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1 Fünfzehnhundertsiebenundachtzig

Mit der erstmaligen Veröffentlichung der Historia von D. Jo-
hann Fausten auf der Frankfurter Herbstmesse des Jahres
1587 beginnt eine beeindruckende und langwährende Erfolgs-
geschichte. Der Bestseller stilisiert laut Eigenwerbung den
Lebenslauf eines weitbeschreyten Zauberer[s] vnnd Schwartz-
k eunstler[s] zu einem abscheuwlichen Exempel und stößt mit
diesem Thema auf ein immenses Interesse.1 Das Buch wird
in kurzer Zeit mehrfach nachgedruckt, verschiedentlich um
neue Episoden erweitert, um Fortsetzungen ergänzt, übersetzt
und in weiten Teilen Europas intensiv rezipiert. Damit er-
weisen sich die Handlung und ihre Präsentation nicht nur
als vergleichsweise instabil, sondern auch als erstaunlich ›an-
schlussfähig‹, womit nicht nur die Möglichkeit des Um- und
Weiterschreibens gemeint ist, sondern auch die erfolgreiche
und außergewöhnlich rasche Anbindung an kulturelle Räume,
die sich vom römisch-deutschen Reich und der Reichsstadt
Frankfurt mitunter sehr markant unterscheiden. Man kann
das Faustbuch binnen kurzer Frist auch in englischer (circa
1588), dänischer (1588), niederländischer (1592), französischer
(1598) und tschechischer (1611) Sprache lesen; und sehen kann
man es schon bald auf der Elisabethanischen Bühne in der
Dramatisierung Christopher Marlowes.2

Die Bedingungen und den Verlauf dieses außerordentlichen
Erfolgs gilt es näher zu beleuchten, wenn man begreifen will,
wie und warum dieser Text ›funktioniert‹; das heißt, wie er sich
erfolgreich zu anderen Texten und innerhalb der Kulturen der
Zeit positioniert. Dies ist gemeint, wenn ich in Anlehnung an
die soziologische Systemtheorie von Anschlussfähigkeit spre-
che, also von der Fähigkeit von Systemen, sich selbst (durch

1Das Faustbuch wird zitiert nach: Faustbuch. In: Romane des 15. und 16.
Jahrhunderts. Nach den Erstdrucken mit sämtlichen Holzschnitten. Hrsg.
von Jan-Dirk Müller. (Bibliothek der Frühen Neuzeit 1) Frankfurt 1990,
S. 831–986, S. 831 [Kommentar S. 1319–1430].

2Siehe: Hans Henning, Hrsg.: Faust-Bibliographie. Bd. 1: Allgemeines,
Grundlagen, Gesamtdarstellungen. Das Faust-Thema vom 16. Jahrhun-
dert bis 1790. Berlin/Weimar 1966.
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Kommunikation oder Handlungen) zu erhalten, da einzelne
Ereignisse »aufeinander beziehbar« sind.3 Was die beeindru-
ckende und keineswegs selbstverständliche Anschlussfähig-
keit des Faustbuchs anbelangt, so ist zum einen zu fragen,
wie und warum jenseits einer uns kaum zugänglichen Sphäre
der Mündlichkeit ein Erzählen fortgesetzt wird, das wesent-
lich durch den Erstdruck der Historia in Gang gesetzt wurde.
Der Blick ist dann auf die Veränderungen und Anpassungen
im Rahmen des Rezeptions- und Adaptionsprozesses zu rich-
ten und damit auf die Art und Weise, wie andere Texte auf
das Faustbuch reagieren und daran weiterschreiben. Dies ist
jedoch nur eine Seite der Medaille: Wenn es um das Funktio-
nieren des Textes geht, sind nicht nur die Narrationen von
Bedeutung, die sich auf die Historia berufen oder eng an sie an-
schließen, sondern auch die kulturellen, sozialen und medialen
Konstellationen der Zeit, denen gegenüber sich das Faustbuch
als anschlussfähig erweist, weil Elemente zeitgenössischer Dis-
kurse, Praktiken und Techniken übernommen, abgewiesen,
angedeutet, transformiert und auf diese Weise anerkannt oder
verworfen werden. Ohne einen adäquaten Kulturbegriff, ohne
ein Verständnis für die soziale Vernetzung der Texte und ohne
Kenntnis der medialen Situation der Zeit bleibt eine Diskussi-
on der Bedingungen des Erfolgs der Historia zumindest vage,
wenn nicht zusammenhanglos.

