zweig der Franziskaner, und nahm
den Namen Pio an. Am 20. September des Jahres 1918 – Padre Pio
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3 Bereits Margry: Merchandising, S. 100, bezweifelt die
Richtigkeit der von den Kapuzinern jährlich veröffentlichten Besucherzahlen.
Weder die Ausstellung des
Leichnams Padre Pios seit
März 2008 noch der Papstbesuch im Juni 2009 konnten
den Rückgang der Hotelbuchungen um 60 % seit Januar
2009 verhindern. Siehe dazu
Jenner Meletti: Il Paese delle
reliquie, in: La Repubblica
vom 30. Juni 2009. Zu
Renzo Pianos Kirchen- und
Platzplanung siehe Maurizio
Oddo (Hg.): La chiesa di padre
Pio a San Giovanni Rotondo,
Mailand 2005.
4 48 Prozent aller Heiligenbildchen, die Italiener bei sich
tragen, haben den Padre zum
Motiv. Famiglia Cristiana,
5. November 2006.
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Abb. 1
Die Kirche San Pio da
Pietrelcina von Renzo Piano,
San Giovanni Rotondo
Abb. 2
Padre Pio erscheint 1943
Fliegern der Royal Airforce
(Heiligen-Comic aus dem
Jahr 2000)

war 31 Jahre alt – wurde er laut Vita mit den fünf Wundmalen
Christi gezeichnet, an denen er fünfzig Jahre lang, bis zu seinem
Tod, leiden sollte. Padre Pio wurden hellseherische und prophetische Fähigkeiten zugeschrieben – so sagte er bereits 1947 dem
jungen polnischen Priester Karol Wojtyla das Attentat von 1981
voraus. Auch soll er die Gabe der Bilokation besessen haben, also
die Fähigkeit, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Berühmt ist
die Aussage einiger britischer Flieger der Royal Air Force, die im
Sommer 1943 davon absahen, den Gargano und das darauf ge
legene Städtchen San Giovanni Rotondo zu bombardieren, nachdem ihnen hoch oben über den Wolken Padre Pio mit ausgebreiteten Armen erschienen sei und sie aufgefordert habe, zu ihrer Basis
zurückzufliegen (vgl. die entsprechende Szene aus dem Comic
«Padre Pio – La volonté de Dieu» von Laurent Bidot, Abb. 2).
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Sieben Päpste amtierten zu
Padre Pios Lebzeiten, und die
offizielle Haltung des Heiligen
Stuhls gegenüber dem stigmatisierten Kapuziner von San
Giovanni Rotondo war von
ständigem Wechsel zwischen
strikter Ablehnung (Benedikt
XV., Pius XI.) und wohlwollender Duldung (Pius XII.,
Paul VI.) seines wundersamen
Wirkens auf dem Gargano geprägt. Obwohl die Literatur
über den Padre mittlerweile
Dutzende Regalmeter füllt,
hat erst der Zeithistoriker
Sergio Luzzatto im Jahr 2007
die erste wissenschaftliche Publikation über diesen Mann
und seine Verortung im Italien des 20. Jahrhunderts vorgelegt. Luzzatto zitierte erstmals Quellen, die belegen,
dass sich Padre Pio in der Apotheke seines Vertrauens mit großen
Mengen verschiedener Säuren eindeckte, mit denen er wahrscheinlich die Wundheilung seiner Stigmata verhinderte.5 Da Luzzatto zudem detailliert das klerikal-faschistische Milieu untersuchte, das sich im Laufe der 1920 er Jahre um den Kapuziner
bildete, und die positive Haltung des Padre Mussolini gegenüber
herausstellte, wurde sein Buch in der Presse zum Teil polemisch
verrissen.6
Luzzatto stellte auch erste Überlegungen dazu an, dass Padre Pio als Verkörperung Christi im 20. Jahrhundert Zeit seines
Lebens von der Fotokamera begleitet wurde. Folgt man diesen
Hinweisen, stößt man bald auf einen hagiographischen Reflex.
Neben jahrhundertealten Topoi finden sich in Padre Pios Vita
auch Wunder, in denen Fotografien und dem Fotoapparat eine
besondere Rolle zukommen.
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Abb. 3
Die erste Stigmata-Foto
grafie, 19. August 1919
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5 Sergio Luzzatto: Padre Pio.
Miracoli e politica nell’Italia
del Novecento, Turin 2007,
S. 126–132.
6 Das der Berlusconi-Familie
gehörende Blatt Il Giornale
verstieg sich sogar zu antisemitischen Schmähungen
gegen den Autor, und in
der Online-Version war von
einem «jüdisch-freimaurerischen Komplott» die Rede.
Siehe die Zusammenfassung
der Debatte in der Neuen
Zürcher Zeitung, 30. Oktober
2007.
7 Margry: Merchandising,
S. 101; Luzzatto: Padre Pio,
S. 330, S. 360 f. Der erste
Zeitungsartikel, der sich in
25 Zeilen Padre Pio widmete,
erschien am 9. Mai 1919 in
Il Giornale d’Italia. Es folgten Berichte am 3. Juni in
Il Tempo, am 5. Juni in
Il Corr iere delle Puglie, am
7. Juni in La Nazione und
am 21. Juni ein aufwändig
recherchierter Artikel in Il
mattino. Vgl. Renzo Allegri: Padre Pio. Il santo dei
miracoli, Mailand 2002,
S. 98.
8 Uliano Lucas/Tatiana Agliani:
Tra Miss Italia e Padre Pio.
Società e fotogiornalismo dal
dopoguerra ai nostri giorni,
in: Giovanni De Luna u. a.
(Hg.): L’Italia del Novecento.
Le fotografie e la storia, Bd. 2:
La società in posa, Turin
2006, S. 365 f.
9 Gabriele Amorth:
Pater Pio. Lebensgeschichte
eines Heiligen (zuerst erschienen als: Padre Pio. Breve
Storia di un Santo, Bologna
2003), 3. Aufl., Stein am
Rhein 2008, S. 17.

Pio posiert. Von Nutzen und Risiken der frühen Bilderflut
Seit seiner Stigmatisierung, die vor einem Kruzifix im Chor der
Konventskirche geschehen sein soll, inszenierte sich Padre Pio als
Verkörperung und lebendiges Bild Christi auf dem Gargano. Wie
der Heilige Franziskus von Assisi 700 Jahre vor ihm trug er die
fünf Wundmale und aktualisierte somit das Leiden und den Kreuzestod Christi. Im Gegensatz zu Franziskus und den vielen anderen Stigmatisierten, von denen im Laufe der Jahrhunderte berichtet wurde, war Padre Pio aber nun ein fotografierbarer neuer
Christus. Sein Gesicht ist in allen Lebensaltern und in unzähligen
Varianten fotografisch festgehalten worden und hat zunächst
auf Postkarten und Heiligenbildchen, bald auch in Hochglanz
magazinen wie Visto, Epoca, Oggi, Gente oder Gente Mese eine beachtliche Verbreitung gefunden.7 Neben der jeweiligen Miss Italia, so ist bemerkt worden, war Padre Pio das wichtigste Motiv
des italienischen Nachkriegs-Fotojournalismus.8
Die erste Fotografie, auf der die Stigmata zu sehen sind, stammt
von 1919 und kursierte bald schon als Postkarte (Abb. 3). In seiner kürzlich erschienenen Padre-Pio-Vita versieht Don Gabriele
Amorth, amtierender Exorzist der Diözese Rom, dieses Foto mit
der Bildunterschrift: «Die erste photographische Aufnahme der
Stigmata von P. Pio. Diese Aufnahme der Wundmale gelang seinem Mitstudenten P. Placido am 19. August 1919.»9 Amorths Formulierung mutet unfreiwillig komisch an. Obwohl ein Vertrauter
des Stigmatisierten, so suggeriert die Bildunterschrift, habe Padre
Placido auf einen günstigen Moment warten müssen, um Padre
Pio fotografieren zu können. Es ist wahrscheinlich kein Zufall,
dass die Fotografie in Amorths Publikation so beschnitten wurde,
dass sie den Padre im Halbfigurenporträt zeigt. Denn im unbeschnittenen Original ist der inszenatorische Charakter dieses Bildes gänzlich unübersehbar: Pio posiert im Gras zwischen Sträuchern vor einer Felswand. Die Arme hat er vor dem Bauch so
übereinander gelegt, dass die Handrücken mit den kreisrunden
Öffnungen frontal von der Kamera erfasst werden können und
damit im Zentrum der Komposition stehen. Während Padre Pio
rechts am Fotografen vorbei in die Ferne schaut und den Blick des
Betrachters nicht erwidert, scheinen seine Wundmale zurück
zublicken. Neben konzentrierter Versunkenheit und bedeutungs75

Denkbild

schwerer Introspektion soll Pios
abschweifender Blick wohl auch
suggerieren, dass er sich des fotografischen Aktes nicht bewusst
ist.
Seine Haltung weist gleichwohl
große Ähnlichkeit auf mit den
performativ niedergeschlagenen
Augen (Abb. 4) und dem theatralisch aufgesetzten «himmelnden
Blick» (Abb. 5) des Padre auf zwei
weiteren Fotografien, die aus demselben Jahr stammen, wenn sie
nicht gar – worauf das gleichbleibende Setting hindeuten könnte –
im Zuge desselben Foto-Shootings
entstanden sind.10 Auf beiden
Fotografien posiert Padre Pio offensichtlich vor der Kamera – wenn auch hier mit bedeckten Händen.11 Diese drei offenbar zusammengehörigen Fotografien bilden
eine eigene Gruppe innerhalb der zahlreichen, aus den Jahren
1919/20 erhaltenen Aufnahmen, die Pio mal segnend, mal als
guten Hirten zwischen Lämmern zeigen, die aber allesamt spontaner, weniger statisch inszeniert wirken. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei der Dreiergruppe um jene «tre splendide fotografie», deren Reproduktion der Abt des Klosters von San
Giovanni Rotondo 1924 verbieten ließ, um den Vorwurf der Kommerzialisierung des Kultes um den Stigmatisierten abzuwenden.12
Alle drei Fotografien zeigen dem Betrachter keineswegs einen
Padre Pio, der sich, wie es immer wieder hieß, vor den Kameras
in Sicherheit zu bringen versuchte und sich nur äußerst ungern
fotografieren ließ.13 Ganz im Gegenteil präsentiert Padre Pio in der
ersten Stigmata-Fotografie vom 19. August 1919 dem Fotografen
offenbar bereitwillig die unverhüllten Wunden seiner Hände. Die
Scham, die ihn habe erröten lassen, sobald jemand auf seine
Wundmale zu sprechen kam, und deretwegen er sie nur, wenn er
bei der Messfeier dazu gezwungen war, offen gezeigt habe, findet
in diesem Foto keine Bestätigung.
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10 Die Fotos sind abgedruckt in:
Cosmo Francesco Ruppi (Hg.):
Padre Pio. Immagini di santità, Mailand 1999, Abb. S. 15,
33 und 52. Zur ikonographi
schen Tradition des emporblickenden Heiligen siehe Andreas
Henning/Gregor J. M. Weber
(Hg.): Der himmelnde Blick.
Zur Geschichte eines Bildmotivs von Raffael bis Rotari,
Ausst.kat. Kunstsammlungen
Dresden, Gem äldegalerie Alte
Meister, Emsdetten 1998.
11 Zur Inszenierung des Modells
durch den Fotografen in der
frühen Zeit der Fotografie als
«vielschichtige(m) Aufdeckungsund Verdeckungsprozess in der
Kooperation zwischen Medium, Fotograf und Fotografiertem» siehe das Kapitel «Inszenierung», in: Bernd Busch: Belichtete Welt. Eine Wahrnehmungsgeschichte der Fotografie, München 1989, S. 306–329.
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Abb. 4
Padre Pio mit
gesenktem Blick, 1919
Abb. 5
Himmelnder Blick, 1919

Zwar wurde Padre Pio durch seine Stigmata als ein aus der
 asse herausgehobener Mensch wahrgenommen. Dennoch war
M
er offenbar denselben Mechanismen unterworfen, denen sich seine immer zahlreicher in den Fotoateliers posierenden bürgerlichen
Zeitgenossen zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht entziehen
konnten: Die meisten Porträtfotografien der Zeit weisen den «charakteristischen Bildausdruck des fotografischen Ateliers» auf,
der sich dadurch erklären lässt, dass das Inszenierungsgebaren
der Fotografen zunehmend auf die Klienten übergriff, «die in ihrem eigenen Habitus, in der Pose, die theatralischen Arrangements
des Fotografen vorwegnahmen». Aus einem im Grunde
magischen Vorbehalt gegenüber dem Bildnis heraus, aus
Furcht vor der Kamera, die
dem Fotografierten sein Bild
«abnimmt», ihn seiner Haut
als eines Teils seiner per
sönlichen Integrität beraubt,
nahmen die Fotografierten
die Pose als eine Art Schutzschild ein, als «eine Fassade gesellschaftlicher Typi
sierung, hinter der die Persönlichkeit sich verschanzt».
Daher war das Resultat
der fotografischen Arrangements nahezu immer die erstarrte, gefrorene Bewegung
des «lebenden Bildes», eines
Bildes, das Bedeutsamkeit
herstellt.14
Auch die Interaktion zwischen Padre Pio als Foto-Modell, Padre Placido als Fotograf und der Fotokamera,
mittels derer wohl eine vera
effigies des neuen Christus,
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Abb. 6
Die Stigmatisierung
des Heiligen Franziskus,
1230–1250, Florenz, Uffizien

eine Art Beweisfoto, erstellt werden sollte, führte letztlich zur
Einnahme von Posen durch den Fotografierten, zu einem «rast
losen Ausprobieren immer neuer Gesichter vor dem Objektiv der
Kamera», wie Ulrich Raulff die Reaktion normalsterblicher Fotografierter um die Jahrhundertwende auf das neuartige «Gefühl der
Unauthentizität» beschrieben hat.15 Auch Padre Pio mag der Habitus dazu gedient haben, seine Persönlichkeit «zu verschanzen».
Gleichzeitig konnte dadurch aber augenfällig gemacht werden, in
wessen Nachfolge man ihn zu sehen hatte. Die Pose, die Pio in
der ersten Stigmata-Fotografie einnimmt, offenbart, dass er als
neuer Franziskus auftritt: Es ist die Ikonographie der Stigmatisierung des Heiligen Franziskus, wie sie am 17. September 1224 auf
dem Berg La Verna stattgefunden haben soll, die Padre Pio als ta
bleau vivant nachstellt. Franziskus wird bei seiner Stigmatisierung
stets im Gras und vor einer häufig mit Gestrüpp bewachsenen
Felswand kniend dargestellt, wie die zwischen 1230 und 1250
entstandene Tafel aus den Uffizien beispielhaft zeigt (Abb. 6). Während Franziskus jedoch nach oben zum seraphischen Kruzifix
blickt, dessen Strahlen auf ihn niedergehen, zeigt sich Pio dem
Fotografen nach bereits erfolgter Stigmatisierung – diese soll im
Chorraum des Klosters von San Giovanni Rotondo geschehen
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12 Luzzatto: Padre Pio, S. 213,
zitiert die in nur wenigen
Exemplaren erhaltene, weil
vom Vatikan sofort aufge
kaufte und eingestampfte
erste Vita Padre Pios von
Giuseppe Cavaciocchi aus
dem Jahr 1924.
13 Luzzatto: Padre Pio, S. 37.
14 Busch: Belichtete Welt,
S. 311–314.
15 Ulrich Raulff: Image oder
Das öffentliche Gesicht, in:
Dietmar Kamper/Christoph
Wulf (Hg.): Das Schwinden
der Sinne, Frankfurt / Main
1984, S. 46–58, S. 49.
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16 Zu frühen hagio- und ikonographischen Ausdeutungen
der Stigmatisierung Franziskus’ siehe Arnold Davidson:
Miracles of Bodily Transformation, or, how St. Francis
Received the Stigmata, in:
Caroline A. Jones/Peter
Galison (Hg.): Picturing
Science, Producing Art,
New York 1998, S. 101–124.
Speziell zur Ikonographie der
«Bildwerdung» des Heiligen
Franziskus siehe Hans Belting: Franziskus. Der Körper
als Bild, in: Kristin Marek
u. a. (Hg.): Bild und Körper
im Mittelalter, München
2006, S. 21–36.
17 Klaus Krüger: Der frühe Bildkult des Franziskus in Italien.
Gestalt- und Funktionswandel
des Tafelbildes im 13. und
14. Jahrhundert, Berlin 1992;
Tal Golan: Sichtbarkeit und
Macht. Maschinen als Augenzeugen, in: Peter Geimer  (Hg.):
Ordnungen der Sichtbarkeit.
Fotografie in Wissenschaft,
Kunst und Technologie,
Frankfurt / Main 2002,
S. 171–210.
18 Zu Abreschs Tätigkeit als
offizieller Fotograf Padre Pios
siehe Luzzatto: Padre Pio,
S. 256–261 und S. 327 f.
19 Zu den frühesten Viten und
ihrem faschistischen Verleger
siehe Luzzatto: Padre Pio,
S. 204–219.

sein. Pio hebt daher die Hände nicht wie Franziskus empor, sondern legt sie ruhig und demonstrativ übereinander. In der Franziskus-Tafel wird der Moment der Bildwerdung des Heiligen als verzeitlichte Ikonographie gezeigt, während die Fotografie des bereits
stigmatisierten Padre Pio in die Nachfolge der zeitlosen, ikonischen Kultbilder tritt.16 Beide Bilder weisen jedoch, was ihre
Funktion und Funktionalisierung betrifft, eine enge Verwandtschaft auf: Durch ihren Beweisfoto-Charakter steht die Aufnahme Padre Pios in der Nachfolge der frühen Franziskustafeln, die
ebenfalls vorrangig als «Beweisbilder der Stigmata» fungierten.17
Solche offensichtlich inszenierten Aufnahmen Padre Pios sind
nur aus den ersten beiden Jahren nach seiner Stigmatisierung erhalten, und die drei hier als Gruppe vorgestellten Fotos sind
t atsächlich die herausstechendsten Beispiele für diese Art der
rollenspielartigen Repräsentation des zukünftigen Heiligen. Der
gänzlich unterschiedliche Charakter der späteren Fotografien lässt
den Schluss zu, dass sich Pios Einstellung – oder zutreffender:
die Einstellung der mit seinem Kult-Management befassten Kapuziner von San Giovanni Rotondo – gegenüber diesem Medium
und seiner Nutzung in der Folge grundlegend wandelte.
Zu Beginn der 1930er Jahre errang ein einzelner Fotograf das
alleinige Monopol über die fotografischen Bilder des Padre: Über
einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren, bis in die 1950er
Jahre hinein, stammen alle Fotografien Padre Pios von dem
deutschstämmigen Federico Abresch, der eigens sein Studio aus
dem Zentrum Bolognas nach San Giovanni Rotondo verlegte, um
den Pater dort längerfristig mit der Kamera zu begleiten. Ein
Wunder soll die beiden zueinander gebracht haben: Der einstige
Protestant und Theosoph Abresch konvertierte zum Katholizismus, nachdem Padre Pio ihm und seiner Frau durch seine Fürbitte
zum lange ersehnten Kind verholfen hatte.18 Die von ihm ange
fertigten Pio-Fotografien vertrieb Abresch als kleine Devotionsbildchen, druckte sie auf religiöse Objekte und verkaufte sie als
Pilgersouvenirs. Sie waren aber auch zur Veröffentlichung in den
zahlreichen Biographien Padre Pios bestimmt, die bereits früh
publiziert wurden.19 Aus dem Jahr 1950 ist der Kommentar des
pilgernden Priesters Alessandro Lingua überliefert, der vor Abreschs Schaufensterauslage zunächst aus seinem Entsetzen über
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«soviel Zurschaustellung und Reklame» keinen Hehl machte.
Nach der persönlichen Begegnung mit dem Padre stellte Lingua
jedoch in seinem Büchlein Io vidi padre Pio den Nutzen der Fotos
heraus, die ihm nun «kraftvoll», «mysteriös» und «von immanentem und gleichzeitig transzendentem Charakter» erschienen.
Die Fotografien dieses «männlichen Gesichts» dienten ihm zur
Versenkung und riefen «übernatürliche Gedanken» und «mysteriöse Gefühle» hervor, wenn er sie während der Messe betrachtete.
Außerdem, führte er weiter aus, sei es in einem Zeitalter, in dem
jeder und alles fotografiert werde, doch nur legitim, den frommen
Augen zur Erholung das Bild von jemandem anzubieten, der den
Betrachter nicht schamlos in Versuchung führe, sondern erlösen
und erheben wolle.20
Wie in früheren Jahrhunderten Holzschnitte und Stiche von
Heiligen oder verehrten Gnadenbildern am jeweiligen Wallfahrtsort vertrieben worden waren, so wurden seit 1919 in San Giovanni Rotondo, das binnen kurzem zur Pilgerstätte geworden war,
Fotografien des neuen Stigmatisierten in Geschäften und an Verkaufsständen feilgeboten. Fromme Frauen liefen mit Bauchläden
durch die Straßen und verkauften den Pilgern Padre-Pio-Foto
grafien zusammen mit blutigen Stoffstreifen oder anderen Reliquien.21 Dies ist anschaulich in dem Spielfilm «Padre Pio – tra cielo
e terra» inszeniert worden, der im November 2000 in zwei Teilen
auf Rai Uno ausgestrahlt wurde (Abb. 7).22 Ähnlich gezielt wie diese neueren filmischen Bilder der Lebens- und Leidensgeschichte
Padre Pios wurden bereits die frühen Fotos zur Propagierung seines Kultes eingesetzt.
So sehr wurden Kult und Bild des Padre kommerzialisiert, dass
der Generalprokurator der Kapuziner, Padre Melchiorre da Benisa,
am 6. April 1924 in einem Rundbrief an alle Kapuzinerklöster
offiziell verbot, Pilgerreisen zu Padre Pio zu unternehmen, sich
schriftlich zu ihm zu äußern oder Bilder von ihm zu verbreiten.23
Dies war nicht der erste Versuch einer Regulierung der Bilderflut.
Bereits 1919 war Padre Pio von seinen Vorgesetzten jeglicher Kontakt mit Journalisten und Fotografen untersagt worden.24
Als «Reaktion» Padre Pios auf die potentiell entlarvende und
bloßstellende Macht der Fotografie lässt sich ein etwas späteres,
ohne Datum überliefertes Fotowunder interpretieren. Die Quali80