Dass Diskurse, Praktiken und Techniken in den Blick gera-
ten, wenn man die Anschlussfähigkeit und damit den Erfolg
des Faustbuchs zu beschreiben versucht, ist nicht selbstver-
ständlich, sondern Ausdruck eines spezifischen Verfahrens
sowie spezifischer Interessen und Fragestellungen. Im Zen-
trum der Überlegungen, die sich wie ein roter Faden durch die
folgenden Ausführungen ziehen, stehen die Wechselwirkun-
gen zwischen Text und Kontext und damit eine altbekannte,
manchmal ignorierte, jedoch stets aktuelle Herausforderung

3Detlef Krause: Art. »Anschlussfähigkeit«. In: Luhmann-Lexikon. 4. Aufl.
Stuttgart 2005, S. 124. Siehe auch: Niklas Luhmann: Soziale Systeme.
Grundriß einer allgemeinen Theorie. 3. Aufl. Frankfurt a. M. 1988 [1984],
S. 62 et passim.
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literatur- und kulturwissenschaftlichen Arbeitens. Der Kon-
text, das ist im weitesten Sinne, wie Jan-Dirk Müller schreibt,
»die Umgebung des ›Textes‹ [ . . . ], auf die er reagiert, deren
Bedingungen er aufnimmt und auf die er einzuwirken sucht«.4
Dass damit noch nicht ausgemacht ist, was als Text, was als
Kontext zu gelten hat, leuchtet unmittelbar ein; diese Unter-
scheidung müsse sich, so Jan-Dirk Müller weiter, »aus Fra-
gestellung und Erkenntnisinteresse einer wissenschaftlichen
Disziplin«5 ergeben, weshalb man als Literaturwissenschaftler
geneigt sein mag, diese Überlegungen zügig zu Ende zu füh-
ren: Für die Literaturwissenschaft ist die ›Literatur‹ (und so
auch ein bestimmtes ›Werk‹) der Text und alles Übrige ist der
Kontext.6

Allerdings sollte man für die historisch gewachsene und
kontingente Konstruktion der Fragestellungen und Erkennt-
nisinteressen der Germanistik sensibel sein, schließlich ist
das Korpus an Texten, mit denen sich GermanistInnen aus-
einandersetzen, weder dauerhaft noch in jedem Fall anhand
klarer Kriterien festgelegt. Es versteht sich denn auch kei-
neswegs von selbst, dass das Faustbuch als Literatur gelesen
wird, zumal für die Zeit um 1600 eine neuzeitliche Unterschei-
dung zwischen literarischen und nicht-literarischen Texten
schnell an Grenzen gerät und das Modell einer frühneuzeitli-
chen Literarizität einer fundierten Analyse nicht als stabile

4Jan-Dirk Müller: Einleitung. In: Text und Kontext. Fallstudien und theo-
retische Begründungen einer kulturwissenschaftlich angeleiteten Mediä-
vistik. Hrsg. von Jan-Dirk Müller. (Schriften des Historischen Kollegs.
Kolloquien 64) München 2007, S. VII–XI, S. VII.

5Ebd., S. VII.
6Der Begriff ›Werk‹ scheint mir – zumindest was die Textkultur des spä-
ten 16. Jahrhunderts anbelangt – ebenso problematisch zu sein wie der
Begriff ›Literatur‹. Aus diesem Grund werden die Begriffe hier von ein-
fachen Anführungszeichen eingerahmt. Zur Diskussion des Werk- und
Textbegriffs siehe etwa: Roland Barthes: Vom Werk zum Text. In: Das
Rauschen der Sprache. (Kritische Essays 4) Frankfurt a. M. 2005 [1984],
S. 64–72. Außerdem die jüngeren Überlegungen von Carlos Spoerhase:
Was ist ein Werk? Über philologische Werkfunktionen. In: Scientia Poetica
11 (2007), S. 276–344. Auf den Literaturbegriff komme ich noch genauer
zu sprechen.

3
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Grundlage dienen kann. Beschäftigt man sich mit frühneu-
zeitlichen Texten, so ist die Literarizität »mindestens in der
Volkssprache eine Errungenschaft späterer literaturgeschicht-
licher Entwicklungen«, so dass es – wie Jan-Dirk Müller betont
– wenig sinnvoll ist, einen Text »in seiner Einmaligkeit und
poetisch durchgeformten Gebildehaftigkeit« zu betrachten.7