20 Zitiert nach Luzzatto:
Padre Pio, S. 328.
21 Luzzatto: Padre Pio, S. 130.
22 Padre Pio – tra cielo e terra,
Regie: Giulio Base, Italien
2000. Die Titelrolle spielte
der aus «Allein gegen die
Mafia» bekannte Michele
Placido, die Filmmusik
schrieb Ennio Morricone.
14 Millionen Italiener sahen
sich diesen unkritisch hagiographischen Zweiteiler an,
der Padre Pio noch vor dessen
Kanonisation durch konsequentes Ausblenden aller
umstrittenen Episoden seiner
Vita zu einem strahlenden
Heiligen machte. Vgl. Margry:
Merchandising, S. 102 f. Im
April desselben Jahres war
mit weniger großem Erfolg
bereits der von Silvio Berlusconis Sendergruppe Mediaset
finanzierte Film «Padre Pio –
un Santo tra noi» im italienischen Fernsehen ausgestrahlt worden (Regie:
Carlo Carlei, Italien 2000,
Hauptrolle: Sergio Castellitto).
23 Luzzatto: Padre Pio, S. 173 f.
24 Luzzatto: Padre Pio, S. 57,
S. 331.
25 Die Fotografie ist abgebildet
in: Piero Mantero: Foto
«soprannaturali». Il primo
catalogo d’immagini sui
segni dei tempi, Udine 1989,
S. 59.

Abb. 7
Früher Fotografienverkauf
in San Giovanni Rotondo,
Filmstill (2000)

tät der Fotografie, die im Mittelpunkt dieses Mirakels steht, und
die Tatsache, dass Padre Pio darauf im mittleren Alter mit dunklem Bart und dunklen Augenbrauen erscheint, sprechen dafür,
den Vorfall in die 1940er oder 1950er Jahre zu datieren. In der
Legende, die sich um das Foto entspinnt, tritt ein Freimaurer als
Repräsentant all derjenigen auf, die mit ihren Fotoapparaten dem
Pio-Kult angeblich zu schaden versuchten. Er reiste mit dem ausdrücklichen Ziel nach San Giovanni Rotondo, Padre Pio zu fotografieren und ihn dadurch der Lächerlichkeit preiszugeben, ihn
in der Presse als Schwindler bloßzustellen. Beim Entwickeln des
Filmes zeigte sich jedoch, dass der Padre diesem Ansinnen effektvoll zu begegnen wusste: Auf seinem fotografischen Porträt trägt
er nun plötzlich die Dornenkrone, und Blut rinnt in kleinen Bächen von seiner Stirn in die streng und düster blickenden Augen.
Wie einst Christus vor seiner Kreuzigung verlacht und verhöhnt
wurde – so die Botschaft dieser Wunderepisode –, ist nun sein
Nachfolger Padre Pio den Anfeindungen und Verleumdungen blinder Ungläubiger ausgesetzt. Der Freimaurer, von der Erscheinung
mächtig beeindruckt, kehrte sofort zum Padre zurück, der ihm
angesichts der Fotografie erläuterte, es seien eben die Freimaurer,
die ihm, Padre Pio, die Dornenkrone aufsetzten. Erwartungs
gemäß konvertierte der Mann nach diesem Vorfall zum Katholizismus.25
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Lebendige Beziehungen.
Die Integration von Fotografien in den Heiligenkult
Alle bereits zu einem frühen Zeitpunkt unternommenen Versuche, durch Bilderverbote eine damnatio memoriae des inzwischen
in medizinischen Gutachten als Hysteriker und Autoläsionist bezeichneten Padre Pio zu erreichen, waren nicht von Erfolg gekrönt. Auf Phasen der Zweifel an der Echtheit der Stigmata und
der offiziellen Kritik am Kult um Padre Pio folgte stets eine neuerliche Rehabilitation des Padre. Der «neue Christus», der nicht müde wurde zu beteuern, wie sehr ihm der Rummel um seine Person
zuwider sei, wurde weiterhin fotografiert. Und diese Fotografien
dienten nicht nur der Kommerzialisierung des Kultes, sondern sie
wurden in diesen integriert und spielten eine konkrete Rolle als
Vermittler bei Heilungswundern. Selbst wenn sie in Illustrierten
abgebildet waren, konnten Fotos von Padre Pio als «Signale» des
Heiligen wahrgenommen werden und zu tiefer Pio-Frömmigkeit
mit anschließender Wunderheilung führen.26 Gebete, über Pio-Fotografien gesprochen, führten zur Heilung von Augenleiden und
sogar vollständiger Blindheit, und die beteiligten Fotos verströmten danach langfristig einen süßlichen Geruch. Diesen jedenfalls
nahm Maria Cozzi Giuliano wahr, nachdem sie 1919 auf besagte
Weise von einer Zungengeschwulst geheilt worden war. Das duftende Foto soll nach dieser ersten Heilung noch mehrmals erfolgreich zur Anwendung gekommen sein.27 Auch in einer Vita von
1955 ist eine Wunderheilung überliefert, bei der ein Foto Padre
Pios als Transmitter seiner heilenden Kraft, der virtus, fungierte.
Dem kleinen Paolo M. aus Mailand konnten die Ärzte nach einem
Sturz aus dem Fenster nicht mehr helfen, und sie rechneten mit
seinem baldigen Tod. Paolos Mutter war in den drei Tagen, die sie
am Bett ihres ins Koma gefallenen Sohnes wachte, vor Kummer
nicht in der Lage, für ihn zu beten. Die Mutter des kleinen Bettnachbarn jedoch gab ihr eine Fotografie von Padre Pio mit der
Empfehlung, sie dem Jungen unter das Kopfkissen zu legen. In
der Nacht füllte sich der Raum mit Rosenduft, Paolo wurde plötzlich unruhig, zog – noch immer ohne Bewusstsein – mit der
Hand das Foto unter dem Kissen hervor und hielt es fest in der
geballten Faust, bis er dann am Morgen wieder erwachte und in
der Folge genas.28
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26 Der kleine Andrea Forza
aus Brianza (Calusco d’Adda)
erlitt 1994 eine plötzliche
Hirnblutung und konnte nur
gerettet werden, weil seine
Mutter kurz zuvor einen
illustrierten Zeitungsartikel
über Padre Pio entdeckt,
ausgeschnitten und aufbewahrt hatte. Bezeichnenderweise sagt sie aus, sie habe
den Artikel gar nicht gelesen,
aber das Foto habe sie mit
einer großen Sehnsucht, nach
San Giovanni Rotondo zu
pilgern, erfüllt. Allegri:
Padre Pio, S. 47–49.
27 Allegri: Padre Pio, S. 91.
Dieselbe Praxis des Gebets
über einem Pio-Foto funktionierte angeblich auch
noch sieben Jahrzehnte später,
als Roberto Moriglione aus
Siracusa 1992 dadurch seine
Sehkraft zurückerhielt.
28 Roberto De Monticelli:
I prodigi di Padre Pio, in:
Epoca, 3. Juli 1955, zitiert
nach Luzzatto: Padre Pio,
S. 337 f.
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29 Allegri: Padre Pio, S. 400f.;
Luzzatto: Padre Pio, S. 338,
S. 289. Zu Giovanni Papini
siehe den rezenten Tagungsband: Gloria Manghetti (Hg.):
Per Giovanni Papini nel 50.
anniversario della morte dello
scrittore (1956–2006). Atti
della tavola rotonda, Firenze,
6 novembre 2006, Florenz
2008.
30 Andreas Fischer: Ein Nachtgebiet der Fotografie, in: Veit
Loers (Hg.): Okkultismus und
Avantgarde. Von Munch bis
Mondrian 1900–1915, S. 503–
545, S. 503 f.; Joseph Imorde:
Bilder von Medien. Der wissenschaftliche Okkultismus
und seine fotografischen
Dokumente, in: Anja Zimmermann (Hg.): Sichtbarkeit und
Medium: Austausch, Verknüpfung und Differenz
naturwissenschaftlicher und
ästhetischer Bildstrategien,
Hamburg 2005, S. 73–114.
31 Siehe das Kapitel «Die Leben
ausströmende Photographie»,
in: Rolf H. Krauss: Jenseits
von Licht und Schatten. Die
Rolle der Photographie bei
bestimmten paranormalen
Phänomenen. Ein historischer
Abriß, Marburg 1992, S. 42–
46. Wie nah beieinander jene
spiritistischen Fotografie-Zirkel und die Fotografien Padre
Pios lagen, zeigt die Tatsache,
dass auch Federico Abresch
vor seiner Konversion in spiritistischen Kreisen verkehrte.
Siehe seine eigene Aussage in:
Maria Winowska: Il vero volto
di Padre Pio, 33. Aufl., Mailand 2003, S. 49: «I dogmi
significavano poco per me,
e mi interessavo alle scienze
occulte; un amico mi aveva
iniziato allo spiritismo.»

Es ist ebenso überliefert, dass Padre Pio Wunderheilungen bewirkte, indem er selbst intensiv die Fotos derjenigen betrachtete,
die ihn um Hilfe ersuchten. So soll es ihm gelungen sein, dem
vollständig erblindeten faschistisch-rassistischen Schriftsteller
Giovanni Papini wenigstens ein Stück seiner Sehkraft zurück
zugeben, indem er über eine Woche hinweg immer wieder ein
Foto dieses Mannes fixierte.29
Diese bildmagische Nutzung von Fotografien zur Herstellung
einer Verbindung zwischen Betrachter und Abgebildetem hatte
zum Zeitpunkt ihrer Integration in die Padre-Pio-Frömmigkeit
bereits eine längere Vorgeschichte außerhalb des Heiligenkultes.
Etwa gleichzeitig zur Entstehung der Fotografie kam Mitte des
19. Jahrhunderts in okkultistischen Kreisen die Vorstellung auf,
dass etwas von der physischen «Lebenskraft» des Abgebildeten
von der sensiblen Platte des Fotoapparats aufgefangen würde.
Mit Hilfe dieses «psychischen Belages», den der Fotografierte
auf der Platte hinterließ, wähnte man den Besitzer und Betrachter eines Fotos in der Lage, eine andauernde Verbindung
mit dem Abgebildeten zu erhalten.30 In diesen Zusammenhang gehören auch die Experimente zur «Fernelektrisierung»
von Personen, die der Chemiker Carl Büchner 1914 durchführte.
Er leitete elektrische Ströme durch Fotografien, mit der Folge,
dass die darauf abgebildete Person, auch wenn sie sich viele
K ilometer entfernt aufhielt, das kribbelnde Gefühl hatte, selbst
elektrisiert zu werden. Auch ein Nadelstich ins Foto machte
sich als Bluterguss an derselben Körperstelle des abwesenden
Fotografierten bemerkbar. Büchner war davon überzeugt, dass
ihm der Beweis gelungen war, dass «lebendige Beziehungen»
zwischen dem Menschen und seinem fotografischen Bild bestünden.31
Padre-Pio-Fotografien konnten die zwischen ihnen und dem
Modell bestehende Verbindung auch noch nach seinem Tode sichtbar machen. So gab ein Kanadier, in dessen Haushalt sich auch
mehrere Blut und Tränen weinende Statuen Christi und Mariae
befanden, zu Protokoll, dass seine Schwarzweißaufnahme des
weißbärtigen Padre am 18. Dezember 1983 so ausgiebig geweint
habe, dass die Tränen bis zum unteren Rand des Fotos und
durch den Glasrahmen hindurch geflossen seien.32
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Abb. 8
Altarfotografie und Gürtelreliquie in der Florentiner
Kirche San Remigio

Seit Padre Pios Heiligsprechung im Jahr 2002 findet man sein
Foto auch auf Altären. In der Florentiner Kirche San Remigio beispielsweise ist links neben dem Eingang, zwischen zwei Leuchtern, Weihnachtssternen und Grünpflanzen ein Altar mit Kniebank für Padre Pio eingerichtet worden (Abb. 8). Im goldenen
Rahmen hängt darüber ein großgezogenes Foto des Heiligen. Es
handelt sich um eine nur zaghaft kolorierte Schwarzweißfotografie des schon alten Pio. Hellgrau und Weiß und als Hautfarbe ein
sehr lichtes Ocker sind die abgedämpften Farben dieser «Altar
fotografie», die durch ihre räumliche Nähe zu einer Reliquie aufgewertet wird: In der Vitrine unter dem Bild ist ein Gürtel Padre
Pios ausgestellt.
Das fotografische Bild kommt den Anforderungen an ein Heiligenbild in vielerlei Hinsicht entgegen. Schon früh wurde ihm
die Fähigkeit zugesprochen, die sichtbare Welt mechanisch zu
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32 Mantero: Foto
soprannaturali, S. 151.
33 Allerdings wurde die
Fotografie gleichzeitg schon
als «menschliche(r) Kunstgriff,
der mechanische Objektivität
behauptet», erkannt. Tal Golan arbeitet heraus, dass die
Zweifel, die vor Gericht an
der Beweiskraft von Fotos
lange Zeit Bestand hatten,
Ende der 1920er Jahre zerstreut wurden. Siehe dazu
Golan: Sichtbarkeit und
Macht, S. 175, S. 206 f.:
«Maschinell hergestellte
Bilder, besonders Fotografien,
waren jetzt ein potentiell
unabhängiger Beweis.»
34 Siehe z.B. Hans Belting:
Bild und Kult. Eine Geschichte
des Bildes vor dem Zeitalter
der Kunst, 6. Aufl., München
2004, S. 21–23.
35 George Didi-Huberman:
Ex-voto. Image, organe,
temps, Paris 2008; Angelo
Turchini: Ex-voto. Per una
lettura dell’ex-voto dipinto,
Turin 1991; L’immagine che
parla. Le tradizioni popolari
in Italia, Mailand 1987.

transkribieren, sie gar unmittelbar zu reproduzieren.33 Indem eine
Fotografie dem Betrachter suggeriert, dass sie die vera effigies des
Heiligen ohne künstlerische Manipulation vor Augen führe, erweist sie sich als der christlichen Ikone verwandt, die dieselbe
Authentizität beansprucht.34 Auch die Entstehung der altehr
würdigen Ikone war häufig von Legenden umwoben, die ihren
handgemachten Charakter negierten. Die Erzählungen von der
wundersamen Entstehung vieler Ikonen durch mechanische
Übertragung oder himmlische Intervention dienten der Beglaubigung, dass der auf einer Ikone dargestellte Heilige mehr Anteil an
seinem Bild hatte als der Maler der Tafel.
In den Berichten von Fernheilungen an Gläubigen durch Fotos
Padre Pios – und umgekehrt auch von Padre Pios Heilung Ab
wesender durch Betrachten ihrer Fotografien – gehen neuere
Vorstellungen, wie sie im Zuge der fotografischen Revolution
aufgekommen waren, in der langen Tradition bestimmter Zuschreibungen an christliche Kultbilder auf. Das Zusammenführen
beider Fäden konnte deshalb reibungslos vonstatten gehen, weil
sich Fotografien gerade aufgrund ihrer mechanischen Hervor
gebrachtheit, ihrer medialen und materiellen Besonderheiten so
erstaunlich gut in die Welt der Heiligenbilder einfügten. Vorstellungen, wie sie das neue bildgebende Medium in den Köpfen
vor allem spiritistisch oder okkultistisch interessierter Menschen
des 19. und 20. Jahrhunderts hervorgebracht hatte, flossen mit den
Eigenschaften, die man seit alters den acheiropoieta und anderen
wundertätigen Bildern im christlichen Kult zugeschrieben hatte,
zusammen. Der Einsatz der Fotografie in Padre Pios Kult stellt
nichts anderes als eine Fortführung des christlichen Bildeinsatzes
mit neuen Mitteln dar. Immer schon hatten gläubige Stifter ihr
eigenes wächsernes oder gemaltes Konterfei am Grab eines Heiligen deponiert, um ganz individuell von seiner Fürbitte zu profitieren – nun schickten sie eben Fotos.35 Ebenso waren die Bilder
der Heiligen stets von Gläubigen in der Hoffnung auf Heilung
kontempliert, berührt und geküsst worden – wie es der kleine
Paolo aus Mailand und die anderen devoti nun mit Fotografien
Padre Pios taten, die genauso wie frühere Heiligenbilder ihre eigene Wirkungsmacht durch Tränenfluss und olfaktorische Signale
synästhetisch anzeigten.
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Visualisierungshoheit.
Padre Pio hebelt die Fotografie aus
Interessanterweise und im Gegensatz zu den acheiropoieta, den nicht
von Menschenhand gemalten Ikonen, trägt nun aber die Florentiner
Altarfotografie Padre Pios die Signatur des Fotografen. Sie verweist
explizit auf ihre Gemachtheit, auf den Anteil des Fotografen am
Bild. Signiert hat hier nicht Federico Abresch, sondern Elia Stelluto,
der in Pios späteren Jahren den halboffiziellen Posten des Leibfotografen übernahm.36 Paradoxerweise ist die Fotografie dadurch, dass
sie ihren Produzenten in den Vordergrund rückt, in diesem Fall
mehr ein Beweis für den aktiven Anteil des Heiligen an seinem Bild
als für den des Fotografen. Dies beruht auf der Legende, dass Padre
Pio sein fotografisches Bild «gewährte». Wenn Stelluto eine Fotografie «gelungen» ist, dann ist das vor allem als eine Willensäußerung
Padre Pios zu verstehen. Der Überlieferung zufolge konnte dieser
dem Fotoapparat sein Bild aktiv verweigern, ganz im Gegensatz zu
jedem Normalsterblichen, der dem «Abziehen der Lichthaut» passiv ausgesetzt ist. Wenn Padre Pio nicht fotografiert werden wollte,
dann blieb der Film sogar desjenigen, der meinte, unbemerkt einen
Schnappschuss von ihm gemacht zu haben, leer. Mit dieser Legende holt sich Padre Pio gewissermaßen hagiographisch die Kontrolle
über sein Bild zurück, die er de facto längst verloren hatte.
Bezeichnend ist, dass die Erzählung von der Pio’schen Fotore
sistenz bereits 1919 erstmals auftaucht. In den folgenden Jahrzehnten wurde sie dann von zahlreichen Zeugen bestätigt, so
dass sie schließlich Eingang in die Vita des Heiligen fand.37 Eine
ausführliche Schilderung hinterließ beispielsweise Giovanni Santucci, ein Drittordens-Franziskaner aus dem Benevent, der zu
Beginn der 1930er Jahre nach San Giovanni Rotondo pilgerte.
Ihm wurde ausnahmsweise vom Abt gestattet, Padre Pio in seiner
Zelle zu besuchen, wo er – von diesem vermeintlich unbemerkt –
fünf oder sechs verbotene Schnappschüsse machte. Ohne Umstände sagte Padre Pio dem Paparazzo avant la lettre jedoch beim
Abschied, er möge nicht vergessen, dass die Fotos nicht gelängen,
wenn er, Padre Pio, es nicht beabsichtige: «Ricorda che, se non
ci metto l‘intenzione, le fotografie non riescono.» Und in der Tat,
so berichtet Santucci, habe der mit der Entwicklung seines Filmmaterials beauftragte Fotograf den Film leer vorgefunden.38
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36 Bei der Entzifferung der
Signatur half mir in Florenz
Birgit Witte, bei der Identifi
kation des Fotografen Sergio
Luzzatto; beiden sei an dieser
Stelle herzlich gedankt. Nach
Aussage Stellutos bot Abresch
seinem jungen Nachfolger
5000 Lire an, wenn es ihm
gelänge, den Padre während
der Messfeier zu fotografieren.
Da das Blitzlicht Padre Pio
verärgerte, musste Stelluto
trotz ungünstiger Lichtver
hältnisse am Altar darauf
verzichten. Wundersamer
weise produzierte er in der
Folge dennoch «Tausende»
gelungener Fotografien.
Interview des Senders
«Telebene» mit Elia Stelluto
vom 29. November 2006.
37 Vgl. dazu Luzzatto:
Padre Pio, S. 331  f.
38 Einem 1968 schreibenden
Biographen ist es offenbar
wichtig, darauf hinzuweisen,
dass diese fotografischen
M isserfolge keinem technischen Fehler zuzuschreiben
sind. Giuseppe Tomaselli:
Storia di un frate (Padre Pio),
Palermo 1968, S. 80, zit. nach
Luzzatto: Padre Pio, S. 332.
39 Vgl. Martina Heßler: Der
Imperativ der Sichtbarmachung. Zur Bildgeschichte des
Unsichtbaren, in: Bildwelten
des Wissens (4), 2006, S. 69–
79, S. 76f. Siehe auch Golan:
Sichtbarkeit und Macht,
S. 187f; Michel Frizot: Das
absolute Auge. Die Formen
des Unsichtbaren, in: ders.
(Hg.): Neue Geschichte der
Fotografie, Köln 1998, S. 273–
285; das Kapitel «Die Photographie des Unsichtbaren:
Moment-, Geister- und ➝
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Abb. 9
Fotografie des Turiner
Grabtuchs von Secondo Pia,
1898