Er dürfte Recht haben und die meisten Literaturwissen-
schaftlerInnen dürften ihm wohl auch Recht geben, selbst
wenn diese Einsicht in der literaturwissenschaftlichen Pra-
xis nicht immer in aller Entschiedenheit beherzigt wird. Zwar
kann man – wer sollte es auch verbieten? – Texte der Frühen
Neuzeit trotz der komplexen Gemengelage aus poetischer und
rhetorischer Tradition, sprachlicher Innovation, nicht-pragma-
tischem Schrifttum und fiktionalen Experimenten als auto-
nome Kunstwerke innerhalb eines ausdifferenzierten Litera-
tursystems betrachten; ein solches Vorgehen muss sich jedoch
den Vorwurf gefallen lassen, durch einen anachronistischen
Blick die Texte um wichtige Perspektiven und Bedeutungen
zu beschneiden. Abgesehen von einem solchen Vorwurf – der
letztlich weder eindeutig zu widerlegen noch überzeugend zu
belegen ist – rücken die anfangs gestellten Fragen nach dem
Funktionieren und der Anschlussfähigkeit des Textes eine Per-
spektive in den Vordergrund, die nicht nur den Text selbst
zum Untersuchungsgegenstand erklärt, sondern den Text als
Bestandteil eines komplexen zeitgenössischen Netzwerks ver-
steht und eben nicht als zeitloses Kunstwerk.

Weil die Texte Bestandteil eines komplexen zeitgenössischen
Netzwerks sind, dürften sich die Fragen, die Rezipienten des
späten 16. Jahrhunderts an einen Text herantragen, und die
Probleme, die sie in ihm wiederfinden, von denen moderner
Leser deutlich unterscheiden und von zahlreichen Bedingun-
gen, Motiven und Voraussetzungen abhängig sein, die letztlich
weder endgültig entwirrt noch erschöpfend beschrieben wer-
den können. Im Folgenden geht es mir vor allem darum, die

7Jan-Dirk Müller: Literarischer Text und kultureller Text in der Frühen
Neuzeit am Beispiel des Narrenschiffs von Sebastian Brant. In: Zwischen
den Disziplinen? Perspektiven der Frühneuzeitforschung. Hrsg. von Hel-
mut Puff und Christopher Wild. Göttingen 2003, S. 81–101, S. 100f.
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Wechselwirkungen zwischen Text und Kontext exemplarisch
so zu beschreiben, dass einige zentrale zeitgenössische Frage-,
Problem- und Sinngebungshorizonte deutlich werden, wobei
gleichzeitig die Distanz zu den Texten genutzt werden kann,
um auch die zeitgenössischen Verständnismodelle zum Gegen-
stand der Analyse zu machen.

Ein exemplarisches Vorgehen mag methodische Schwierig-
keiten aufwerfen, auf die ich mit einer Unterscheidung zwi-
schen Methode und Verfahren reagieren möchte: Im Rahmen
der Entwicklung und Anwendung von Methoden wird der An-
spruch erhoben, über eine fundierte und explizierbare Theorie
zu verfügen, die eine universale Anwendbarkeit und ein zielge-
richtetes Erkenntnisinteresse ermöglicht. Verfahren beruhen
demgegenüber auf einer Anzahl möglicher Vorgehensweisen;
sie sind offener für Um- und Neudefinitionen und richten sich
in der Anwendung und im Erkenntnisinteresse stärker nach
den jeweiligen Gegenständen. Der Strukturalismus beispiels-
weise ist eine Methode; der New Historicism ist ein Verfahren.
Petra Gehring hat den für diese Arbeit relevanten Teil dieser
Differenz am Beispiel Michel Foucaults beschrieben. »Verfah-
ren«, so schreibt sie,

ist dasjenige Vorgehen, das nicht (oder nur zu missverständnis-
trächtigen Teilen) auf vorweg angebbaren Regeln beruht, son-
dern sich – allein faktisch, technisch oder praktisch kunstvoll
– den wichtigeren Teil seiner Regeln erst unterwegs erfindet,
gleichwohl aber aus Erfahrung um sein schlussendliches Ge-
lingen weiß. Verfahren ähneln dem konstruierenden Vorgehen
des Ingenieurs. Sie sind problemorientiert, richten sich auf
die konkreten Gegebenheiten eines Gegenstandsfeldes jeweils
neu ein und umschließen auch Selbstabweichungen wie die
bastelnde Vorgehensweise des Surrealismus. Sie beruhen aber
auf Wissen, nicht auf Spekulation. Dieses Wissen steckt aber
im Tun – und ist daher nicht sagbar.8

Mit dieser Differenzierung soll nicht gesagt sein, dass ich
mich nicht an Theorien, Modellen und Begriffen orientiere,

8Daniel Defert und François Ewald, Hrsg.: Michel Foucault. Geometrie des
Verfahrens. Schriften zur Methode. Komp. von Petra Gehring. Mit einem
Nachw. von Petra Gehring. o. O. [Frankfurt a. M.] 2009, S. 381f.