Padre Pios wundersame Nichtfotografierbarkeit steht zunächst
in einem auffälligen Kontrast zu allen anderen kursierenden Fotomirakeln und überhaupt zur zentralen Tugend der Fotografie, die
stets als Medium des Enthüllens, des Zeigens, des Erscheinens
wahrgenommen und eingesetzt wurde.39 Das größte Aufsehen
hatte wohl die erste fotografische Aufnahme des Turiner Grabtuches im Jahr 1898 erregt (Abb. 9). Auf dem Glasnegativ erblickte
der Amateurfotograf Secondo Pia plötzlich ein positives Bild des
Leichnams, der im Tuch als Negativ erscheint. Als sich während
des Entwicklungsvorganges klar das Gesicht des Toten abzeich
nete, war es die neue Technik der Fotografie, die einem bisher
verschwommen gebliebenen Bild Christi zu seinem Erscheinen
verhalf.40
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Nicht nur in diesem wohl prominentesten Fall war es die Fotografie, die Unsichtbares sichtbar machte. Die Fotokamera wurde
bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts als magisches drittes Auge
genutzt, das nicht-reale Bilder – Geisterbilder – mit Hilfe der
Chemie hervorbrachte.41 Gerade in den Jahren nach dem Ersten
Weltkrieg hatte die Geisterfotografie eine neue Hochkonjunktur.
Die Sehnsucht vieler Hinterbliebener, ihre im Krieg gefallenen
Verwandten noch einmal wiederzusehen, führte zu einer neuen
Welle von Geisterfotografien in genau jener Zeit, in der die Aufnahmen Padre Pios zu kursieren begannen und sich die Legende
von seiner Nichtfotografierbarkeit bildete.42
1918, im selben Jahr, in dem Padre Pio in Apulien die Stigmata
erhielt, wurde in der westenglischen Stadt Crewe die Society for the
Study of Supernormal Pictures (SSSP) gegründet. Eine Fotografie, die
in der Folge besonders viel Aufsehen auch auf dem europäischen
Kontinent erregte, entstand 1922 am Londoner Whitehall Cenotaph am Armistice Day, dem jährlichen Gedenktag für die Weltkriegsgefallenen.43 Während der zwei Gedenkminuten hatte sich
eine Gruppe von Spiritisten in der Menge positioniert, um eine
«Schwelle aus Gebeten» zu produzieren. Sie hatten die berühmte
Geisterfotografin Ada Deane mitgebracht, die von einem erhöhten Standpunkt aus zwei Aufnahmen machte. Beim Entwickeln
zeigte die erste, noch vor dem Beginn der Schweigeminuten entstandene Fotografie eine diffuse Lichtmasse über der betenden
Gruppe, während die zweite Aufnahme eine über der Menge
schwebende Aneinanderreihung ätherischer männlicher Gesichter
zeigte (Abb. 10). Beide Bilder wurden zusammen kommerziell
vertrieben und unter Spiritisten verteilt. Wegen des großen Er88

➝ Röntgenphotographie, in:  Bernd
Stiegler: Theoriegeschichte der
Photographie, München 2006,
S. 87–136; Hartmut Böhme: Das
Unsichtbare. Mediengeschichtliche Annäherungen an ein
Problem neuzeitlicher Wissenschaft, in: Sybille Krämer (Hg.):
Performativität und Medialität,
München 2004, S. 215–245.
40 Peter Geimer: «Nicht von
Menschenhand». Zur fotografischen Entbergung des Grabtuches von Turin, in: Gottfried
Boehm (Hg.): Homo Pictor,
München 2001, S. 156–172;
Hans Belting: Das wahre Bild,
München 2005, S. 63.
41 Andreas Fischer/Veit Loers
(Hg.): Im Reich der Phantome.
Fotografie des Unsichtbaren,
Ausstellungskatalog, Mönchengladbach 1997.
42 Martyn Jolly: Faces of the
Living Dead. The Belief in
Spirit Photography, London
2006, S. 90–100, S. 125;
Fischer: Nachtgebiet, S. 506.
43 Zum Folgenden siehe Jolly:
Faces, S. 125–128.
44 Gerhard Wolf: Schleier und
Spiegel. Traditionen des Christusbildes und die Bildkonzepte der Renaissance, München
2002, S. 22–42 und S. 56.
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Abb. 10
Geisterfotografie von
Ada Deane, entstanden in
London am Armistice Day
1922
Abb. 11
Der Maler Ananias versucht,
Christus zu porträtieren,
Ende 13. Jh., Paris, Bibliothèque nationale (Ms. lat.
2688)

folges wiederholte Deane in den folgenden Jahren jeweils die Prozedur,
bis schließlich ein Journalist des Daily
Graphic in den Geisterköpfen von 1924
die Fotografien von zwölf Fußballern
und Boxern wiedererkannte.
Wenn Padre Pio nun die Fähigkeit
zugeschrieben wurde, die bildgebende
Macht des fotografischen Mediums
auszuschalten und sich selbst abbildungsresistent zu machen, dann lässt
sich diese Legende als eine Gegenreaktion auf solche und andere ähnlich
zweifelhafte Episoden der Sichtbarmachung deuten und auch als ein weiteres Indiz dafür, dass die Überfülle
und eingeschränkte Kontrollierbarkeit
von Pio-Fotografien als heikel und
kontraproduktiv für die Kultentwicklung angesehen wurden. Die Legende vom fotoresistenten Padre
Pio lässt sich also aus der hagiographischen Notwendigkeit herleiten, die entlarvende und indiskrete Macht der Fotografie zu
brechen. Als mit prophetischen und hellseherischen Fähigkeiten
begabter Heiliger sollte Padre Pio eben auch in der Lage sein,
dem Fotoapparat sein Bild zu verweigern und dadurch die hinterlistigen Absichten sensationslüsterner Fotografen offenzulegen
und zu durchkreuzen.
Neben dieser zeitgenössischen Begründung von Padre Pios
Nichtfotografierbarkeit ist aber noch eine zweite, in die Vergangenheit weisende Erklärung des Phänomens anzuführen, nämlich
die christologische Parallele: Auch Christus behielt zu Lebzeiten
die Macht über sein Bild. Er ließ sich nicht einfach malen, wie die
Legende von König Abgar von Edessa zeigt, deren älteste Version
auf die Zeit um 400 zurückgeht. An den Blattern erkrankt, sandte
dieser König seinen Hofmaler zur Zeit, als Jesus noch lebte, nach
Jerusalem, damit er ein Bild von ihm anfertige, das ihn, den
König, dann heilen könne (Abb. 11).44 Nach der Legende, wie sie
ab dem 8.Jahrhundert fortgeschrieben wurde, wollte es dem M
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Abb. 12
Schweißtuch Padre Pios,
1969, Conegliano (Veneto),
Privatkapelle Francesco
Cavicchi

ler Ananias jedoch schlicht nicht gelingen, Christus zu porträtieren, so dass letzterer schließlich sein Gesicht wusch, es mit einem
Tuch trocknete und dem Maler den im Gewebe zurückgebliebenen Abdruck, das sogenannte Mandylion, überreichte.45 In einer
Adaption der Legende aus dem 14. Jahrhundert heißt es, Ananias
sei am Versuch, Christus mit seinen Farben auf die Tafel zu bringen, gescheitert, weil sich dessen Aussehen immer wieder verwandelt habe und er mal als Dreißigjähriger, mal als älterer Mann,
dann wieder als Zwölfjähriger erschienen sei. Die Hand des er
fahrenen Malers habe versagt, die Sinne seien ihm geschwunden,
er habe nicht vermocht, Christus länger zu betrachten.46
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45 Hans J. W. Drijvers:
The Image of Edessa in the
Syriac Tradition, in: Herbert
L. Kessler/Gerhard Wolf (Hg.):
The Holy Face and the Paradox of Representation, Bologna 1998, S. 13–31, S. 25.
46 Wolf: Schleier und Spiegel,
S. 55; ders.: Vom Scheitern des
Porträtisten. Überlegungen
zur künstlerischen Inszenierung des Mandylion von
Genua und zum Begriff der
«historia» zwischen Ost und
West, in: Hubert Locher/
Peter J. Schneemann (Hg.):
Grammatik der Kunstgeschichte. Sprachproblem und
Regelwerk im «Bilddiskurs»,
Zürich 2008, S. 225–238.
47 Raulff: Image, S. 55.
48 Zum Folgenden siehe Allegri:
Padre Pio, S. 53–55, sowie
Giulio Fanti: La Sindone.
Una sfida alla scienza moderna, Rom 2009, S. 531, Anm.
61.

Christus war Herr über sein Bild – und Padre Pio, sein lebendiges Abbild des 20. Jahrhunderts, sollte dies offenbar auch sein,
trotz oder gerade wegen der seit Beginn des Kultes zu verzeichnenden großen Verbreitung seines Konterfeis durch das «öffentliche Gesichtsbeförderungsmittel»47 Fotografie. Von einem analogen Umgang beider mit den sie jeweils umgebenden Medienwelten
zeugt auch die Existenz eines Sindone oder auch Fazzoletto di padre
Pio genannten Tuchbildes (Abb. 12), eines apulischen Nachfolgers
des Mandylion oder des Tuches der Heiligen Veronica. Dieses Taschentuch ist heute im Besitz der Witwe des 2006 verstorbenen,
mit dem Rang eines Commendatore ausgezeichneten Francesco
Cavicchi.48 Es wird in einer eigens eingerichteten Kapelle in seinem Privathaus in Conegliano (Veneto) aufbewahrt und ist der
Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemacht worden. Am 18. Februar 1968, so berichtet der Commendatore, nahm Padre Pio
während einer Unterhaltung Cavicchis Taschentuch und wischte
sich damit übers Gesicht. Er wiederholte somit einen Akt, den
einst Christus für Ananias und – auf dem Gang nach Golgatha –
für die Heilige Veronica durchgeführt hatte. Vorerst blieb Cavicchis Tuch jedoch weiß, es nahm lediglich aufgrund der vielen devoten Berührungen des Besitzers und seiner Freunde eine dunklere
Färbung an. Am 23. September 1969, dem ersten Todestag Padre
Pios, pilgerte Cavicchi mit seiner Familie nach San Giovanni
Rotondo, wo er nach dem Gebet am Grab des Padre einschlief. Er
träumte, dass Pio lächelnd auf ihn zukam und ihm seine Seitenwunde mit der Aufforderung zeigte, sie zu berühren. Die «weiße
Patina», die daraufhin an seinen Fingern kleben blieb, wischte Cavicchi in einem plötzlich erscheinenden weißen Tuch ab, auf welchem sich die hinterlassenen Spuren zu dem Gesicht Padre Pios
formten. Cavicchi berichtet weiter, dass er nach dem Erwachen,
als er sich am Brunnen vor der Kirche erfrischen wollte, von einer
Frau darauf hingewiesen wurde, dass sein Taschentuch – es war
das Tuch Padre Pios – schmutzig sei. Bei der daraufhin gemeinsam
vorgenommenen Tuchwäsche tauchte das Gesicht des Padre im
Gewebe auf, das sich beim Trocknen im Laufe der kommenden
Nacht vollständig ausformen und sich schließlich als ein Dop
pelgesicht erweisen sollte: Auf der einen Seite zeigt das fazzoletto seither das Antlitz Padre Pios, auf der anderen dasjenige Chris91
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ti – genauer: desjenigen Christus, wie er auf dem Turiner Grabtuch erscheint. Während der Abdruck des Turiner Grabtuchs jedoch rötlich gefärbt ist, ähneln die beiden Porträts des fazzoletto in
ihren feinen Grauabstufungen einer Schwarzweißfotografie.
Gerade das mirakulöse Entwicklungsverfahren des fazzoletto
weist Analogien zu demjenigen eines Films im Fotolabor auf, bei
welchem das latente Bild der Fotografie durch Eintauchen in Entwicklerlösung, Unterbrechungs- und Fixierbad sicht- und haltbar
gemacht und anschließend getrocknet wird. Auch das fazzoletto
Padre Pios enthielt zunächst ein latentes Bild, der Commendatore
trug es wie einen unentwickelten Film mit sich herum, bis schließlich das durch den Ort geheiligte Wasser des Brunnens von San
Giovanni Rotondo als Entwicklerbad fungierte und das Antlitz
des inzwischen Verstorbenen auf dem Tuch sichtbar machte. Das
fazzoletto ist ein hybrides Objekt: Zwar steht es in der Nachfolge
der Abdruckbilder Christi (mitsamt der Katalysatorrolle von Brunnen und Wasser),49 jedoch weist seine spezifische Genese, insbesondere die lange Latenzzeit des Bildes, klare Parallelen zu den
chemischen Prozessen im Labor des Fotografen auf.
Das aktiv und freiwillig seinem Anhänger gegebene Tuchbild
Padre Pios stellt posthum alle von Menschenhand gemachten fotografischen Aufnahmen des Heiligen in den Schatten. Auch die
dem Tuch zugeschriebenen außerordentlichen Fähigkeiten gehen
noch über diejenigen der Fotografien hinaus: Auf Wangen und
Mund des Abdruckbildes würden, so Cavicchi, regelmäßig rosige
Schattierungen sichtbar, die in Abhängigkeit von der jeweiligen
weltpolitischen Lage mal mehr, mal weniger intensiv ausfielen.50
Pios posthumer Gesichtsentzug und
der letzte Triumph der Fotografie
Padre Pios hagiographische Reaktionen auf die Fotografie sind
zweifellos als Spiegelungen der Bildlegenden Christi zu verstehen,
müssen aber gleichzeitig im Zusammenhang mit der Vereinnahmung und betrügerischen Nutzung der Fotografie durch parawissenschaftliche Zirkel gesehen werden. Die Kapuziner von San Gio
vanni Rotondo erkannten und nutzten die Möglichkeiten, die das
neue Medium zur Propagierung des «neuen Christus» über den
Gargano hinaus bereitstellte. Auch kultintern leisteten fotogra92

49 Wolf: Schleier und Spiegel,
S. 56.
50 Allegri: Padre Pio, S. 53.
51 «Der Mensch ist nach dem
Ebenbilde Gottes geschaffen,
und Gottes Bild kann durch
keine menschliche Maschine
festgehalten werden. Höchstens der göttliche Künstler
darf, begeistert von himmlischer Eingebung, es wagen,
die gottmenschlichen Züge,
im Augenblick höchster
Weihe, auf den höheren
Befehl seines Genius, ohne
jede Maschinenhilfe wieder
zugeben.» Leipziger Anzeiger,
zitiert nach Walter Benjamin:
Kleine Geschichte der Photographie, in: ders.: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, Frankfurt / Main
1963, S. 45–64, S. 48.

Abb. 1 und 8: UK. – Abb. 2 aus:
Laurent Bidot: Padre Pio. La volonté
de Dieu (2000). – Abb. 3–5 und 16
aus: Cosmo Francesco Ruppi: Padre
Pio. Immagini di santità (1999).
Abb. 6 aus: Michel Feuillet: Les
visages de François d’Assise (1997).
– Abb. 7 Filmstill aus: Padre Pio –
tra cielo e terra (2000). – Abb. 9 aus:
Giovanni Morello/ Gerhard Wolf:
Il Volto di Cristo (2000) – Abb. 10
aus: Martin Jolly. Faces of the
Living Dead (2006) – Abb. 11 aus:
Gerhard Wolf: Schleier und Spiegel
(2002). – Abb. 12 aus: Giulio Fanti:
La Sindone (2009) – Abb. 13 und 14
aus: Oggi (Mai 2008).