5
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die beispielsweise in Auseinandersetzung mit dem Faustbuch
oder auch allgemein mit Bezug auf die Frühe Neuzeit entwi-
ckelt wurden. Petra Gehring spricht schließlich über Foucault,
nicht über mich. Gleichwohl steht im Hintergrund der fol-
genden Überlegungen nicht der Anspruch, deduktiv und mit
einem Anspruch auf Vollständigkeit das Netzwerk zu beschrei-
ben, in dass das Faustbuch eingebettet ist. Die Text-Kontext-
Beziehungen, die in Auseinandersetzung mit verschiedenen
Texten beschrieben werden, sollen vielmehr paradigmatisch
an Lektüren mitwirken, die verschiedene Perspektiven auf die
Historia von D. Johann Fausten ermöglichen.

Am Beginn dieser Lektüren stehen – ich habe oben mit Jan-
Dirk Müller darauf hingewiesen – disziplinäre Vorgaben, die
für eine Unterscheidung zwischen Text und Kontext sorgen.
Zu ergänzen ist, dass solche einmal getroffenen Unterschei-
dungen nicht als dauerhafte Festlegungen zu begreifen sind,
sondern auch Einfluss auf die weitere disziplinäre Diskussion
haben sollten. Kontextualisierende Analysen können zu dieser
Diskussion beitragen, indem sie Fragen und Interessen ver-
schieben sowie neue Herangehensweisen entwickeln, so dass
eingespielte Grenzziehungen zwischen Text und Kontext durch-
lässig und vielleicht auch fragwürdig werden. Dass dies weder
ein leichtes noch ein etabliertes Unterfangen ist, zeigt sich
anhand der zurückhaltenden Rezeption des ›New Historicism‹,
der sich zwar seit den 1980er Jahren im englischsprachigen
Raum etablieren konnte, in Deutschland aber erst spät, oft nur
in Ansätzen und kaum in der Praxis rezipiert wurde.

Der New Historicism – der auch unter dem Etikett der ›Kul-
turpoetik‹ firmiert – stellt ein praxisorientiertes, innovatives
und kulturwissenschaftlich avanciertes Instrumentarium zur
Verfügung, um dem Text-Kontext-Problem zu begegnen. Die
hier angestellten Überlegungen zum Faustbuch und zu ande-
ren Texten und kulturellen Gegebenheiten der 1580er Jahre
sind auch Versuche, im Rahmen neohistorischer Verfahren so-
wohl die wechselseitige Beziehung zwischen Texten und ihrem
soziokulturellen Kontext zu beleuchten, wie auch den Nutzen
des New Historicism für das Verständnis der deutschspra-
chigen Literatur um 1600 ein weiteres Mal zu erproben. So

6



Fünfzehnhundertsiebenundachtzig

gesehen stellen die folgenden Überlegungen auch eine ausführ-
liche Machbarkeitsstudie dar, ein ›proof of concept‹, und einen
Versuch, den New Historicism stärker in der Germanistik zu
verankern.9

Die Beobachtung, dass neohistorische Arbeiten in der Ger-
manistik bisher rar sind, muss auch vor dem Hintergrund
der Entwicklung der Germanistik diskutiert werden. Die Ver-
treter des New Historicism reagierten mit einem Bündel an
Fragestellungen und Vorgehensweisen auf die spezifischen
Diskussionszusammenhänge der angloamerikanischen Litera-
turwissenschaft der 1970er und 1980er Jahre. Was aber vor
allem in den USA als wichtige und geradezu überfällige Neue-
rung wahrgenommen wurde, stieß in der Germanistik vielfach
auf Unverständnis, Widerwillen und Ablehnung. Zum einen
hat dies damit zu tun, dass Fragen der Wechselwirkungen zwi-
schen Text und Kontext in der Germanistik weiter verbreitet
waren als in der angloamerikanischen, vom New Criticism tief
geprägten Literaturwissenschaft. Darüber hinaus wurde nicht
zu unrecht kritisiert, dass der New Historicism theoretisch nur
unzureichend ausgearbeitet wurde.

Mit Moritz Baßler, der sich im deutschsprachigen Raum als
einer der Ersten um die Rezeption des New Historicism bemüh-
te, könnte man nun postulieren, dass »es möglich, lohnend und
sinnvoll ist, den New Historicism theoretisch zu fundieren«;10

allerdings ist nicht zu übersehen, dass diesem Unterfangen

9Weil für diese Arbeit der New Historicism einige Leitlinien vorgibt, lässt
sich das Buch als Ergänzung zur vor kurzem erschienenen Monographie
Marina Münklers lesen: Marina Münkler: Narrative Ambiguität. Transfor-
mationsprozesse des Erzählens und der Figurenidentität in den Faustbü-
chern des 16. und 17. Jahrhunderts. (Historische Semantik 15) Göttingen
2011. Da es ihr vor allem um narratologische Fragen geht, spielen Text-
Kontext-Analysen eine untergeordnete Rolle. In einer Rezension habe ich
mich mit dem Ansatz Münklers etwas ausführlicher beschäftigt: Michael
Ott: Rezension zu: Münkler, Marina: Narrative Ambiguität. Transformati-
onsprozesse des Erzählens und der Figurenidentität in den Faustbüchern
des 16. und 17. Jahrhunderts. Göttingen 2011. H-Soz-u-Kult. 24. Jan. 2012.
URL: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2012-1-047.