Abb. 13
Padre Pio zelebriert die
Messe

fische Bilder des Padre Überzeugungsarbeit, da die «lebendigen
Beziehungen» zwischen einem Heiligen und seinem Lichtbild überzeugender noch als bei den früheren, gemalten Heiligenbildern
vorstellbar waren.
Die massenhafte und schwer kontrollierbare Vervielfältigung
der Fotos jedoch konnte leicht zum Vorwurf der Kommerzialisierung und zum Verlust der Deutungshoheit über den Heiligen und
sein Bild führen. So zeugen die überlieferten Legenden von der
Abbildungsresistenz Padre Pios und von der freiwilligen, gezielten
Gabe seines Tuchbildes von der Sehnsucht, die fotografische Bildermaschinerie zu beherrschen. In der Hagiographie wurden
Strategien ausprobiert, die geeignet waren, die Eigendynamik der
fotografischen Diffusion von Padre Pios Bild aufzuhalten und
aktiv zu steuern. Wenn die christlichen Rundumabsagen an das
fotografische Bild, wie sie in der Frühzeit der Fotografie gelegentlich postuliert wurden, 51 auch nur einen schwachen Nachhall
im Apulien der 1920er Jahre gefunden haben sollten, als wie viel
blasphemischer wären dann die Aufnahmen eines Menschen
wahrgenommen worden, dem sich Christus vermittels der Stigmata «eingebildet» hatte?
Die eigentlichen Kultbilder Padre Pios, das hat schon Sergio
Luzzatto bemerkt, sind diejenigen Fotografien, die ihn beim Zelebrieren der Messe zeigen (Abb. 13). Nur während der liturgischen
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Handlungen musste Padre Pio die Handschuhe ablegen,
unter denen er sonst seine Stigmata verbarg. Padre Pio
war in der zweitausendjährigen Geschichte der Kirche
der erste Priester, der die Stigmata aufwies, und aus Sicht
der Gläubigen war er somit der erste Priester, der das Altargeheimnis vollzog und dabei auch in seinem Fleisch
den Gekreuzigten ausdrückte. Nie zuvor war das Blut der
in einem lebenden Menschen aktualisierten Wundmale
Christi dem Kelch mit dem Messwein und dem gebrochenen Brot so nahe gekommen wie während Padre Pios
Messfeiern. Der Priester wurde gleichsam zu einer lebendigen Monstranz. Gebannt starrte die Gemeinde dann
auf seine durchbohrten Handflächen – und er gab ihnen
auch ausreichend Gelegenheit dazu. Immer wieder gab es
Kritik daran, dass Padre Pio die entscheidenden Momente
der Messe ungebührlich in die Länge zog.52
Das Antlitz des wundertätigen Priesters bekam in diesen
Momenten visuelle Konkurrenz, wenn die Gemeinde intensiv seine Hände mit den Wundmalen von ungefähr
zwei Zentimetern Durchmesser fixierte. Das eigentliche
Gesicht des Kapuziners waren nun seine durchbohrten
Hände. Als ein System Weiße Wand/Schwarzes Loch, als «Löcher-Oberfläche, durchlöcherte Oberfläche» haben Gilles Deleuze
und Félix Guattari das Gesicht definiert. Im Jahr Null sei mit
Christi Geburt die «Vergesichtlichung» des ganzen Körpers erfunden worden. Als der gekreuzigte Christus etwa 1200 Jahre später
als eine «drachenartige Maschine» dem Heiligen Franziskus erschien und ihm durch Strahlen die Stigmata sandte, sorgte er für
die Vergesichtlichung auch dieses Heiligen. «Aber die Strahlen, die
die Stigmata zum Heiligen bringen, sind auch Fäden, durch die
dieser den göttlichen Drachen steuert. Im Zeichen des Kreuzes
konnte man das Gesicht und den Vorgang der Erschaffung des
Gesichts auf alle möglichen Weisen durchspielen.»53 Für Padre Pio
gilt darüber hinaus offenbar auch, was Deleuze und Guattari als
«Bestimmung» des Menschen anführen, die nämlich darin bestehe, «dem Gesicht zu entkommen, das Gesicht und die Erschaffungsweisen des Gesichts aufzulösen, nicht wahrnehmbar zu
werden, klandestin zu werden».54
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Abb. 14
Hand post mortem,
1968
Abb. 15
Der ausgestellte
Leichnam 2009

Urte Krass: Kontrollierter Gesichtsverlust

52 Pater Tarcisio OFM cap.:
Die Messe des Pater Pio, in:
Una voce – Korrespondenz
(31), 2001, S. 86–96; Luzzatto:
Padre Pio, S. 151.
53 Gilles Deleuze/Félix Guattari:
Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie, Berlin 1997 (zuerst Paris 1980),
S. 230–262 (Kapitel «Das
Jahr Null. Die Erschaffung
des Gesichts»), besonders
S. 243 ff.
54 Ebd., S. 234.

Padre Pio verlor beide Gesichter nach seinem Tod. Schon einige
Monate vor seinem Ableben, so wird berichtet, begannen die
Wundmale zu vernarben, und am 23. September 1968, seinem
Todestag, seien sie dann gänzlich und spurlos verschwunden –
nicht die kleinste Narbe soll von diesen fünfzig Jahre lang nicht
heilen wollenden Wunden zurückgeblieben sein, wofür wiede
rum ein offizielles Beweisfoto präsentiert wird (Abb. 14). Und auch
Padre Pios Antlitz entzog sich langfristig den Blicken. Als der
Leichnam im vierzigsten Todesjahr des Padre im Frühjahr 2008
exhumiert wurde, fand man den Körper zwar allgemein in gutem
Zustand, das Gesicht jedoch zur Hälfte skelettiert vor. Daher
w urde das Londoner Gems-Studio, das seit 1885 lebensecht
wirkende Puppen für Wachsfigurenkabinette und Völkerkundemuseen herstellt, beauftragt, eine Silikonmaske zu modellieren,
die das Gesicht des Leichnams nun zum größten Teil verdeckt
(Abb. 15). Bezeichnenderweise formten die Gems-Mitarbeiter die
Maske auf der Grundlage einer Fotografie Padre Pios, einer Aufnah95
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Abb. 16
Padre Pios aufgebahrter
Leichnam, 1968

me seines vor der Bestattung 1968 aufgebahrten Leichnams
(Abb. 16). Vierzig Jahre nach Padre Pios Tod entstand sein neues
dreidimensionales Ersatzgesicht also unter Zuhilfenahme einer
der letzten fotografischen Aufnahmen des Heiligen. Während der
lebende Körper Padre Pios unzählige Male fotografisch abgebildet
wurde, bildet der Leichnam heute gewissermaßen eine Fotografie
ab. Während zu Lebzeiten die Fotografien seinen Körper reprä
sentierten, repräsentiert heute der Leichnam sein fotografisches
Porträt.55 Ob es sich dabei um die mirakulöse Auflösung der
Aporie der Repräsentation durch Padre Pio handelt oder ob sich
hier posthum die Fotografie endgültig des Gesichts des Padre bemächtigt, sei dahingestellt.
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55 Vgl. Nelson Goodman:
Languages of Art. An
Approach to a Theory of
Symbols, 8. Aufl., Indianapolis 1976, S. 4, S. 27–31.
Goodman führt diese
Aporie am Beispiel des
Duke of Wellington aus.
Ein Porträt könne durchaus
den Herzog repräsentieren,
dem Herzog jedoch sei es
nicht möglich, sein Porträt
zu repräsentieren.
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Im Labyrinth der Hermeneutik
Ein Gespräch vor achtzehn Jahren

Gegen kein Genre scheint sich der Romanist Hans Robert Jauß
mit solcher Vehemenz gesperrt zu haben wie gegen das des Interviews. Er halte nichts von Interviews, erwiderte er schroff und
ohne weitere Begründung auf meine namens der Zeitschrift Iride
vorgebrachte Anfrage; wolle man gleichwohl darauf bestehen, böte sich schließlich auch die Möglichkeit, das 1990 bereits Miltos
Pechlivanos gewährte Interview ins Italienische zu übersetzen.
Von Jauß, der die Logik von Frage und Antwort zu einer zentralen
Botschaft seiner hermeneutischen Theorie erhoben hatte, war ein
Zaudern dieser Art am allerwenigsten zu erwarten gewesen. Dass
Luca Farulli (von dem die Initiative ausging) und ich vor dem
Hintergrund des in Italien seit der Mitte der achtziger Jahre erwachten, intensiven Interesses an seinem Verständnis von ästhetischer Erfahrung und literarischer Hermeneutik andere Fragen
mitbringen könnten, kam hier offenbar nicht in den Sinn. Immerhin rangierte – doch das wusste bis dahin selbst Jauß nicht, noch
wissen es heute die allermeisten sonst – unter den Rezensenten
der 1970 in Neapel veröffentlichten, von Alberto Vàrvaro besorgten Übersetzung seiner programmatischen Literaturgeschichte
als Provokation der Literaturwissenschaft (1967) kein Geringerer als
der Dichter Eugenio Montale.
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In der Tat: Betrachtet man die Zusammenstellung seiner Miscel
lanea, fällt auf, dass sich Jauß nur in sehr ausgedehnten zeitlichen
Abständen (von fünf oder zehn Jahren) auf Interview-Äußerungen
eingelassen hat. Kein einziges deutsches Periodikum ist, soweit
ich sehe, dabei, dem eine solche Gunst vergönnt gewesen wäre.
Kann das nachfolgend erstmals in deutscher Originalfassung, mit
leichten Kürzungen wiedergegebene Interview – ganz entgegen
dem aufgrund der heftigen Abwehrreaktion des Konstanzer
Romanisten zunächst erweckten Eindruck – mitnichten in mythischer Weise für sich beanspruchen, das letzte mit ihm gewesen
sein, unter die außergewöhnlichen Raritäten einstufen lässt es
sich allemal.
Im Nachhinein erscheint die Haltung von H. R. Jauß besser verstehbar. Wissenschaft vollzog sich für ihn im Wesentlichen als
eine Auseinandersetzung mit Büchern und Aufsätzen – und in
Gestalt von solchen; auf einer Ebene mithin, die ein Höchstmaß
an Nuancierung des Ausdrucks und an Artikulation des Komplexen gestattet, indes zugleich auch ein allmähliches Gedeihen und
Heranreifen des Gedankens voraussetzt. (Der Primat der schriftlichen Form gibt sich im Übrigen auch und gerade an der Arbeitsweise der von Jauß mitbegründeten Gruppe Poetik und Hermeneutik
zu erkennen: Sie basierte – bei aller Bedeutung, die den mündlichen Diskussionen der Thesen sowie den sich um die persönliche Begegnung herumrankenden weniger formellen Gesprächen
zukam – letztlich auf dem Austausch von Texten. Die Arbeit setzte
bei den schriftlichen Vorlagen ein und zielte auf den gemeinsamen
Text des Sammelbandes.)
Von Phonologozentrismus, einem Glauben an die Evidenz des
gesprochenen Wortes, kann bei Jauß keine Rede sein. In jedem
Fall vermochten Interviews, mit all den Verkürzungen und Ab
flachungen, denen sie Vorschub leisten, und dem Beigeschmack
des allzu Leichten, allzu Seichten, der ihnen anhaftet, für ihn
als überzeugten Verfechter der Schriftkultur keine echten Heraus
forderungen darzustellen – schon allein deshalb nicht, weil die
Fragen (von denen sich H. R. Jauß mehr Seligkeit versprach als von
den Antworten) darin bekanntlich den bescheidensten Platz, ja
eine geradezu subalterne Rolle einnehmen.
Erst als die Anfrage für das Interview nunmehr durch Luca
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Farulli schriftlich wiederholt wurde, willigte er schließlich ein.
Es folgte ein langes, am 8. Januar 1992 in Konstanz-Litzelstetten
geführtes Gespräch, das in italienischer Fassung erstmals in der
Zeitschrift Iride. Filosofia e discussione pubblica, Bologna: Il Mulino,
Bd. 10 (1992/93) nachzulesen war.
Georg Maag

Die von Ihnen mitbegründete Gruppe «Poetik und Hermeneutik» besteht inzwischen seit 30 Jahren. Erfordern die veränderten Horizonte
der Gegenwart da nicht möglicherweise einen Profilwandel?

Ja, darauf gehe ich gerne ein; obwohl ich dabei auch die Geheimnisse einer Gruppe etwas preisgeben muss. Die Mitglieder
der ersten Gruppe, die «Archonten», gehören alle mehr oder weniger der Generation der sogenannten Kriegsheimkehrer an und die
se Generation hat jetzt ein Alter zwischen 65 und 70 erreicht.
Inzwischen hat sie die Staffette an die nächste Generation übergeben. Die alte Gruppe hat noch – gewissermaßen als Abschiedsfest – ein 15. Kolloquium über das Thema «Das Fest» veranstaltet,
und dann haben wir aus dem Kreis der Jüngeren sieben neue
A rchonten gewählt, die für das von ihnen vorbereitete 16. Kolloquium ironischerweise das Thema «Figuren des Endes» ausgesucht haben. Das kann auf alles Erdenkliche Bezug nehmen, aber
das Bedenken des Endes in der Ästhetik, in der Politik, in der Theologie, im Schicksal der gegenwärtigen Welt, und wo auch immer,
soll eigentlich dazu führen, etwas Neues zu eröffnen. Denn die
Poetologen und Hermeneutiker sind, um das mit Umberto Eco zu
sagen, weder Apokalyptiker noch Integrierte, auch jetzt nicht, am
viel beschworenen Ausgang des zweiten Jahrtausends. Ich kann
vielleicht noch Folgendes hinzufügen: Man hat den Namen beibehalten, weil dieser selbst schon in die Wissenschaftsgeschichte
eingegangen ist und man nicht alle zehn Jahre einen ebenso
schlagkräftigen Namen wie «Poetik und Hermeneutik» erfinden
kann. Im Mittelpunkt der neu konstituierten Gruppe steht indes,
mehr als es bisher der Fall war, das Verhältnis von historischer
und literarischer Anthropologie.
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Wie stehen Sie selbst zu diesen Denkfiguren des Endes, sei es der
Kunst, sei es der menschlichen Geschichte überhaupt?

Ich habe dieser Einstellung immer widersprochen. Die Prognose
vom Ende der Kunst ist nicht erst zu unserer Zeit gestellt worden,
sondern schon in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
gleichzeitig in Frankreich und in Hegels Ästhetik aufgekommen. Überdies gab es Epochen, in denen die Kunst in einem viel
schärferen Maß vom Ende bedroht war, z. B. in den Anfängen
der christlichen Welt. Die christliche Kirche hat die ganze antike
Kunst verworfen und die heidnischen Götterbilder verboten. Doch
konnte sie damit nicht verhindern, dass aus ihrer eigenen Mitte
bald wieder ein neuer Bilderkult und später eine Blütezeit der
bildenden Künste hervorging, die den Gegensatz von christlich
und heidnisch wesenlos werden ließ.1 Als Luther und Calvin den
Bilderkult aus ihren Kirchen verbannten, trat eine andere Kunst
an seine Stelle: die protestantische Kirchenmusik, die zur Gipfelphase der Musikgeschichte führte. Die europäische Kunst hat bisher noch jede Zensur oder ihr abverlangte Dienstbarkeit überlebt.
Darum können wir auch heute ihrem prognostizierten Untergang
im Abgrund der Massenmedien gelassen entgegensehen.
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1 Dazu Hans Robert Jauß:
Ästhetische Erfahrung und
literarische Hermeneutik,
Frankfurt/Main 1982.
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2 Hans Blumenberg: Epochenschwelle und Rezeption, in:
Philosophische Rundschau,
Bd. 6 (1958), S. 94–120.
3 Luca Marighetti: Daidalische
Poetik - Untersuchungen über
Italo Calvino, Diss. Konstanz
1988.

Welche Bedeutung hat die Philosophie Hans Blumenbergs für Ihre
Entwicklung gehabt?

Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich ihr am meisten verdanke, obschon er mir nie gesagt hat, wie er zu meinen Arbeiten
steht. Denn Hans Blumenberg ist ein großer Einzelgänger und er
produziert sein ungeheures Werk sozusagen in vollkommener
Einsamkeit und Freiheit. Mit Blumenberg, der den Begriff Rezeption schon in den 50er Jahren in einem fulminanten Artikel «Epochenschwelle und Rezeption» auf das Problem der Aufnahme der
griechischen Philosophie durch die Patristik angewendet hat,2 war
ich von '61 bis '66 in Gießen zusammen. Wir haben viele Gespräche gehabt, gemeinsame Seminare z. B. über Leonardo und
Valéry, auch eines über Wittgenstein, und anderes mehr. Und ich
kann sagen, dass ich ohne seine Philosophie und historische Hermeneutik meine Rezeptionsästhetik nicht so rasch hätte entwickeln können; der eigentliche Vater der Rezeptionstheorie in der
Literaturwissenschaft ist Hans Blumenberg (ein illegitimer Vater,
denn er pflegt darüber nur zu spotten).
Von den großen Werken Blumenbergs scheint mir die Arbeit am
Mythos und besonders die Lesbarkeit der Welt noch nicht den Widerhall gefunden zu haben, den sie im Feld der Literaturkritik verdienen. Doch gibt es in Italien eine Ausnahme. Ich hatte einen Schüler, der über Calvino promovierte.3 Als er in diesem Zusammenhang
die Witwe von Calvino besuchte und nach Blumenberg befragte,
da gab sie ihm zur Auskunft, Calvino hätte ein wunderbares Buch
auf den Tisch bekommen, nämlich La leggibilità del mondo. Das sei
das Buch gewesen, das er sich immer gewünscht habe, und sie
fügte hinzu, er sei vor Freude um den Tisch herum getanzt.
Sie haben des Öfteren betont, wie sehr Ihre Hermeneutik von Frage
und Antwort Heidegger verpflichtet ist. Gerne zitieren Sie dabei dessen Satz: «Eine rechte Erläuterung versteht jedoch den Text nie besser als dessen Verfasser ihn verstand, wohl aber anders.» Heideggers
Ästhetik dagegen scheint Sie indifferent gelassen zu haben. Liegt das
daran, dass Heidegger über den beiden fundamentalen Begriffen, mit
denen seine Ästhetik operiert, nämlich Welt und Erde, den Begriff
des Horizonts vernachlässigt hat? Oder lehnen Sie schlechtweg sein
Projekt einer «Überwindung der abendländischen Ästhetik» ab?
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In meiner Heidelberger Studienzeit haben wir mit großer Begeisterung und Faszination Sein und Zeit studiert. Meine Generation aber hat die Wendung, durch die Heidegger in Frankreich und
Italien und auch in den USA eigentlich Fortune gemacht hat,
nämlich die berühmte Kehre zur Seinsgeschichte, weithin nicht
akzeptiert. Das ist übrigens ein bezeichnender Unterschied zwischen der Gruppe «Poetik und Hermeneutik» und den poststrukturalen Schulen in den genannten Ländern. Das Zitat, das Sie angeführt haben, entstammt ja Heideggers Kant-Buch und dieses
gehört noch in die erste Phase seiner existenzialen Analytik. Das
Zitat steht quer zu dem, was Heidegger später über das Wesen des
Kunstwerks geäußert hat, denn das «Vernehmen des Seins», bzw.
der Wahrheit, die sich durch Kunst ins Werk setzt, ist eine rein
passivische Auffassung von Kunst, die mit der Forderung, einen
Text immer wieder anders zu verstehen, sich nicht vereinbaren
lässt. Auch hat die seinsgeschichtliche Dialektik des Streites
von Welt und Erde aus meiner Sicht den Mangel, dass sie die Beziehung zum Mitmenschen – zum Mitsein des Anderen – ausklammert, auf die es mir bei der neu gestellten Frage nach der
Erfahrung der Künste ankam.
Hingegen hat mich gewiss der frühe Heidegger im Gefolge Husserls mit der Analyse der Zeitlichkeit des Daseins beeindruckt. In
meiner Dissertation über Zeit und Erinnerung im Werk Marcel
Prousts habe ich diese Analyse vertieft durch den Horizontbegriff, der in meiner Habilitationsschrift über mittelalterliche Tierdichtung zum Tragen kommt, und als ich die Dissertation auf
den Tisch legte, sagte Gadamer, der Berichterstatter war, zu mir:
«Es ist sehr schön, Herr Jauß, wie Sie Husserls Vorlesungen zur
Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins rezipiert haben.»
Ich erwiderte: «Herr Professor, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich dieses Buch noch nicht kenne; ich werde es aber
bald nachholen.» Darauf sagte Gadamer: «Wenn Sie es noch nicht
kannten, desto ehrenvoller für Sie.»
In welchem Maße hat sich Ihre Theorie aus einem Dialog mit anderen
zeitgenössischen Hermeneutiken heraus entwickelt?

Hier muss ich vorausschicken, dass Hermeneutik für mich nicht
eine Metatheorie ist, sondern die Theorie einer Praxis. Hermeneu102
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tik verpflichtet zur Reflexion auf die Bedingungen dessen, was
man tut, wenn man methodisch verstehen und interpretieren
will. Insofern ist meine literarische Hermeneutik nicht aus der
Auseinandersetzung mit der Theorie anderer, sondern aus der Reflexion über die Schwierigkeit der Interpretation von Texten der
Vergangenheit hervorgegangen. Mit der Theologie (besonders der
von Rudolf Bultmann), von der alle Hermeneutik herkommt, habe ich mich erst befasst, als ich biblische Texte (wie Genesis 2
oder Hiob) in meine Geschichte der ästhetischen Erfahrung einbezog. Was Gadamers Hermeneutik anbetrifft, so gehörte sie gewiss
zum gemeinsamen Erfahrungshorizont des Heidelberger Studiums der 50er Jahre. Man brauchte nicht sein Schüler gewesen zu
sein (ich war es übrigens auch nicht), wenn man sich seine Kritik
am Positivismus, seine Auffassung der Wirkungsgeschichte, des
Zeitenabstands, der hermeneutischen Tirade von Verstehen, Auslegen und Anwenden zu eigen machte. Meine spätere Auseinandersetzung mit ihm setzte beim Begriff des Klassischen ein. Dieser
ist bei Gadamer analog zu Heideggers Seinsgeschichte konzipiert.
Nicht wir befragen den klassischen Text, sondern der klassische
Text stellt uns in Frage. Es gibt nach Gadamer eine Ursprungs
überlegenheit des Sinns und daraus eine autoritative Tradition, die
alle Horizonte des Verstehens übergreift. Nach meiner Theorie
hingegen geht alle Bewegung vom Fragen in der Gegenwart aus,
woraus folgt, dass auch die vermeintlich selbsttätige Tradition ein
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Werk des aktiven Verstehens, einer fortschreitenden Sinnkonstitution ist, die Kritik durchaus einschließen kann.
Eine weitere Differenz betrifft das Verständnis von Kant. Ich habe mich auf die Kritik der Urteilskraft gestützt, um die kommunikative Leistung der ästhetischen Erfahrung zu begründen. Gadamer
hingegen hebt immer nur die Wendung zur Subjektivität des Verstehens bei Kant hervor, nicht aber jene Passagen seiner Theorie, die
demonstrieren, dass das ästhetische Urteil auf Zustimmung anderer
angewiesen ist. Die von mir vorgenommene Akzentuierung hat Gadamer nicht überzeugt, was er im Gespräch einmal auf die Formel
brachte, er finde meinen Umgang mit Kant etwas «schwäbisch».
Von der Hermeneutik Paul Ricoeurs sind keine Impulse auf Ihre Theoriebildung ausgegangen?

Zwischen Paul Ricoeur und mir gibt es sehr viele Affinitäten.
Ich brauchte mich mit ihm deshalb nicht auseinanderzusetzen,
weil ich in ihm einen idealen Verbündeten fand. Er hat übrigens
in seinem Temps et récit die beste Würdigung meiner Theorie und
der von Wolfgang Iser erbracht.4 Ich bewundere auch an Ricoeur
die Weise, wie er den Streit zwischen Hermeneutik und Ideologiekritik, zwischen Gadamer und Habermas auf den Nenner gebracht hat.5 Ich denke dabei an seine These, dass die Ideologie
kritik als regulative Idee für ihren Entwurf einer zukünftigen
Gesellschaft benötige, was die Hermeneutik der Traditionen sich
als Erfahrung der Vergangenheit angeeignet habe. Seine Kritik an
den poststrukturalen Theorien wüsste ich nicht anders zu formulieren. Gemeinsam ist uns beiden die Verteidigung der Hermeneutik. Dazu verweise ich auf meine jüngste Kritik an George Steiners Buch On real present, in der ich zeige, dass er, wie übrigens
viele gegenwärtige Verächter der Hermeneutik, ständig von ihr
Gebrauch macht, ohne es zu wissen.6
Nun hat es aber in den 80er Jahren auch den – etwa von Manfred Frank
unternommenen – Versuch gegeben, einen Dialog zwischen Hermeneutik und Poststrukturalismus zu eröffnen. Sind die Chancen dieses
sogenannten «deutsch–französischen Dialogs» denn verspielt worden? Teilen Sie den aus der Retrospektive sich ergebenden Eindruck,
dass der Dialog eher abgebrochen als zu Ende geführt worden ist?
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Ich glaube, es ist das Besondere des deutsch-französischen Dialogs in Sachen Philosophie und Ästhetik, dass eine Reihe von
großen Namen der französischen Theorie das, was sie der deutschen Tradition schuldig sind, nicht eingestehen wollen. Das
hängt damit zusammen, dass man in der Pariser Avantgarde gerne
davon ausgeht: wenn wir zum Beispiel Schelling lesen, sind wir
die ersten, die ihn richtig lesen. Insofern ist dieser Dialog immer
wieder in Sackgassen geraten, und Manfred Frank hat das ganz
große Verdienst, der deutschen Seite erstmals die Tragweite der
französischen Theoreme verdeutlicht zu haben, und andererseits
die französische Seite darauf aufmerksam zu machen, wo sie bei
Vorwürfen gegen die deutsche Tradition in Wahrheit oft nur offene Türen einrennt. Dazu gehört z. B. das Vorurteil, die Hermeneutik deutscher Provenienz sei von Haus aus harmonisierend
und traditionsgläubig. Das lässt sich schon mit dem schlichten
Hinweis auf Schleiermachers Maxime widerlegen, die strengere
Praxis der Hermeneutik habe davon auszugehen, dass sich das
Missverstehen von selbst ergibt und dass Verstehen auf jedem
Punkt gesucht und gefunden werden muss. Darum ist auch die so
modisch gewordene Theorie François Lyotards (Le différend) keine
Widerlegung der Hermeneutik. Wenn sie den Leser zum unbeendbaren Dissens auffordert (und dabei paradoxerweise für die eigene
Rede eine Geltung beansprucht, deren Anerkennung mit ihren
Prämissen unvereinbar ist), muss sie sich im Rekurs auf Schleiermacher belehren lassen, dass Streit sich nur bilden kann, wo Konsens angestrebt wurde.
In Ihren Beiträgen zur Geschichte der ästhetischen Erfahrung erscheint Paul Valéry als eine Schlüsselfigur für das Verständnis von
«poiesis». Zuletzt sind Sie noch einmal – allerdings unter geänderten
Vorzeichen – auf ihn zurückgekommen. Sie erblicken in Valéry jetzt
nicht nur den Vorläufer der technokratischen Macht, sondern auch
den Kritiker des «Unmaßes unserer Moderne». Wie vereinbart sich
dieser Aspekt mit der zentralen Rolle, die Valéry der Technik, dem
poietischen Vermögen, beimisst?

Es gibt natürlich im Werk von Valéry – und das zeichnet sich vor
allem in den Cahiers ab – eine Entwicklung, und der rigorose Cartesianismus, von dem er ausging und den er dann weitergeführt
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hat zu der ersten großen «konstruktivistischen Poetik» alias «Poiétique», ist später von ihm selbst revidiert worden. In meiner Abhandlung über Valérys Faust 7 habe ich gezeigt, wie der einsame
Faust eine ganz neue Dimension der Erfahrung gewinnt. Es ist
das Spiel mit der Hand der Sekretärin, Mademoiselle Lust de cristal, das ihn über die Illusionen des abstrakten Denkens hinaus zur
Anerkennung des Anderen in seiner körperlichen und geistigen
Präsenz führte: Autrui wird zur vierten Dimension seiner bisher
dreistelligen CEM -Weltformel (Corps – Esprit – Monde). Valérys
späte Erkenntnis ließe sich kaum schöner erläutern als durch ein
Zitat meines italienischen Lieblingsautors Calvino, das die Geschichte von Leser und Leserin im Viaggiatore zusammenfasst:
«Nicht der Verlust des Ich wäre die Katastrophe, sondern der Verlust des Du.»8
Was vermag ästhetische Erfahrung Ihrer Ansicht nach für die konfliktreiche Situation unserer Gegenwart zu leisten? Könnten Sie der
These zustimmen, dass Schönheit nicht nur eine Erfahrung, sondern
auch ein Zusammenleben des Unterschiedlichen ermöglicht?

Dazu möchte ich die Gegenfrage stellen, ob der Begriff der
Schönheit, mit dem sich die moderne Kunst bekanntlich etwas
schwer tut, ausreicht, die Differenz des Anderen zu erfassen. Das
Ästhetische geht keineswegs im klassischen Begriff der Schönheit auf. Ästhetische Erfahrung kann auch ermöglichen, das Rätsel des Anderen – seine Individualität – zu entdecken. Und diese
Differenz – die Erfahrung meiner selbst am Anderen und im An
deren – darzustellen ist die Literatur in höherem Maße fähig als
z. B. die objektivierende Psychologie.
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Hier kann ich zunächst einmal Gadamer zu Hilfe rufen. Gadamers Hermeneutik arbeitet mit dem Begriff des Vorgriffs auf
Vollkommenheit. Vollkommenheit ist ein altes Synonym für
Schönheit. Daraus folgt nach Gadamer, dass der Interpret zunächst davon ausgehen sollte, der Text eines Dichters sei konsistent und so vollkommen wie möglich verfasst, bevor er beginnt,
bei ihm Mängel oder Widersprüche aufzudecken. So macht der
Vorgriff auf Vollkommenheit durch die Suspension der eigenen
Vorurteile die Alterität eines Textes und damit zugleich die Singularität eines Autors ansichtig, die auch das einschließt, was an
ihm zeitbedingt ist, also durchaus auch ‹unvollkommen› sein
kann. Mein verbleibender Einwand ist, dass der Vorgriff auf Vollkommenheit zwar der Alterität des ferngerichteten Textes angemessen ist, für das Verstehen des Anderen als Subjekt – sei es ästhetisch vermittelt, sei es in der Redesituation gesucht – indes
nicht generell benötigt wird. Ich kann einen Menschen auch lieben, nicht weil er vollkommen ist, sondern weil er so ist, wie er
ist. Denken Sie an das schöne Montaigne-Zitat über seine Freundschaft mit La Boétie: «Parce que c‘est lui, parce que c‘est moi.» Das ästhetische Verstehen im Besonderen erleichtert und ermöglicht vorzüglich, den Anderen in seinem kontingenten So-Sein zu erfassen
und seine Differenz anzuerkennen. Daraus erklärt sich, warum
ästhetisches Verstehen historisch gesehen ein Wegbereiter der
Entdeckung von Individualität gewesen ist.
Eine besondere Leistung der ästhetischen Erfahrung haben Sie in Ihren Beiträgen zu diesem Thema nicht berücksichtigt, obschon deren
Betrachtung gerade durch den der Tragödientheorie entnommenen
Begriff der «kathartischen» Funktion der Kunst nahegelegt wird. Die
Identifikation mit dem Helden erstreckt sich ja nicht nur auf dessen
Werte. Schon hier stellt sich im Übrigen die Frage, inwieweit die auf
dem Wege der Identifikation vermittelten Werte tatsächlich zur
sozialen Normenbildung taugen. Unzählige Beispiele der Literatur
zeigen das Handeln des Helden in einem schroffen Gegensatz zur
s ozialen Vernunft, vor allem jene, denen die verhängnisvolle Macht
der passion näher in den Blick geriet.

Das Problem der Identifikation mit dem Helden war einer meiner frühesten Versuche, die kommunikative Leistung der Literatur
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zu beschreiben, und zwar besonders im Blick auf die ältere Literatur, in der die Bewunderung des Helden noch eine fraglose Ka
tegorie war. Niemand wäre im Mittelalter auf den Gedanken gekommen, wie wir es tun, den Helden selbst als eine fragwürdige
Hypostase anzusehen. Doch das besagt keineswegs, dass die
Bewunderung eines Vorbilds erfordere, sich Normen seines Handelns unmittelbar zu eigen zu machen. Die admirative Identifikation, die in naive Nachahmung umschlagen und pathologisch werden kann (wie der Untergang Emma Bovarys zeigt), ist von der
kathartischen Beziehung zum Helden zu unterscheiden, die Ri
coeur aus der kathartischen Lust erklärt hat, «an der Arbeit der
Wahrheit teilzunehmen, die sich durch den Helden hindurch vollzieht».9 Ästhetische Identifikation, auf die kürzeste Formel gebracht,
eröffnet den Horizont von Möglichkeiten des Andersseins, auf die
sich einzulassen dem Risiko des Lesers anheimgestellt bleibt.
Über die Literatur und Leidenschaft ist viel geschrieben worden. Selbstverständlich wurde die passion in einer Welt, die von
der christlichen Ethik oder von der stoischen Moralphilosophie
beherrscht wurde, als etwas Negatives, Anstößiges, Subversives
angesehen. Das hat nicht gehindert, dass es eine Leistung der Li
teratur war, durch die Anerkennung der passion so etwas zu ent
decken wie das Selbstgefühl. Die passion wird im 18. Jahrhundert
nicht um ihrer selbst willen beschrieben, sondern – zumal bei
Rousseau – entdeckt als die Dimension des Selbstgefühls, in der
sich das bürgerliche Subjekt als den erfassen kann, der in seinem
eigenen Selbst auf andere bezogen ist. Wodurch die Nouvelle Hélo
ïse jedoch gewirkt hat, war weniger die Geschichte der beiden Liebenden als ihre Entdeckung des Selbstgefühls. Im Selbstgefühl
steckt Individualität. Das Wort «Individualität» kommt bei Rousseau noch nicht vor, aber die deutschen Rousseauaner haben dann
Rousseau in einer Weise rezipiert, die der Bejahung der Individualität den Weg geebnet hat.
Indes führt die Frage nach der kathartischen Funktion der Kunst
noch einen Schritt weiter: Die Identifikation mit dem Helden erstreckt sich nicht nur auf dessen Werte, sondern auch auf dessen
Tod. Ja, darin gipfelt nachgerade die Erschütterung des Aufnehmenden. Würden Sie zustimmen, dass die Repräsentation des Kunst108
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werks dazu dient, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich:
den eigenen Tod in dem eines Fremden zu erfahren, da sich nur im
Imaginären jene Negation der animalischen Natur des Menschen
vollenden kann, ohne die der Mensch (nach Hegel) nicht zur Schwelle
des Selbstbewusstseins gelangt?

Die schlichteste Antwort wäre natürlich, dass ich selbst von
zwei Momenten meiner Existenz nichts erfahren kann. Das eine
ist meine Geburt und das andere ist mein Tod. Und wenn ich da
rüber etwas erfahren will, muss ich dieses auf dem Umweg über
die Darstellung solcher Momente im Leben des Anderen erfahren.
Dem kann ich zwar zustimmen, aber bei Ihnen steht dahinter
noch ein – wie mir scheint – hintergründiges Postulat. Und dieses
halte ich eher für mystisch, denn schließlich ist zwischen dem
dargestellten Tod und dem eigenen Tod eine Kluft, die auch die
Literatur nicht überbrücken kann.
Ihre Ästhetik berührt sich aufs Engste mit der Ethik, von der sie
sich doch gerade im Zuge ihrer Herausbildung als eigene Disziplin
im achtzehnten Jahrhundert ebenso abgeschieden hat wie von der
Logik. Haben Sie die Idee einer Autonomie der Kunst aufgegeben?

Ich habe sie nicht aufgegeben, wohl aber historisiert. Ich war
immer der Meinung, dass die Idee der autonomen Kunst eine begrenzte Phase der Kunst zwischen dem Gipfel der Aufklärung,
dem deutschen Idealismus und der Moderne des 20. Jahrhunderts
darstellt. Die Kunst davor war noch nicht autonom, sondern
musste ihre Autonomie erst erringen; die Kunst danach herrschte
nicht autonom, sondern musste sich – das weiß Georg Maag am
besten10 – gegen heteronome Ästhetiken (art social, art industriel)
behaupten. Aber selbst die Kunst, die sich von aller Bevormundung durch Kirche und Staat emanzipiert hatte, verstand sich
nicht als abgeschieden von aller Ethik, was Schiller auf die Formel
brachte: «Die Gerichtsbarkeit der Bühne fängt an, wo das Gebiet
der weltlichen Gesetze sich endigt.» Zu bestreiten, dass die Kunst
nur mehr eine zweite Welt sei, ohne Konsequenzen für die Welt,
in der wir leben, ist eine Position, die ich mit Marcuse, seiner Kritik an der affirmativen Kultur, aber auch wieder mit Calvino teile.
Denken Sie nur an La sfida al labirinto, wo Calvino die eingetretene
totale Industrialisierung unserer Welt nicht als ein Endschicksal
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hinnimmt, sondern fordert: «Was wir suchen müssen, ist das Bild
einer industriellen Zukunft, die Schönheit und moralische K larheit
wiedergefunden hat». Wir müssen die industrielle Welt wieder
renaturalisieren, wieder rekulturisieren, ihre eigene Schönheit entdecken und ihre eigene Moral formulieren.
Ein Teil dieser Frage entspringt zugegebenermaßen auch dem Blick
auf die Rezeption Ihrer Theorie in Italien, an der zum einen überrascht, dass mit keiner Äußerung auf die eigene Begriffsbildung von
«ästhetische Erfahrung» verwiesen wird, die von Antonio Banfi bis
Gianni Vattimo reicht. Zum anderen bringt diese Rezeption naturgemäß Gesichtspunkte ans Licht, die vorher noch nicht so deutlich erschienen sind und daher einer genaueren Klärung bedürfen. So ist im
Vorwort Alberto Várvaros zur italienischen Ausgabe von Ästhetische
Erfahrung und literarische Hermeneutik I von Ihrem «klaren, ethischen
Imperativ» die Rede, zugleich aber auch von Ihrer Absicht, einen
B
 eitrag zur ästhetischen Erziehung des Menschen der Gegenwart
zu leisten. Außerdem heißt es da, die ästhetische Erfahrung sei für
eine konkrete ästhetische Erziehung verwendbar. Dies klingt nach
dem idealistischen Programm einer ästhetischen Erziehung und zeigt
zugleich an, dass es bestimmte Verständnisschwierigkeiten damit
gibt, ob nun das Ethische oder das Ästhetische die der Kunst vor
geordnete Rolle spielen soll.