10Moritz Baßler: Die kulturpoetische Funktion und das Archiv. Eine li-
teraturwissenschaftliche Text-Kontext-Theorie. (Studien und Texte zur
Kulturgeschichte der deutschsprachigen Literatur 1) Tübingen 2005, S. V.

7
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einige grundlegende Hindernisse im Weg stehen. Der New His-
toricism bietet – und darin ist er den verschiedenen Richtungen
der Kulturwissenschaft(en) und auch der Dekonstruktion sehr
ähnlich – keine klar konturierte Metatheorie mit einer begrenz-
ten Anzahl von Methoden; vielmehr orientiert er sich in der
Anwendung und im Erkenntnisinteresse an den jeweiligen Ge-
genständen und greift auf verschiedene Herangehensweisen
zurück, die je nach Bedarf (re)kombiniert und ergänzt wer-
den können. Moritz Baßler bezeichnet den New Historicism
daher als eine »literaturwissenschaftliche Praxis«.11 Da zudem
die grundsätzliche literaturwissenschaftliche Diskussion um
die richtige Methode obsolet geworden zu sein scheint und da
schon vor Jahrzehnten der Ruf nach einem anarchistischen
Vorgehen laut wurde,12 kann an die Stelle der vielstimmigen
Diskussion über die richtige Methode die vielstimmige Praxis
treten.

Hinzu kommt, dass die Fragestellungen und Probleme, auf
die unter anderem Stephen Greenblatt in den 80er Jahren des
20. Jahrhunderts in den USA reagierte, unterscheiden sich von
der Situation in Deutschland und Europa am Ende des ersten
Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. Wer auf den New Historicism
aufbaut, muss auch auf legitime und notwendige Kritik aufbau-
en und nach Erweiterungen und Modifikationen suchen, um
gegenwärtige literatur- und kulturwissenschaftlichen Überle-
gungen zu berücksichtigen und produktiv zu machen. So gese-
hen muss die bloß rudimentäre theoretische Ausarbeitung des
New Historicism nicht als Mangel, sondern kann als Offenheit
für Kritik und Erweiterungen verstanden werden.

Eine traditionelle – allerdings mit zahlreichen Problemen be-
haftete Textsorte, die aus literaturwissenschaftlicher Perspek-
tive mit dem ›Text-Kontext-Problem‹ zu schaffen hat, ist die
Literaturgeschichtsschreibung, worin sich bereits begrifflich
Literatur und Geschichte, Text und Kontext verbinden. Zwar
steht hinter dem narrativen Modell der Literaturgeschichte tra-
ditionell ein (oft mit nationalistischen und/oder didaktischen

11Baßler, Die kulturpoetische Funktion und das Archiv, S. V.
12Paul Feyerabend: Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen

Erkenntnistheorie. (Theorie) Frankfurt a. M. 1979 [1975].
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Anforderungen verknüpftes) hegelianisches Bild von Geschich-
te, dennoch gibt es seit geraumer Zeit Ansätze, nicht mehr
nur eine lineare oder gar teleologische Geschichte der Litera-
tur zu erzählen. Möglich wird eine solche Neujustierung des
Verhältnisses von Geschichtlichkeit und Literatur beispiels-
weise durch eine Bevorzugung der Synchronie gegenüber der
Diachronie und auch durch die Integration von Spatien – von
Zwischenräumen und Leerstellen, die nicht mit Kausalitätsan-
nahmen gefüllt werden. Da der New Historicism stets an der
Schnittstelle zwischen Literatur- und Geschichtswissenschaft
angesiedelt ist, lohnt es sich, die Spielräume für eine neohisto-
rische Konfiguration von Literatur und Geschichte und dem
Schreiben von und über Literaturgeschichte auszuloten.

Im abschließenden Kapitel dieses Buches werde ich auf das
Thema der Literaturgeschichtsschreibung zurückkommen. Zu-
nächst aber möchte ich das in diesem Buch gewählte Vorgehen
genauer beschreiben und innerhalb der (literatur)wissenschaft-
lichen Diskussionen positionieren, bevor gegen Ende der Einlei-
tung der Aufbau dieses Buches ausführlicher erläutert wird.13

Mir geht es dabei auf den nächsten Seiten vor allem um den
Kultur- und Literaturbegriff, das Modell des Netzwerks und
um eine genauere Beschreibung des New Historicism.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass es eines adäquaten
Kulturbegriffs bedarf, wenn man sich mit kulturwissenschaft-
lichem Anspruch zu den Texten der 1580er Jahre äußern will.
Die Auseinandersetzungen und Definitionsversuche, die sich
dem Begriff der Kultur annähern, sind Legion und es dürfte
sinnvoll sein, weniger nach der richtigen Definition von Kultur
zu fragen als nach einer, die hinsichtlich der eigenen Frage-
stellungen und Gegenstände produktiv zu sein verspricht. Ich
möchte von einem Modell von Kultur ausgehen, das auch Mo-
ritz Baßler seiner ausführlichen Auseinandersetzung mit dem
New Historicism zugrunde legt,14 nämlich von den systemtheo-
retischen Überlegungen Dirk Baeckers.15

13Siehe S. 45.
14Baßler, Die kulturpoetische Funktion und das Archiv, S. 148ff.
15Dirk Baecker: Wozu Kultur? 2. Aufl. Berlin 2001 [2000].
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Baßler versucht in seiner Monographie in Form eines Rund-
umschlags eine beeindruckende Zahl verschiedener, vor allem
literatur- und kulturwissenschaftlicher Ansätze miteinander
in Beziehung zu setzen. Ein zentrales Problem in diesem Buch
(wie auch in anderen Arbeiten Baßlers zum New Historicism)
stellt die fehlende Anwendung dar; man würde doch zu gerne
an (mindestens) einem Beispiel sehen, wie Baßler den Umgang
mit einem großen ›Archiv‹, die Suchbefehle, Anekdoten und
Praktiken des Vergleichens vorführt. Anhand der Erfahrungen,
die ich mit der vorliegenden Arbeit gesammelt habe, würde ich
behaupten, dass das zentrale Problem nicht im Auffinden von
textuellen Verknüpfungen und zirkulierenden Themen liegt,
sondern in der narrativen (und in diesem Fall auch promo-
tionsaffinen) Darstellung komplexer Textnetzwerke. Schwie-
rigkeiten hatte ich mit Texten, die Hexen- und Teufelsangst
zum Ausdruck bringen. So habe ich etwa keine Möglichkeit
gefunden, den Exorzismus der Anna Schlutterbäuerin zu er-
zählen –16 oder auch die Lyrik von Paul Schede Melissus.17

All diese Texte sind erzählbar – aber man benötigt dafür Stra-
tegien, Begriffe und Narrative. Über die Brauchbarkeit des
New Historicism entscheidet in meinen Augen vor allem die
Eignung dieses Verfahrens zur Verfertigung von elaborierten
und wissenschaftlich fundierten Narrationen auf Grundlage
frühneuzeitlicher Archive.

Unter einem »Archiv« verstehe ich nicht den konkreten Ort,
an dem Schriftstücke gelagert und gegebenenfalls zugänglich
gemacht werden;18 gemeint sind vielmehr Texte und Objekte,

16Georg Scherer: Christliche Erinnerung / Bey der Historien von jüngst
beschehener Erledigung einer Junckfrawen / die mit zw eolfftausent / sechs-
hundert / zwey und fünfftzig Teufel besessen gewesen. (VD 16: S 2685)
Ingolstadt: David Sartorius, 1584. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00023297-
0.

17Siehe etwa: Wilhelm Kühlmann: Poetische Hexenangst. Zu zwei Gedichten
des pfälzischen Humanisten Paul Melissus (1539-1602) und ihrem literari-
schen Kontext. In: Das Berliner Modell der Mittleren Deutschen Literatur.
Beiträge zur Tagung Kloster Zinna 29.9.-01.10.1997. Hrsg. von Christiane
Caemmerer u. a. (Chloe 33) Amsterdam/Atlanta 2000, S. 153–174.

18Zum Archiv in seiner materialen Präsenz siehe beispielsweise: Arlette
Farge: Der Geschmack des Archivs. Göttingen 2011 [1989].
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deren Menge durch die Wechselfälle der Überlieferung ein-
geschränkt und die anhand bestimmter Vorgaben zu einem
Korpus erklärt werden. Das »Archiv« des vorliegenden Buches
besteht dementsprechend im Wesentlichen aus Texten und
Bildern der 1580er Jahre – wobei hin und wieder auch weitere
Texte und Objekte hinzugezogen werden, um vor allem auf Phä-
nomen der langen Dauer hinzuweisen. Dabei wird das Archiv
eingeschränkt durch die Zugänglichkeit, durch den zeitlichen
Fokus und durch die mir begrenzt zur Verfügung stehende Zeit.
Zwar mag man mit Michel Foucault den Anspruch formulie-
ren, »alles [zu] lesen, alles [zu] studieren«, so dass man »über
das gesamte allgemeine Archiv einer Zeit zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt« verfügt;19 doch dieser Anspruch mag für die
theoretische Ausformulierung einer wie auch immer gearteten
Archivwissenschaft, einer »Archäologie«,20 wichtiger sein als
für die praktische und notwendigerweise pragmatische Arbeit
an und mit dem Archiv.