Hier muss ich zunächst daran erinnern, dass meine Beziehung
zu italienischen Gelehrten und Kollegen Anfang der sechziger
Jahre auf einem ganz anderen, rein philologischen Feld begann,
dem gemeinsamen Unternehmen eines Handbuchs, dem Grundriss
der romanischen Literaturen des Mittelalters. Mein Hauptcompagnon
in dieser Sache war Cesare Segre, und es war unsere Hauptsorge,
gegen die noch allmächtige Ästhetik Croces, die den Erkenntniswert literarischer Gattungen überhaupt leugnete, eine gattungsgeschichtliche Konzeption der mittelalterlichen Literatur durchzusetzen. Wir haben beide erst später die Grenzen der etablierten
Philologie überschritten, Segre zur Semiotik, ich zur Rezeptionstheorie. So habe ich erst nachträglich (und dankbar) zur
Kenntnis genommen, dass meine Ansätze zu einer Theorie und
Geschichte der ästhetischen Erfahrung in Italien Vorgänger hatten, an die Sie zu Recht erinnern.
110

Hans Robert Jauß: Im Labyrinth der Hermeneutik

11 Vgl. Italo Calvino: Sechs
Vorschläge für das nächste
Jahrtausend, München 1991,
S. 84 f.

Was das Verhältnis von Ethik und Ästhetik betrifft, schlage ich
vor, das letzte Wort Calvino zu überlassen. Vorher muss ich aber
eines noch klarstellen: Selbstverständlich bin ich der Meinung,
dass Literatur nicht ein bloßes Spiel der Signifikanten ist, ein
bloßes Setzen von Bedeutung, um sie sogleich wieder zurück
zunehmen, eine Verweigerung allen Sinnverstehens. Für mich ist
wie für Calvino Literatur nach wie vor ein Instrument der Erkenntnis, und zwar einer Erkenntnis mit ethischen Konsequenzen.11 Das kann man pädagogisch nennen, wenn man heute
noch den Mut hat zu glauben, dass man durch Literatur etwas lernen kann. Das wäre dann aber keine Pädagogik im Sinne einer
Verordnung von Wissen, das ich dem Anderen vorsetze, sondern
ein Schritt über die autoritative Pädagogik hinaus. Das wäre dann
nicht ästhetische Erziehung, sondern – im deutschen Sinne – ästhetische Bildung. Wenn Sie deren Ursprünge bei Schiller betrachten, dann geht es um nichts Geringeres als um die Bildung dessen,
was Schiller schon ästhetische Kultur nennt. Ästhetische Kultur
ist eine Kultur der Gewaltlosigkeit, der Freiwilligkeit und der Bereitschaft, einander zu verstehen. Verstehen lässt sich bekanntlich
weder erzwingen, noch verordnen, noch einhandeln, wohl aber
im geselligen Umgang mit Kunst und Literatur einüben. Schiller
war der Meinung, nachdem die Revolution von 1789 gescheitert
und das Prinzip der Vernunft für sich allein nicht hinreichend
war, die Probleme der modernen Gesellschaft zu lösen, sei nun
die Stunde gekommen, die Menschen auf dem Weg ästhetischer
Bildung aus ihrer Abhängigkeit in eine Freiheit zu versetzen, die
ihnen überhaupt erst erlaubt, Staatsbürger zu sein. Mir scheint,
dass diese Idee ihre utopische Kraft noch nicht verloren hat und es
verdiente, angesichts der allgemeinen Resignation unserer vermeintlichen Endzeit erneuert zu werden.
Sie haben die umstrittene Postmoderne inzwischen anerkannt.
Drängt sich indessen nicht schon die Frage auf – was kommt nach
der Postmoderne? Und ist die bloße Möglichkeit dieser Frage nicht
zugleich ein Symptom dafür, dass literarische Epochenbildungen
mehr und mehr dem Prinzip der Ökonomie unterworfen sind? Wenn
der Markt für postmoderne Ästhetik sich erschöpft hat, muss er sich
doch zwangsläufig – und hierin erblicke ich geradezu eine Kontinui111
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tät mit der Moderne – nach Neuem umsehen. Von der Zukunft in
die Vergangenheit gewendet, ließe sich dann aber behaupten: Die
postmoderne Ästhetik hat sich nach einem Prinzip der modernen
Ä sthetik konstituiert, indem sie gleichermaßen nach einer radikalen
Innovation suchte, die sie in Überbietung der bisherigen Moderne
einzig in der Rückkehr zur Tradition zu finden vermochte.

Wenn wir die Frage «Was kommt nach der Postmoderne?» nicht
lieber dem dafür zuständigen Weltgeist überlassen wollen, sollten
wir dann nicht vielmehr fragen: Welche Erwartungen haben wir
für die ästhetische Kultur einer Zukunft, die ihr Selbstverständnis
nicht mehr durch die Vorsilbe ‹Post›, mithin epigonisch, sondern
aus eigenem Vermögen artikulieren will? Doch trifft der Vorwurf
des Epigonischen die Postmoderne überhaupt zu Recht? Versteckt
sich dahinter nicht eine durchaus eigenständige Signatur unserer
Gegenwart? Zunächst will es scheinen, der ‹Postismus› meine
nichts anderes als die Erkenntnis unserer Nachträglichkeit: die
Erkenntnis, dass uns die Tradition immer schon umgreift, dass
wir immer schon zu spät kommen, dass in Wahrheit alles schon
gesagt ist, wie La Bruyère schon im 17. Jahrhundert resigniert feststellte. Im Unterschied aber zur Einstellung der Anciens der französischen Klassik: «Alles ist gesagt», findet nun die Postmoderne
gerade in der Erkenntnis der Nachträglichkeit ihrer Hervorbringungen einen neuen Spielraum der Freiheit. Nie zuvor hat eine
Epoche im selben Maße das Recht der später Gekommenen in
Anspruch genommen, frei über alle Vergangenheiten zu verfügen.
Ich habe dies an dem aus der Shakespeare-Rezeption hervorgegangenen Regietheater gezeigt, für das charakteristisch ist, dass die
Ganzheit des klassischen Werks zerbrochen wird, um aus seinen
Fragmenten eine neue Gestalt hervorgehen zu lassen. Das Verfahren verjüngender Rezeption ermöglicht, die historische Distanz
zwischen dem klassischen Text und der Gegenwart seiner Aufführung eigens in die Inszenierung einzubeziehen und die Vermittlung der Horizonte des Alten und des Neuen dem Publikum
selbst zur Reflexion aufzugeben.12
Bei der Revision meiner anfänglichen Vorurteile gegen den modischen Trend der Postmoderne hat mir wiederum Calvino, obschon er sich selbst nicht als ‹postmodern› ansah, wesentliche
Einsichten gebracht. Aus Se una notte d‘inverno lässt sich in der Tat
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eine Ästhetik der Postmoderne ableiten, deren Eigenständigkeit
aus den folgenden Kriterien hervorgeht: die Wendung vom eso
terischen Experiment eines asketischen Modernismus zur exo
terischen Bejahung von sinnlicher Erfahrung und verstehendem
Genießen, von satirischem Überschwang und subversiver Komik;
der Umschlag vom proklamierten Tod des Subjekts in die Erfahrung der Entgrenzung des Bewusstseins; die Preisgabe des autonomen Kunstwerks, der selbstreferentiellen Poetik, für eine Öffnung der Künste auf die Gegenwart der hochindustrialisierten
Welt und ihre neuen Medien; sodann die freieste Verfügung über
alle vergangene Kultur (‹Intertextualität›); die Verlagerung des ästhetischen Interesses auf Rezeption und Wirkung; nicht zuletzt
eine unbefangene Verschmelzung von Hoch- und Massenkultur,
die das Fiktive, Imaginäre, Phantastische als Medium der Kommunikation zu nutzen und gegen die Informationsflut unserer
technisierten Welt aufzubieten sucht.
Wie erklären Sie sich, dass Philosophie und Epistemologie seit einiger Zeit immer mehr ihren emphatischen Wahrheitsbegriff (ihren
Glauben an einen «starken Sinn», wie Gianni Vattimo sagen würde)
aufgeben und stattdessen Anleihen bei der Ästhetik suchen? Warum
übernimmt die Ästhetik für die zeitgenössische Philosophie eine
leitende Funktion, die Funktion eines Orientierungsmodells?

Auf diese Frage möchte ich mangels eigener Kompetenz nur
darauf verweisen, dass schon auf dem Gipfel des deutschen Idealismus, als die Geltung des rationalen, subjektbezogenen Denkens
fragwürdig wurde, die Ästhetik die führende Rolle in der Philo
sophie übernahm und seither eigentlich keine große Philosophie
ohne Ästhetik ausgekommen ist. Vielleicht habe ich damit
zu viel gesagt. Doch bin ich wohl nicht allein der Auffassung,
dass das Fehlen einer Ästhetik nicht weniger als das Fehlen einer
Ethik als Mangel einer Philosophie gelten muss, die unsere Zeit
auf den Gedanken bringen will.
Zum anderen wäre hier zu bedenken, dass es zwei Wahrheitsbegriffe gibt, von denen der eine, die adaequatio rei intellectus, mit
dem Substanzialismus der Metaphysik zu Ende gegangen ist. Da
raufhin kann man die Wahrheitsfrage überhaupt destruieren oder
man kann mit Habermas sagen, es gibt auch eine Wahrheit des
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Konsenses zwischen Subjekt und Subjekt, der sich im Streit der
Meinungen aus wechselseitiger Anerkennung bilden kann. Die
Wahrheit als – zu suchender – Konsens, steht nun aber in Analogie
zum ästhetischen Urteil, das von Haus aus einen herrschaftsfreien
Diskurs voraussetzt.
Im Vorwort zu den Studien zum Epochenwandel der ästhetischen
Moderne schreiben Sie in Bezug auf Italo Calvino, für ihn sei «Auf
klärung in der Massenkultur ein anerkanntes, noch unvollendetes
Projekt» geblieben. Deutet der späte Palomar indes nicht eher darauf
hin, dass Calvino vom erkenntnistheoretischen Optimismus der
A
 ufklärung Abschied genommen hat und dass das anfängliche, für
den Barone rampante charakteristische «Pathos der Distanz» nun in
eine Misere der Nähe umschlägt?

Wie mir scheint, ist für Calvino die Literatur bis zum Ende das
unersetzliche Instrument einer «Suche nach Erkenntnis»13 geblieben. Ich meine auch, dass die «Herausforderung des Labyrinths»,
die Herausforderung, die darin liegt, dass die totale Industrialisierung das Subjekt im «Meer der Objektivität» zu Grunde gehen
lässt, für Calvino nicht ein Fatum war, dem er sich ergab, sondern
etwas, durch das er hindurchgegangen ist: um das zu zeigen, was
aus dem Labyrinth herausführt, selbst wenn es wieder nur in ein
neues Labyrinth führen sollte. Die Erkenntnis der Welt in ihrer
Totalität ist ein vom nachmetaphysischen Denken ohnedies verabschiedetes Ideal. Ein verabschiedetes Ideal auch im Sinne der
Verabschiedung der Hegelschen Ästhetik. Das enthebt uns nach
Calvino nicht der Aufgabe, zu versuchen, die ungeschriebene Welt
durch das Schreiben immer wieder neu zu totalisieren. Wer wie
Calvino die Funktion von Literatur als «Suche nach Leichtigkeit
als Reaktion auf die Schwere des Lebens»14 rühmt, kann auch
dem Pessimismus der Geschichte gegenüber nicht anheimfallen,
zu dem wir heute allen Anlass hätten.
Das Gespräch führten Luca Farulli und Georg Maag.
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13 Calvino: Sechs Vorschläge
für das nächste Jahrtausend,
S. 46.
14 Ebd., S. 45.
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Sonderweg ins Morgenland
Suzanne Marchands große Geschichte der deutschen Orientalistik

Suzanne L. Marchand:
German Orientalism in the Age of Empire.
Religion, Race, and Scholarship,
Cambridge University Press 2009,
526 S.

Wer heute vom Orient redet, kann vom «Orien
talismus» nicht mehr schweigen. Wenigen kulturwissenschaftlichen Werken der vergangenen Jahrzehnte ist eine ähnlich intensive Nachwirkung
beschieden gewesen wie Edward Saids gleichnamiger Streitschrift aus dem Jahr 1978. Saids These,
der Orient sei als das schlechthin ‹Andere› ein ideologisches Konstrukt des Westens unter imperialistischen Vorzeichen, hat sich zum Gassenhauer des
Postkolonialismus entwickelt. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums ist das Said-Bashing
inzwischen so weit vorangeschritten, dass der
Text mitunter schon unter der Rubrik «Islamismus»
abgehandelt wird (so die Literarische Welt anlässlich seiner Neuübersetzung ins Deutsche). Der lag
dem palästinensisch-amerikanischen Literaturwissenschaftler zwar fern; gleichwohl ebnete er einer
eigentümlichen Allianz von Vormoderne und Postmoderne den Weg, die durchaus weltpolitische
Brisanz besitzt.

Die empirische Grundlage seiner These fand Said
bekanntlich in Form eines recht einseitig zusammengestellten Kanons – oder «Diskurses» – von Literaten, Politikern und Denkern, vor allem aber Vertretern der anwachsenden Orientforschung. Dabei
beschränkte er sich wiederum auf die großen Ko
lonialmächte Großbritannien und Frankreich, um
von hier zu den USA überzuleiten. Die bewusste
Auslassung des deutschen Falls begründete er anders als viele seiner Kritiker nicht mit seinen mangelnden Deutschkenntnissen, sondern damit, dass
der deutschen Szene die koloniale Präsenz und
überhaupt der Aktualitätsbezug gefehlt hätten.
Suzanne Marchand schließt mit ihrer eindrucksvollen Studie zur deutschen Orientalistik von den
Anfängen bis an die Schwelle des Dritten Reichs
nicht nur die so entstandene Lücke innerhalb der
Orientalismus-Debatte; die an der University of
Louisiana lehrende Historikerin stellt die von Said
ins Feld geführte Diskursanalyse Foucaults mit
ihrer die Pluralität historischer Intentionen und
Identitäten wenn nicht leugnenden, so doch ig
norierenden Fixierung auf Machtstrukturen methodologisch grundsätzlich in Frage. Ein «dritter Weg»
zwischen einer diskursanalytischen Ideologiekritik
à la Said und einer hermeneutischen Verteidigung
wissenschaftlichen Fortschritts führt Marchand
zu ihrer Arbeitsdefinition des deutschen Orientalismus als einem «Set von Praktiken», die «mit den
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institutionellen Rahmenbedingungen in Mitteleu
ropa verbunden waren, innerhalb derer die anhaltende und ernsthafte Erforschung asiatischer Sprachen, Geschichten und Kulturen vonstatten ging».
So praxeologisch, wie dies klingt, gerät die Arbeit
praktisch dann aber doch nicht; sie bleibt – zu ihrem Vorteil – eine stark auf Personen und Ideen ausgerichtete Wissenschaftsgeschichte. Marchand leistet mit ihrem gleichermaßen facettenreichen wie
problemorientierten Porträt der unterschiedlichsten
Disziplinen und ihrer Vertreter einen fundamentalen Beitrag zur deutschen Kultur- und Geistesgeschichte im langen 19. Jahrhundert.
Nach einer kurzen Thematisierung der wech
selnden Orient-Moden zwischen Renaissance und
Aufklärung im gesamteuropäischen Zusammenhang leitet die Autorin rasch zu dem über, was sie
als «Besonderheiten des deutschen Orientalismus»
zum Leitmotiv ihrer Studie erhebt. Eine größere
Rolle als die Tatsache, dass der Orient für die Deutschen lange Zeit weniger eine überseeisch-kommerzielle Größe als eine politische Macht an der unsicheren Südostgrenze war (Türken vor Wien!), spielt
für Marchand die im Gefolge der Reformation einsetzende und durch die konfessionell-territoriale
Zersplitterung des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation beförderte «philologisch-historische Dynamik», die sich vor allem an den alten
Israeliten und der hebräischen Sprache entlud. Hie
raus erwuchs das Interesse an den umliegenden
Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients. Die
starke Tradition der historischen Bibelkritik stand
am Anfang deutscher Orientalistik, so die These
Marchands. Dass sich dies für ihr Verhältnis zum
Judentum langfristig als nicht unproblematisch
erweisen sollte, lässt sich in unterschiedlicher Intensität bereits im 18. Jahrhundert an frühen Wegbereitern wie Johann David Michaelis und Johann
Gottfried Herder erkennen.
Um 1800 sorgte dann die Romantik für einen
religiös aufgeladenen Schub hin zur Beschäftigung
mit dem Orient. Während Friedrich Schlegel den
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indischen Mythen und dem Sanskrit zum Einzug
in die deutsche Kulturszene verhalf und dabei
schon den gemeinsamen Ursprung von Germanen
und Indern als Topos in die Diskussion einführte,
suchte der Heidelberger Philologe Friedrich Creuzer
die Wurzeln des Westens in der Mythenwelt des
Vorderen Orients. Indes hatte sich im deutschen
Sprachraum das klassische Griechenland als kulturelles Leitbild etabliert, welches durch das humanistische Gymnasium im Anschluss an die Humboldtsche Bildungsreform auch langfristig gesichert war.
Gegenüber dem Philhellenismus – dem Marchand
ihre letzte große Monographie gewidmet hat (Down
from Olympus: Archeology and Philhellenism in Germany,
1750–1970, Princeton/NJ 1996) – musste die deutsche Orientalistik immer wieder zurückstecken. Im
Windschatten von Universitätsausbau und historisch-positivistischer Verwissenschaftlichung gelang
es ihren Protagonisten gleichwohl, bis zur Jahrhundertmitte institutionell an Boden zu gewinnen. Es
war dies eine Zeit, da philologischer Fleiß und das
Auffinden und Übersetzen neuer Texte als Wert an
sich honoriert wurden. Beeindruckend bleibt dabei
die Unmenge an Sprachen, die sich Universalorientalisten wie Heinrich Fleischer (in Leipzig)
oder Heinrich Ewald (Göttingen und Tübingen) aneigneten und als akademische Lehrer vertraten. Erfolgreiche Karrieren wie die des Ägyptologen Karl
Richard Lepsius waren keine Seltenheit mehr.
Dennoch blieb die Orientalistik ein eher isoliertes Geschäft, geführt von entlaufenen Theologen,
Ikonoklasten und so manchem Exzentriker. Während die Kollegen im westlichen Ausland von den
imperialen Gelüsten ihrer Herrscher in die an
wendungsorientierte politische Gegenwart gelockt
w urden, versenkten sich Deutschlands «einsame
Orientalisten» in die philologische Altertumsforschung – und wurden so, in Einsamkeit und Freiheit, zu den internationalen Vorreitern ihres Fachs.
Aber auch ungute Traditionen, wie die Zurückweisung des Beitrags jüdischer Forscher und der Wissenschaft des Judentums oder die Präparierung
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einer «arischen» Linie europäischen Ursprungs in talis» überschriebene Station von Marchands fakAbgrenzung vom «Semitischen» (durch den Sans tenreichem Längsschnitt. Etwa parallel zu dem
kritforscher Franz Bopp), wurden fortgesetzt bzw. politischen Stimmungswandel unter Wilhelm II.
neu entwickelt. Zu Recht positiv wertet Marchand versuchte nun eine neue Generation von Orientalisdagegen den ästhetisch-humanistischen Orientalis- ten, ihrem Fach mehr Relevanz in der Öffentlichmus des Dichters Friedrich Rückert, seit 1821 Pro- keit zu verschaffen und sich weiter von liberaler
fessor für orientalische Sprachen und Literatur in Theologie und verstaubter Altphilologie abzusetErlangen und später in Berlin. Man könnte den zen. Als typischer Repräsentant dieser ‹zornigen
Autor des Gedichts «Der Abendländer im Morgen- jungen Männer› spielte Friedrich Delitzsch gemeinland» sogar als seltenen Vertreter orientalistischer sam mit anderen Babylon als kulturellen Ursprung
Selbstironie würdigen («Geh weg! Man rechnet des Abendlandes gegen das alte Israel aus und verdir zu Schande/Die farbigen Gewänder./Was spielst warf das Alte Testament als die «große Täuschung»
du Narr im Morgenlande/Den einzigen Morgen- der Juden. Der «Panbabylonismus» war aber nur ein
länder?»).
Aspekt einer allgemein betriebenen OrientalisieMit der Reichsgründung von 1871 lässt Mar- rung des Christentums, das zudem mit einer noch
chand eine «zweite orientalistische Renaissance» weiter östlich wurzelnden Konkurrenz, dem Budbeginnen; 1905 waren bereits 50 Lehrstühle be- dhismus, konfrontiert wurde.
setzt. Die neue, machtpolitisch ambitionierte WeltZu jener Zeit hielt auch der Rassegedanke Einzug
läufigkeit Deutschlands begünstigte in erster Linie in die deutschsprachige Orientalistik – Marchand
den Zugang zu antiken Manuskripten, aber auch widmet dem Vorgang ein eigenes Kapitel. Eine Vorarchäologischen Funden wie dem spektakulären ba- reiterrolle spielte dabei die Indologie. So arbeitete
bylonischen Ishtar-Tor. Die Zeichen der Zeit deute- Nietzsches Schulkamerad Paul Deussen mit der
ten auf eine weitere Emanzipation des Fachs von ihm eigenen Mischung aus Schopenhauerscher und
der Theologie, die sich auf unterschiedliche Weise vedischer Philosophie auf eine Reinigung des Chrisbemerkbar machte: Während der unselige Paul tentums durch die Abwertung «semitischer» Elede Lagarde unter antisemitischen Vorzeichen dem mente und die Aufwertung «arischer Frömmigkeit»
Neuen Testament philologisch zu Leibe rückte und hin. Noch unheilvoller gestaltete sich die FreundJulius Wellhausen sich nach seiner Dekonstruktion schaft zwischen dem Wiener Indologen Leopold
des Alten Testaments von der Theologie in die Ori- von Schroeder und dem Apostel der Rassenlehre
entalistik zu wechseln veranlasst sah, legte der Houston Stewart Chamberlain, der 1905 seine
«liberale Semitist» Theodor Nöldeke bei seiner Er- «Arische Weltanschauung» veröffentlichte. Demgeforschung des Korans insofern eine neue Offenheit genüber geriet die Semitistik zunehmend in eine
an den Tag, als er erstmals arabisch-muslimischen Randposition und wurde zu so etwas wie einem
Quellen den Vorrang gegenüber christlichen ein- liberalen Refugium, in dem nicht zuletzt Juden wie
räumte. Daneben erblühten Indologie (Martin der berühmte Ignaz Goldziher hervortraten.
Haug) und Ägyptologie (Adolf Erman) zu neuem
Besondere Aufmerksamkeit verdient das VerhältLeben, ganz zu schweigen von der Assyriologie, die nis der deutschen Orientalistik zur spät einsetdank Eberhard Schrader und Friedrich Delitzsch zenden Weltmacht- und Kolonialpolitik des Kai
serreichs. Die weitgehende Beschränkung des
den Kinderschuhen entwuchs.
Zu was für gewagten Sprüngen das neuge wilhelminischen Kolonialreichs auf Afrika und die
wonnene disziplinäre Schuhwerk gerade Letzteren philologische und altertumsbezogene Tradition der
hinriss, gehört bereits in die folgende, «Furor Orien- deutschen Orientwissenschaften hatten zur Folge,
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dass Engagement und Einfluss der Vertreter des
Fachs vergleichsweise begrenzt blieben. Das Erratische der kaiserlichen Orientpolitik trug seinen
Teil dazu bei, dass – so Marchand – das Dasein eines
Privatdozenten für Sanskrit im Vergleich zu einer
außeruniversitären Karriere im kolonialen Kontext
als sicherere Karte galt. Daran vermochte auch die
Gründung des Berliner Seminars für Orientalische
Sprachen (1887), an dem der liberale und islamkritische Arabist Martin Hartmann wirkte, wenig zu
ändern. In gewisser Weise eine Ausnahmefigur war
der Vater der modernen deutschen Islamwissenschaft und spätere preußische Kultusminister Carl
Heinrich Becker, der am 1908 gegründeten Hamburger Kolonialinstitut eine nationalistische und
ethnozentrische Schlagseite entwickelte (von der
er später wieder abkam). Da war die deutsche Kolonialgeschichte jedoch schon fast vorüber.
Auch an dem unrühmlichen Zusammenspiel des
Deutschen und des Osmanischen Reichs im Ersten
Weltkrieg – dem sich Marchand nach einem etwas
eingeschoben wirkenden Kapitel über die Rezeption orientalischer Kunst zuwendet – hatten die Orientalisten insgesamt keinen entscheidenden Anteil.
Immerhin betätigten sich einige von ihnen als
Autoren von Propagandabroschüren oder – wie
Becker – als Berater für das Auswärtige Amt.
Bewusst kurz ist der Ausblick auf die Entwicklung der Orientalistik in der Weimarer Republik
und im Dritten Reich geraten. Die Weimarer Jahre skizziert Marchand als «orientalistischen Nachsommer», der dem Fach oder genauer den Fächern
abseits von irgendwelcher direkten politischen
Nutzbarkeit nicht nur ein infolge der allgemeinen
Sinnkrise gewachsenes öffentliches Interesse an außereuropäischer Kultur und Spiritualität bescherte,
sondern auch vermehrt weibliche und jüdische Kollegen. Doch blieben auch die «Arier» in Mode, deren indologische Fürsprecher sich dann im Na
tionalsozialismus zu neuen Extremen aufschwangen – abermals auf Kosten der nun schon dem
Namen nach anrüchigen Semitistik. Den (rassen)118