Entscheidungen, die die Auswahl und Bewertung einzelner
Archivobjekte betreffen, sind eng verknüpft mit narrativen An-
forderungen, die sich aus der Frage nach den Möglichkeitsbe-
dingungen des Erfolgs des Faustbuchs ergeben. Dabei führt die
Hypothese, dass das ›Funktionieren‹ des Faustbuchs auf seine
dichte Vernetzung mit zeitgenössischen Diskursen, Praktiken
und Techniken zurückzuführen ist, zu einer Konzentration auf
anschlussfähige Text-Kontext-Beziehungen – im Gegensatz zu
einer Narration, die vor allem auf Verschiedenartigkeit und feh-
lende Anschlussfähigkeit achtet. Gleichwohl soll das von Dirk
Baecker vorgeschlagene Modell von Kultur dazu beitragen,
Konflikte, Gegensätze, Auseinandersetzungen und Abgrenzun-
gen innerhalb anschlussfähiger Text-Kontext-Beziehungen zur
Sprache zu bringen.

Als Soziologe fragt Dirk Baecker nach der gesellschaftlichen
Funktion von Kultur als »Beobachtungsformel und Selbstbe-
schreibungsmodus innerhalb des Systems der Gesellschaft«.21

19Defert und Ewald, Michel Foucault. Geometrie des Verfahrens, S. 17.
20Michel Foucault: Archäologie des Wissens. Frankfurt a. M. 1973 [1969].
21Baecker, Wozu Kultur?, S. 8 und S. 56.
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Dabei weist er darauf hin, dass das Konzept der Kultur insbe-
sondere dann Anwendung finde, wenn es um eine Abgrenzung
zum Anderen und Fremden geht: »Eine Kultur ist«, so Baecker
unter Rückgriff auf Gregory Bateson, »die Form der Bearbei-
tung des Problems, daß es auch andere Kulturen gibt«.22 Des-
halb benötigt das Reden von Kultur einen Widerpart, der als
Differenzgenerator fungiert. Aus der Auseinandersetzung mit
einem solchen Widerpart resultierende Abgrenzungen gehö-
ren zu den alltäglichen Formen menschlichen Verhaltens, so
dass es nicht notwendigerweise um ein Aufeinandertreffen von
Nationen, ›Kulturkreisen‹ oder ähnlichem geht. Gleichwohl
prägen Auseinandersetzungen von Kollektiven – etwa poli-
tisch vereinte Gemeinschaften oder religiös zusammengehörige
Gruppen – auch die kulturelle Binnendifferenzierung jenseits
von Kriegen, Schlachten und Eroberungen. Aufschlussreich
und anschaulich sind in diesem Zusammenhang die Überle-
gungen Baeckers im Anschluss an Jacques Derrida:

›Jede Kultur ist ursprünglich kolonial‹, sagt Jacques Derrida.
Und dies deswegen, weil der moderne Kulturbegriff paral-
lel zur Entdeckung der Welt und zur Beschreibung anderer
Lebensformen als zwar menschlich gleich, aber kulturell ver-
schieden erfunden wurde. [ . . . ] Seither sind alle Begriffe, die
wir verwenden, um eine Kultur, eine fremde Kultur oder un-
sere eigene Kultur, zu beschreiben, von der Gewalt infizierte
Begriffe: Sie behaupten Unterschiede, zivilisiert versus unzivi-
lisiert, schwarz versus weiß, friedlich versus kriegerisch, gläu-
big versus ungläubig, die fast immer gewalttätig instituiert
wurden und mit der Bereitschaft zur Gewalt aufrechterhalten
werden.23

22Baecker, Wozu Kultur?, S. 17. Mit Bezug auf: Gregory Bateson: Kulturbe-
rührung und Schismogenese. In: Ökologie des Geistes. Anthropologische,
psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. Frankfurt
a. M. 1981, S. 99–113.