politischen Säuberungen der Nazis fiel ein Viertel
der orientalistischen Lehrstuhlinhaber zum Opfer.
Zu der Bedeutung, die die Fachrichtung einst genossen hatte, fand sie auch nach 1945 nicht mehr
zurück, so Marchands lakonische, vielleicht allzu
lakonische Feststellung gegen Schluss. Dass der
deutsche Buchmarkt im vergangenen Jahrzehnt
gleich mit drei verschiedenen Neuübersetzungen
des Gilgamesch-Epos aufwartete, zeugt immerhin
davon, dass Fächer wie die Assyriologie auch heute
keineswegs ohne Resonanz sind.
Die deutsche Orientalistik des verlängerten
19. Jahrhunderts war größtenteils eine Orientalistik
ohne Orientalen. Es ging ihr kaum um die Kenntnis des zeitgenössischen Asiens und seiner Völker –
und just deswegen auch nicht um die selbstdefinitorisch belangvolle Bestimmung und Konstruktion
von Fremdem oder Anderem; vielmehr ging es ihr
um die Suche nach den antiken Wurzeln der ei
genen Kultur. In das Saidsche Orientalismus-Schema will sie insofern ganz und gar nicht passen. Ob
es sich hierbei wirklich um einen Sonderweg handelt – was Saids These ja nicht schon widerlegen,
sondern bestätigen würde –, oder ob mit dem deutschen Beispiel ein allgemeinerer Wesenszug okzidentaler Orientalistik beschrieben ist, könnten
freilich erst vergleichende Studien klären.
Suzanne Marchand arbeitet das zwiespältige Erbe der deutschen Orientforschung in ihrem wichtigen Werk eindringlich und überzeugend heraus.
Die einzigartige historisch-philologische Tradition
im Gefolge der Bibelkritik trug im Verbund mit
der eher weltabgewandten Universitätskultur im
19. Jahrhundert zu bleibenden Errungenschaften
für das Verständnis des antiken Orients bei. Dass
die Suche nach dem abendländischen Ursprung
im Morgenland oftmals mit einer radikalen Frontstellung gegenüber den für das europäische Selbstverständnis normativen Kulturen Griechenlands
und – mehr noch – Israels einherging, war hingegen
eine deutsche Eigenart, auf die man nur mit Schaudern zurückblicken kann.

Sa bi n e D oe r i ng

Klassikbedarf gedeckt
Wilhelm Voßkamp (Hg.):
Theorie der Klassik, Stuttgart:
Philipp Reclam jun. 2009, 420 S.

Der anzuzeigende Band füllt eine Lücke im Programm des Reclam-Verlages, der seit langem preiswerte und sachkundig zusammengestellte Anthologien zum programmatischen Hintergrund einzelner
Abschnitte der Literaturgeschichte bereithält. Nach
Bänden zur «Theorie» der Empfindsamkeit und des
Sturm und Drang, der Romantik, des Bürgerlichen
Realismus, des Naturalismus und des Expressionismus folgt nun also eine gewichtige Sammlung zur
Theorie der Klassik.
Wilhelm Voßkamp hat insgesamt 37 Texte ausgewählt, um der Aufgabe gerecht zu werden, künftigen Diskussionen eine verbindliche Grundlage zur
«Theorie» der Klassik bereitzustellen. Die Vorgaben
des Verlags haben offenbar die ausschließliche Konzentration auf deutschsprachige Autoren nahegelegt. Unter den insgesamt fünfzehn ausgewählten
Theoretikern der Klassik und des Klassischen sind
Goethe und Schiller am stärksten vertreten, nämlich mit neun bzw. vier Texten, hinzu kommt die
gemeinsam verfasste Abhandlung Über epische und
dramatische Dichtung. Die in der Einleitung erläuterte
Konzentration auf die Weimarer Klassik spiegelt
sich so bereits im Inhaltsverzeichnis, wobei das vermeintliche Übergewicht Goethes – immerhin wurden ihm mehr als doppelt so viele Texte zugestanden wie Schiller – schnell relativiert wird; denn
gemessen an den Seitenzahlen erweist sich Schiller
als dominanter. Allein die Auszüge aus seinen Briefen über die «ästhetische Erziehung des Menschen»
erstrecken sich auf mehr als fünfzig Seiten und bilden so einen Schwerpunkt der Auswahl. Klassische
Ausgewogenheit bestimmt also die quantitative
Repräsentation der Weimarer Dioskuren. Doch
auch ihre Vorgänger, Mitstreiter, Verbündeten und

Kontrahenten im Ringen um Klassizität in Literatur
und Kunst sind in angemessenen Proportionen
vertreten: Wilhelm von Humboldt, Karl Philipp
Moritz und Friedrich Schlegel mit je drei, Winckelmann, Eichendorff (als Literarhistoriker, der auf
die Geschichte des Romans wie des Dramas zurückblickt) und Hegel mit jeweils zwei separaten
Texten. Die Reihe der übrigen Autoren, von denen
jeweils ein Text ausgewählt wurde, erstreckt sich
von Herder (mit einem Auszug aus den «Briefen zur
Beförderung der Humanität») über Wieland und
Heinse bis hin zu Carl Gustav Jochmanns scharfsinnigen Betrachtungen über die angemessene Verwendung der Begriffe «classisch» und «romantisch»
und schließlich zu Nietzsches bissigen Bemerkungen aus den «Unzeitgemäßen Betrachtungen» über
die Bildungsphilister, die die Klassiker «beschimpfend ehren» (S. 379).
Wie bereits dieser kursorische Überblick zeigt, erfüllt die Anthologie eine doppelte Aufgabe: Zum einen versammelt sie kanonisch gewordene Texte,
die bei keiner Diskussion über die Theorie des Klassischen fehlen dürfen. Dazu gehören natürlich
Winckelmanns «Gedancken über die Nachahmung
der griechischen Werke» und seine epochemachende, wenn auch nicht originelle Formel «edle Einfalt
und stille Größe»; dazu gehören weiter Moritz’
Bestimmung des Kunstwerks als in sich vollendete
Einheit, Goethes Ausführungen über «einfache
Nachahmung der Natur, Manier, Stil», seine Programmschrift über den «Literarischen Sanscu
lottismus» sowie die programmatische «Propyläen»-Einleitung, der gleich darauf Schillers ebenso
programmatische Ankündigung der «Horen» an
die Seite tritt. Zu Schillers zentralen Schriften zur
Kunsttheorie gehört ebenso seine Verständigung
«Über naive und sentimentalische Dichtung» wie
«Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie»
und schließlich seine kritische Rezension von Bürgers Gedichten, die 1791 anonym in der «Allgemeinen Literaturzeitung» in Jena erschien. Zum anderen aber, und darin liegt ein beträchtlicher Reiz
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dieser Anthologie, hat Wilhelm Voßkamp auch entlegenere Zeugnisse der Klassik-Diskussion ausgewählt, wie etwa die bereits erwähnten Auszüge
aus Eichendorffs literaturgeschichtlichen Studien,
die heute kaum noch gelesen werden, oder eben
Jochmanns kunstphilosophische Überlegungen.
Die einzelnen Texte sind zu sieben Kapiteln gruppiert, die zentrale Aspekte der Klassik-Diskussion
widerspiegeln: «Antike Grundlegung», «Theorie der
schönen Künste», «Programmatische Klassik», «Gattungstheorie und Gattungspoetik», «KlassikerGestalten», «Antik und Modern / Klassisch und
Romantisch» sowie «Was bleibt (Reflexion und Fortleben)». Am überraschendsten mag in dieser Zusammenstellung der fünfte Abschnitt sein, der mit
Goethes Winckelmann-Schrift, Humboldts Betrachtungen über Schiller und Eichendorffs Ausführungen zu Goethe nun selbst exemplarisch die Kano
nisierung von einzelnen Autoren zu Klassikern
vorstellt, die an anderer Stelle der Anthologie wiederum mit eigenen Texten vertreten sind. Fragmentarisch muss notgedrungen die letzte Kategorie mit
der fragenden oder womöglich doch affirmativen
Überschrift «Was bleibt» ausfallen, die Voßkamp
substantiellen Betrachtungen von Jean Paul, Hegel
und Nietzsche (mit der bereits erwähnten PhilisterSchelte) vorbehalten hat. Dass einem bei der Lektüre schnell zahlreiche weitere Texte einfallen, die
zweifellos würdig gewesen wären, in dieser Kategorie genannt zu werden, von Heine bis Gadamer,
spricht nicht gegen die vorhandene Auswahl, bekräftigt vielmehr ihre anregende Wirkung. So ist es
zweifellos auch der starken Konzentration auf die
Weimarer Klassik geschuldet, dass weder Texte
Hölderlins noch etwa Betrachtungen zur Bedeutung des Klassischen in der Musik aufgenommen
wurden – wobei die Einleitung ausdrücklich auf die
Symmetrievorstellungen in Mozarts Klaviersonaten verweist (S. 12).
Der kompakte Anmerkungsteil nennt zu jedem
der ausgewählten Texte die Daten der ersten Veröffentlichung und die jeweilige Druckvorlage; hinzu
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kommen knappe Sach- und Namenserläuterungen.
Dass dabei die Schaffenszeit des griechischen Bildhauers Praxiteles um ein ganzes Jahrtausend verschoben wurde (S. 384), schmälert die grundsätzliche Sorgfalt und Zuverlässigkeit der Erläuterungen
keinesfalls und lässt sich bei einer Neuauflage des
Bandes ebenso rasch beheben wie der Druckfehler
in der Einleitung, der die 1797 entstandenen Fragmente Friedrich Schlegels in das Jahr 1770 vorverlegt (S. 11).
Die vergleichsweise schmale, siebzehn Druck
seiten umfassende Einleitung stellt sich nun der
schwierigen Aufgabe, eine Theorie der Klassik zu
entwerfen und in Ansätzen auch zu begründen.
Diese Aufgabe ist im Fall der Klassik noch komplexer als bei den parallelen Bänden zur «Theorie» anderer literarischer Epochen, da die Begriffsgeschichte des Klassischen bekanntlich weit verzweigt ist
und die später als «Klassiker» apostrophierten Autoren sich ja selbst niemals mit diesem Attribut
bezeichnet haben. So betont Voßkamp denn auch
mehrfach den kulturpolitischen Faktor, der erst
nachträglich, in den Schriften der Literarhistoriker
des 19. Jahrhunderts, der Epoche der Weimarer
Klassik ihre vermeintlich homogene Erscheinung
verliehen hat.
An den Beginn seiner einführenden Überlegungen stellt Voßkamp ausdrücklich das Dilemma,
dem keine Begriffsgeschichte des Klassischen ent
gehen kann: das Nebeneinander von normativen
und geschichtlichen Aspekten. Voßkamp spitzt die
vieldiskutierte Variationsbreite des Begriffs «Klassik» auf die binäre Gegenüberstellung von «ästhetischem Normbegriff» und «geschichtlichem Epochenbegriff» zu und schafft so eine gut fassbare
Grundlage für seine weiteren Überlegungen. Dass
sich – je nach historischer Gewichtung – diese duale
Gegenüberstellung noch um den Aspekt eines stilis
tischen Formbegriffs zu einer Trias erweitern ließe,
die nun auch verschiedene, epochenunabhängige
Versuche der künstlerischen Orientierung an antiken Vorbildern einschließt, spricht nicht grundsätz-
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lich gegen die heuristische Kraft dieser begrifflichen
Zweiteilung. Voßkamp überführt die so etablierte
begriffliche «Dichotomie zwischen dem NormativKlassischen und dem Epochenspezifisch-Historischen» (S. 10) recht schnell in den von ihm neu geschaffenen Begriff «Klassikparadigma» (vereinzelt
auch: «Klassik-Paradigma», vgl. S. 10 und 24). Wieweit diese Neubildung, die offenbar verschiedene
historische Ausprägungen zulässt, geeignet ist, Ordnung in die komplexe Begriffsgeschichte zu bringen, indem sie das Normative und Historisch-Individuelle zu einer komplexen Einheit in der Differenz
zusammenfügt, oder ob sie womöglich das schwer
überschaubare Begriffsfeld um eine neue Komponente erweitert, die ihrerseits unterschiedliche, gar
disparate Auslegungen hervorruft, kann erst die
weitere Diskussion erweisen.
Auf jeden Fall behält Voßkamp bei seinen Ausführungen, die auch wortgeschichtliche Aspekte
einschließen, stets die komplexe Spannung zwischen Norm- und Epochenbegriff im Blick. Bei
seinen Erläuterungen zur Geschichte des Wortes
«Klassik» betont er zu Recht den immer wieder verblüffenden Umstand, dass die deutsche Substantivierung «Classik» erst spät geprägt wurde; denn
noch immer hat sich kein Beleg dieses Wortes finden lassen, der früher zu datieren wäre als Friedrich
Schlegels Fragmente aus dem Jahr 1797, die freilich
erst 1963 veröffentlicht wurden. Der Verzicht auf
Auszüge aus diesen Fragmenten, die die anderen
Z itate aus Schlegels Schriften treffend ergänzt und
die erste nachweisbare Verwendung des Wortes anschaulich dokumentiert hätten, ist die wohl bedauerlichste Beschränkung, die sich der Herausgeber
auferlegt hat.
Die ausdrückliche Konzentration der weiteren
einleitenden Ausführungen auf das «Klassikparadigma» «Weimarer Klassik» kommt gewiss den Bedürfnissen der Leser dieser Anthologie und dem
Verlagsprogramm entgegen. In Übereinstimmung
mit zahlreichen literaturgeschichtlichen Periodisierungen grenzt Voßkamp den Zeitraum der Weima-

rer Klassik auf die Jahre 1786 bis 1805 ein, betont
aber zugleich, wie sehr spätere Idealisierungen und
Glättungen die «Grenzen und Widersprüche des
Gesamtkonzepts» (S. 23) verdeckt haben, die zwar
bereits von einigen Autoren der Weimarer Klassik
selbst erkannt wurden, heute aber oft erst wieder
neu zu entdecken und offenzulegen sind.
In gelungener didaktischer Verknappung entwirft Voßkamp im Hauptteil seiner Einleitung ein
kenntnisreiches Panorama der Weimarer Klassik,
indem er zentrale programmatische Aspekte charakterisiert. An erster Stelle steht wenig überraschend die «antike Grundlegung», wobei Voßkamp
über die Weimarer Klassik hinausblickt und betont,
wie sehr die Rückbindung an die Antike als «Kommunikations- und Funktionsmodell für alle anderen europäischen Klassiken» (S. 11) grundlegend
wurde. Salopper formuliert, im Kern gleichwohl
zutreffend ist die Beobachtung, dass «Klassik [...]
als Gegenmittel gegenüber historischen Krisenzeiten verstanden werden» kann (S. 12). Freilich bleibt
bei einer solchen homöopathisch-pharmakologischen Betrachtung unklar, wer denn wem das heilsame Antidot Klassik jeweils zu verabreichen in der
Lage ist.
Auf die Akteure der Weimarer Klassik geht der
nächste Abschnitt («Das Programm einer deutschen
Klassik») näher ein. Er erläutert die besonderen politischen Umstände, die es ermöglichten, dass sich
ausgerechnet im Kleinstaat Weimar die klassischen
Ideen unter Berufung auf das «griechische Paradigma» entfalten konnten. Plausibel erläutert Voßkamp
die Spannung zwischen den politischen Unruhen
am Ende des 18. Jahrhunderts und der auf dem
Feld der Kunst «intendierten Ordnungsfindung oder
Wiederherstellung von Ordnung» (S. 14). Mit den
drei Schlagworten «Autonomieästhetik», «Ideal der
Humanität» und «Konzept der Bildung» erläutert
Voßkamp anschließend das künstlerisch-pädagogische Programm der Weimarer Klassik, das er nicht
nur in den ausgewählten Schriften Goethes und
Schillers, sondern auch bei Herder und insbesonde121
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re Wilhelm von Humboldt verwirklicht sieht. Die
zentrale Rolle der (Natur-)Wissenschaft in diesem
Bildungskonzept wird kurz, aber eindringlich hervorgehoben (S. 21). Erneut greift der Herausgeber zu
medizinischen Vergleichen, wenn er betont, dass
das «Klassikparadigma im Zeichen anti-revolutio
närer Ordnungssuche und Sinnvergewisserung im
18. Jahrhundert noch immer als universales Heilund Gegenmittel gegen die Geschichtlichkeit der
Moderne (Entfremdung und Zweckrationalität) verstanden» wird (S. 19).
Aufs Ganze gesehen folgt diese Charakterisierung der Weimarer Klassik als Bildungsprogramm
im Namen der Autonomieästhetik selbst einem
klassischen Stilideal, nämlich der maßvollen Orientierung an der Mitte zwischen den Extremen, indem sich der Herausgeber in kluger und besonnener
Auswahl an bekannte und bewährte Bestimmungen des Klassischen anschließt, ohne zu einseitige
Akzentuierungen vorzunehmen oder ganz auf die
Etablierung einer Epoche «Weimarer Klassik» zu
verzichten. Die wiederholten Verweise auf die Kanonisierungsprozesse, die im Laufe der Literaturgeschichtsschreibung die «Weimarer Klassik» erst als
einheitliches Phänomen erschaffen haben, reflektieren die Schwierigkeit, ex post klassifizierende Ordnung in die lebendige Vielfalt der Literatur an der
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zu bringen.
Dass dieses Bedürfnis nach Ordnung freilich seit
langem existiert und noch immer fortdauert,
scheint zu Voßkamps methodologischen Grundüberzeugungen zu gehören. So postuliert er an
verschiedenen Stellen seiner Einleitung einen «kontinuierlichen ‹Klassikbedarf›», der offenbar sowohl
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der Existenz verschiedener historischer «Klassiken»,
insbesondere in politischen Krisenzeiten, zugrundeliegt als auch gleichzeitig Antrieb dafür ist, dass
in der Kunst- und Literaturgeschichtsschreibung
rückblickend Epochen der Klassik konstruiert werden. Mit diesem Postulat eines überindividuellen
«Klassikbedarfs», der teils als anthropologische
Konstante aufgefasst (S. 11 und 13), teils in Abhängigkeit von «bestimmten historischen Machtkonstellationen» (S. 13) verstanden und schließlich gar
zu einer «kulturpolitischen, nationalen» Aufgabe erklärt wird (S. 23), begibt sich der Herausgeber nun
freilich auf dünnes Eis. Denn zum einen unterläuft
die Etablierung eines überzeitlichen, anthropolo
gischen «Klassikbedarfs» die Historisierung des
K lassikbegriffs, die ja substantieller Bestandteil des
von ihm beschriebenen «Klassikparadigmas» ist,
und muss sich folglich selbst dem Vorwurf der
Ontologisierung stellen, zum anderen provoziert
die Rede vom «Klassikbedarf» schnell die Frage, wie
es denn um einen individuellen, nationalen oder
gar anthropologischen «Romantik-» oder «Realismusbedarf» bestellt sei. Eine solche stil- bzw. literaturgeschichtliche Bedarfsfeststellung scheint freilich nicht in der Absicht des Herausgebers zu liegen,
wird aber durch die wiederholte Feststellung eines
«Klassikbedarfs» nahegelegt.
Ungeachtet dieser Kritik im Detail: Voßkamps
Sammelband zur «Theorie der Klassik» bietet wichtige, der verstehenden Aneignung werte Texte und
stillt so ganz zweifellos das legitime Bedürfnis nach
einer zuverlässigen Textgrundlage, die es ermöglicht, das Kunstprogramm der Weimarer Klassik
anhand einschlägiger Quellen zu studieren.

M a rt i n L au be

Arbeit an der Entmythologisierung
Rudolf Bultmanns Theologie zwischen den Fronten

Karl Hammann: Rudolf Bultmann. Eine Biographie,
Tübingen: Mohr Siebeck 22009, 582 S.
Rudolf Bultmann, Martin Heidegger:
Briefwechsel 1925–1975, hg. von Andreas Großmann,
Christof Landmesser, Frankfurt am Main u.a.:
Klostermann / Mohr Siebeck 2009, 342 S.

Die liberale Theologie und die jüngste theologische Be
wegung – unter diesem Titel hält der knapp 40-jährige Rudolf Bultmann 1924 einen Vortrag, mit
dem er als origineller und selbstständiger Denker
die theologische Bühne betritt. Es ist die stürmische
Zeit eines allgemeinen theologischen Umbruchs.
Die Epoche der liberalen Theologie, welche mit
Friedrich Schleiermacher ihren Anfang genommen
hatte und von Adolf von Harnack und Ernst
Troeltsch zu einer letzten Blüte geführt worden
war, geht ihrem Ende entgegen. Der liberale Vermittlungsgeist wird abgelöst von einer schroffen
Krisentheologie, welche – angeführt von Karl Barth
und Friedrich Gogarten – den radikalen Protest gegen das neuzeitliche Kultur- und Humanitätsideal
zu ihrem Programm erhebt.
In dieser Debattenlage profiliert sich Bultmann
als Denker weniger «zwischen den Zeiten» als vielmehr zwischen den Fronten. Er beginnt seinen Vortrag ebenfalls mit einer kompromisslosen Absage
an die Adresse der liberalen Theologie. Die Kritik
ist harsch und macht rasch Schule: «Der Gegenstand der Theologie ist Gott, und der Vorwurf gegen die liberale Theologie ist der, daß sie nicht von
Gott, sondern von Menschen gehandelt hat.»1 Nicht
anders als Barth und Gogarten fordert auch Bultmann, die liberale Wende von Gott zum Gottesbewusstsein rückgängig zu machen und die Theologie
statt auf das religiöse Phänomen des Glaubens wieder auf das im Glauben Geglaubte – also auf Gott
selbst – zu verpflichten.
Freilich sei nun Gott in keiner Weise gegenständlich zugänglich. Bultmann verwahrt sich entschie-

den gegen alle Versuche, Gott in naiv realistischer
Manier als ein objektiv Gegebenes aufzufassen.
Vielmehr könne von Gott nur so geredet werden,
wie er als der ganz Andere den glaubenden
Menschen in seinem Leben bestimme. Zugespitzt
formuliert: Wohl habe die Theologie nicht vom
Menschen, sondern von Gott zu reden; allerdings
könne sie diese Aufgabe nur einlösen, indem sie
vom Menschen rede.
Damit hat Bultmann seine anfängliche Kritik
an der liberalen Theologie faktisch ins Gegenteil
verkehrt. Theologie ist nur als Anthropologie, Rede
von Gott nur als Rede vom Menschen möglich.
Nichts anderes hatte die liberale Tradition behaupten wollen. Dafür tritt Bultmann nun in einen
offenen Widerspruch zur diastatischen Gerichts
rhetorik der dialektischen Theologie. Entsprechend
argwöhnisch reagiert Karl Barth. Bultmanns An
liegen erscheint ihm «wie eine großartige Rückkehr
zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Ich meine damit:
Sie sind [...] dabei, den Glauben aufs neue [...] als
begründet in einer menschlichen Möglichkeit
verstehen zu wollen und damit die Theologie aufs
neue der Philosophie in die Hände zu liefern».2
Bultmanns existentiale Theologie, das zeigt diese
eigentümliche Schwebelage zwischen liberaler Tradition und dialektischem Neuaufbruch, entzieht
sich den gängigen Schablonen und Klischees. Die
überragende Bedeutung Bultmanns für die Theologie des 20. Jahrhunderts liegt nicht zuletzt darin begründet, dass in seinem Werk unterschiedliche Traditionen, Anliegen und Problemstränge wie in einem
Knotenpunkt zusammenlaufen. Man würde der
thematischen Vielfalt und inneren Vielschichtigkeit
seines Denkens nicht gerecht, wollte man es lediglich in die vorgespurten Bahnen der theologischen
Schulkontroversen einpassen. Zur Veranschaulichung seien drei Themenstränge herausgehoben.
Der erste Strang betrifft das Problem der Geschichte. Bultmann bleibt zeitlebens seiner Herkunft aus der religionsgeschichtlichen Schule verpflichtet und verteidigt die historisch-kritische
123

Konzept & Kritik

Methode als Instrument radikaler Freiheit und
Wahrhaftigkeit. Zugleich jedoch schlägt er sich auf
die Seite des theologischen Antihistorismus der
1920  er Jahre und geißelt die relativierende Macht
des historischen Denkens: «Wie vermag die Theologie über diesen Relativismus hinauszukommen und
sichere Wahrheit für den Glauben, feste Normen
für das Leben zu finden?»3 Die Lösung erblickt Bultmann nun aber nicht in einer Abwendung von der
historisch-kritischen Methode, sondern vielmehr in
ihrer Anwendung. Denn sie bewahre den christlichen Glauben davor, sich auf vermeintliche Gründe
und Sicherheiten zu stützen. Im Hintergrund steht
eine Neubesinnung auf den eschatologischen Charakter des biblischen Kerygmas – «eschatologisch»,
indem es den einzelnen dazu aufruft, aus der Mühle des bisherigen Lebens in die Freiheit einer neuen
Existenz hinauszutreten. Nun ist es plötzlich die
ängstliche Suche nach Sicherheit selbst, die im Glauben überwunden wird: «Das Wort Gottes spricht
den Menschen an in seiner Unsicherheit und beruft
ihn zur Freiheit; denn in seinem Streben nach Sicherheit verliert der Mensch seine Freiheit.»4
Das Stichwort «Existenz» leitet zum zweiten
Themenfeld über. Bultmanns Verdikt über die liberale Theologie gilt explizit auch für deren Bündnis
mit der idealistischen Philosophie. Auf verhängnisvolle Weise habe sie das Anderssein Gottes in den
Zusammenhang des menschlichen Geisteslebens
aufgelöst. Diese Kritik hindert Bultmann freilich
nicht, nun seinerseits das Gespräch mit der Philo
sophie zu suchen. Seine Freundschaft mit Martin
Heidegger gehört zu den herausragenden intellek
tuellen Ereignissen in der Denkgeschichte des
20. Jahrhunderts. Dabei erfährt die im Mittelalter
gebräuchliche Zurüstung der Philosophie zur ancilla
theologiae eine überraschende Neuauflage. Denn
Bultmann erblickt in der Existentialontologie des
frühen Heidegger den geeigneten begrifflichen Rahmen für seine existentiale Interpretation des neutestamentlichen Kerygmas. Darin liegt zugleich die
Formel beschlossen, um auch den Abstand zwi124

schen Theologie und Philosophie zu wahren. Beide
hätten es mit dem menschlichen Dasein zu tun;
doch während die Philosophie lediglich das Sein
dieses Daseins zum Thema mache, rede die Theologie vom konkreten Dasein: «Setzt die Theologie
den Vollzug einer bestimmten Anrede voraus, so
kann die Philosophie nur sagen, was Anrede überhaupt bedeute. Die Philosophie sieht, daß Dasein
nur je ein konkretes ist, das durch ein bestimmtes
Wie charakterisiert ist; sie redet vom Daß dieses
Wie, aber nicht von dem Wie selbst. Die Theologie
aber redet von einem bestimmten Wie.»5
Einen aufschlussreichen Einblick in die persönlichen Hintergründe der Zusammenarbeit von Bultmann und Heidegger ermöglicht die nun vorliegende
Edition ihres Briefwechsels. Andreas Großmann
und Christof Landmesser haben die im Deutschen
Literaturarchiv Marbach und in der Handschriftenabteilung der Universität Tübingen aufbewahrten
Briefbestände zusammengestellt und vorzüglich
kommentiert. Ein Anhang bietet zudem einige ergänzende Dokumente – wie etwa Heideggers Luther-Referat, das er während seines ersten Marburger Semesters 1923/24 in Bultmanns Sem inar hielt,
oder auch Bultmanns Erklärung vom 2. Mai 1933
zur «Aufgabe der Theologie in der gegenwärtigen
Situation». Auf diese Erklärung bezieht sich Bultmann, als er in einem ausführlichen Brief und mit
deutlicher Zurückhaltung die berüchtigte Rektoratsrede seines Freiburger Freundes kommentiert.
Die Freundschaft zwischen Bultmann und Heidegger kühlt danach merklich ab, hat aber Bestand.
In den späten Jahren beschwört Heidegger stets
aufs Neue die Erinnerung an die gemeinsame Marburger Zeit, während Bultmann unverdrossen da
rum bemüht ist, das Gespräch zwischen Theologie
und Philosophie weiterzuführen. Doch die Rollen
scheinen schon früh ungleich verteilt gewesen zu
sein. Während Bultmann Heidegger gesteht, «dass
mich die Lektüre Ihres Buches (sc. Sein und Zeit) derartig angreift, dass ich nach einem solchen Tage
körperlich erledigt bin, aber nicht etwa wegen der
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physischen Anstrengung des Nachdenkens, sondern weil es so unheimlich ‹konkret› ist»6 , signalisiert Heidegger Distanz gegenüber der Theologie.
Bereits 1927 erklärt er in seinem Vortrag Phänomeno
logie und Theologie, dass wohl die Theologie der
Philosophie bedürfe, keinesfalls aber umgekehrt die
Philosophie der Theologie. Vielmehr herrsche hier
eine derart schlechthinnige Todfeindschaft, «dass
die Philosophie gar nicht erst unternimmt, jenen
Todfeind in irgendeiner Weise bekämpfen zu
wollen!»7 Der persönlichen Freundschaft zwischen
Bultmann und Heidegger zum Trotz scheint doch
Karl Barth der kongenialere «Gesprächspartner»
des Freiburger Philosophen gewesen zu sein.
Die Kehrseite von Bultmanns existentialer Interpretation des Neuen Testaments bildet die berühmte Entmythologisierung – ja mehr noch: Die
existentiale Interpretation vollzieht sich als Ent
mythologisierung der neutestamentlichen Texte.
Damit ist ein dritter Themenstrang aufgerufen, und
auch er lässt erkennen, wie sehr sich die Theologie
Bultmanns eindimensionalen Zuordnungen widersetzt. Denn obgleich Bultmann seine theologische
Arbeit betont in den Dienst der kirchlichen Verkündigung stellt, löst er doch gerade in Kirchenkreisen
erbitterte Proteste und Kontroversen aus.
Den Ausgangspunkt bildet ein Verständnis der
Theologie als praktischer Wissenschaft. Sie habe
daran mitzuarbeiten, das biblische Kerygma so auszulegen, dass es den Menschen in seiner konkreten
Existenz trifft und ihm die Augen öffnet. Die
Brisanz dieser These ergibt sich erst aus der damit
verbundenen Krisendiagnose. Denn die überlieferten Vorstellungen der Bibel seien mythologisch
geprägt und dem modernen Menschen nicht mehr
erschwinglich. Mithin bedürfe es eines entschlossenen hermeneutischen Zugriffs, um den Inhalt des
biblischen Kerygmas – das christliche Existenzverständnis – aus seiner mythologischen Einkleidung
herauszulösen. Bei dieser Aufgabe habe die theologische Dogmatik jedoch bisher versagt. Noch immer werde in einer unerträglichen Gegenständlich-

keit von Gott und seiner Heilstat in Christus
geredet. Das aber sei für moderne Ohren unzumutbar: «Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch
nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben.» 8
Es ist für Bultmann ein schlichtes Gebot der
Wahrhaftigkeit, aus dieser Situation die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. In radikaler
Schonungslosigkeit räumt er mit allen supranaturalen Vorstellungsfiguren auf: Er destruiert den
Glauben an ein zukünftiges «Jenseits», pulverisiert
den kosmischen Christusmythos mitsamt seiner
magischen Versöhnungsvorstellung – «Ich habe [Jesus] nichts zu Leide getan, und er hat mir nichts zu
vergeben»9 – und macht schließlich auch vor einer
Entmythologisierung des Gottesgedankens nicht
halt. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich
warten. In den 1950  er Jahren bricht eine aufgeregte
Debatte los, welche die Kirche bis in ihre Grundfesten hinein erschüttert und bis heute zu keinem Abschluss gekommen ist. Noch immer sind Ketzerhüte rasch bei der Hand, wenn im Geiste Bultmanns
gedacht oder gepredigt wird. Bultmann selbst hat
trotz aller Anfeindungen an seiner Überzeugung
festgehalten, dass sich die Treue gegenüber der biblischen Überlieferung gerade darin bewährt, das
Kerygma auf eine dem modernen Menschen verständliche Weise zur Sprache zu bringen. Er steht
damit erneut in einer überraschenden Nähe zur Tradition der liberalen Theologie – war es doch gerade
ihr Anliegen gewesen, gegen vorschnelle Denk
verbote und sektiererischen Hochmut das anstrengende Geschäft einer Vermittlung von christlichem
Geist und moderner Welt auf sich zu nehmen.
Die mit diesen Schlaglichtern nur andeutungsweise skizzierte gedankliche Fülle und Vielschichtigkeit der Theologie Rudolf Bultmanns wieder neu
ins Bewusstsein gehoben zu haben, ist nun das
Verdienst einer glänzenden Biographie aus der Feder des Münsteraner Kirchengeschichtlers Konrad
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Hammann. Sie ist jetzt bereits in zweiter Auflage
bei Mohr Siebeck – Bultmanns Stammverlag – erschienen. Im Duktus angenehm unaufgeregt,
sprachlich klar und in überzeugender Disposition
schildert Hammann die verschiedenen Etappen
eines langen Gelehrtenlebens – ausgehend von
Kindheit und Studium über die langen Jahre der
akademischen Wirksamkeit zwischen den Zeiten
und in dunklen Zeiten bis zu den harten Auseinandersetzungen, regen Debatten und zahlreichen
Ehrungen in den «Erntejahren» des Ruhestands. Die
Biographie ist sorgfältig aus den Quellen gearbeitet,
greift ausführlich auf die reichhaltige Korrespondenz Bultmanns zurück und kombiniert geschickt
biographisch erzählende Passagen mit komprimierten Darstellungen der wichtigsten Texte und Ar
beiten. Im Ergebnis gelingt es Hammann, der Persönlichkeit Bultmanns nicht zu nahe zu treten und
dennoch das Bild eines moralisch integren, wissenschaftlich unbestechlichen und trotz vielfältiger
Interessen der eigenen Forschungsarbeit verpflichteten Gelehrten zu zeichnen.
Das Werk Rudolf Bultmanns ist in den vergangenen Jahren ein wenig an den Rand der theologischen Aufmerksamkeit gerückt. Das mag verschiedene Gründe haben – vielleicht wurde er doch
der Einfachheit halber der dialektischen Theologie
zugerechnet und mit dieser aufs Altenteil geschickt,
vielleicht hat sich mittlerweile die einstige Frische
des Existenzjargons abgenutzt und überlebt, vielleicht zahlt Bultmann aber auch nur den Preis für
den allgemeinen Verfall, der mit der Inflation des
Hermeneutischen über die Disziplin der Hermeneutik hereingebrochen ist.
Es wäre nicht das geringste Verdienst Hammanns, wenn sein Buch den Anstoß zu einer erneuten Beschäftigung mit der Theologie Bultmanns geben würde. Die Form der Biographie kann diese
Aufgabe selbst nicht leisten. Sie muss es dabei bewenden lassen, Motive aufzuweisen, Einflüsse
sichtbar zu machen und Linien anzudeuten. Hier
hat Hammann bleibende Maßstäbe gesetzt. Auf
126

dieser Grundlage muss nun weitergearbeitet werden – theologiegeschichtlich, indem die originäre Stellung
Bultmanns im theologischen Spektrum des 20. Jahrhunderts auf ihre vielfältigen Impulse und Wirkungen
hin ausgelotet wird, und systematisch, indem das Leitmotiv des Bultmannschen Denkens als Herausforderung auch für die gegenwärtige t heologische Arbeit
begriffen wird. Dieses Leitmotiv findet sich im Titel
seiner Aufsatzsammlung Glauben und Verstehen zusammengefasst. Bultmann zielt damit auf ein Ineinander von Gottes- und Selbsterkenntnis, das sich der
Unterwerfung unter dogmatisch vergegenständlichte
Phantasiewelten ebenso entzieht wie der Auflösung
in humane Selbstfindungsfloskeln.
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