23Baecker, Wozu Kultur?, S. 28. Baecker bezieht sich auf Jacques Derrida:
Die Einsprachigkeit des Anderen oder die Prothese des Ursprungs. In: Die
Sprache der Anderen. Übersetzungspolitik zwischen den Kulturen. Hrsg.
von Anselm Haverkamp. Frankfurt a. M. 1997, S. 15–41, S. 27. Derrida
beschäftigt sich in diesem Aufsatz mit seinem ›franco-maghrebinischen‹
Status, mit Sprachpolitik und sprachlicher Identität.
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Ein solcher moderner – das heißt in diesem Fall ›post-mit-
telalterlicher‹ – kolonialer Kulturbegriff lässt sich durchaus,
wenn auch nur indirekt, mit dem semiotischen Konzept von
Clifford Geertz verbinden, das zur theoretischen Erläuterung
des New Historicism meist herangezogen wird. Mit Verweis
auf Max Weber versteht Geertz Kultur als ›selbstgesponnenes
Bedeutungsgewebe‹, in das der Mensch verstrickt sei.24 Bei der
Untersuchung dieses Gewebes gehe es um Interpretation und
um die Suche nach Bedeutung. Das mag – gerade weil Kultur
hier als selbstgemacht gilt – auf den ersten Blick von Baeckers
Modell weit entfernt sein, sieht man sich allerdings beispiels-
weise Geertz’ bekannten Aufsatz zu den Hahnenkämpfen auf
Bali an, merkt man schnell, dass der Weg zur Darstellung
des ›selbstgesponnenen Bedeutungsgewebe‹ über zahlreiche
Abgrenzungen führt.25 Zu unterscheiden sind die Welt der Eth-
nologen von der Welt der ›Einheimischen‹, die eindringenden
Polizisten von der Dorfgemeinschaft (zu der sich aufgrund die-
ser Abgrenzung dann auch Geertz meint zählen zu dürfen), die
Alltagskultur von der Kultur des Spielens und nicht zuletzt die
Frauen von den mit Hahnenkämpfen beschäftigten Männern
(was vielleicht erklärt, warum Geertz’ Frau einleitend erwähnt
wird, dann aber keine Rolle mehr spielt). Bei aller Rede von
›selbstgesponnenen Bedeutungsgeweben‹ beruht das Sprechen
über Kultur bei Geertz ganz grundlegend auf Unterscheidun-
gen und Abgrenzungen.

Auch mit dem New Historicism ist eine Konzeption von Kul-
tur, die Abgrenzungen und Differenzen in den Fokus rückt,
kompatibel. Stephen Greenblatt geht in einem kurzen Arti-
kel zum Kulturbegriff davon aus, dass es ein »Repertoire von
Modellen« gibt,

24Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Bemerkungen zu einer deutenden
Theorie von Kultur. In: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen
kultureller Systeme. Hrsg. von Clifford Geertz. Frankfurt 2003 [1973],
S. 7–43, S. 9.

25Clifford Geertz: »Deep play«: Bemerkungen zum balinesischen Hahnen-
kampf. In: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Sys-
teme. Hrsg. von Clifford Geertz. Frankfurt 2003 [1973], S. 202–260.
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mit denen die Individuen konform gehen müssen. [ . . . ] Die
wirkungsvollsten Disziplinartechniken, die man auf diejenigen
anwendet, die sich außerhalb der Beschränkungen einer gege-
benen Kultur bewegen, sind dabei wahrscheinlich gar nicht die
spektakulären Bestrafungen, die den schweren Fällen vorbe-
halten bleiben [ . . . ], sondern scheinbar harmlose Reaktionen:
ein herablassendes Lächeln, [ . . . ] eine kleine Dosis nachgiebi-
gen Mitleids mit einer Spitze Verachtung, kühles Schweigen.26

Wer die Arbeiten des New Historicism kennt, weiß um die
Vorliebe für Konflikte, Feindseligkeiten und Disziplinierungs-
arrangements. Jedoch denkt Greenblatt auch an Belohnungen,
mit denen einzelne Handlungen prämiert werden. In beiden
Fällen, bei Belohnungen wie bei Bestrafungen, geht es ganz
wesentlich um die Markierung von Unterschieden und deren
Sanktionierung wie auch um die Anerkennung von Handlun-
gen, die eine bestimmte Ordnung nicht herausfordern und
deshalb lobenswert sind, weil durch sie »die Grenzen einer Kul-
tur auch auf eher positive Weise geltend gemacht werden«.27

Für den Literaturwissenschaftler stehen, wenn es um die posi-
tive Markierung von Kultur geht, beispielsweise »literarische
Akte des Rühmens oder Tadelns« im Vordergrund, die mit Insti-
tutionen, Ereignissen und Diskursen in Verbindung gebracht
werden können.28

Der von Greenblatt entworfene Kulturbegriff birgt auch ko-
loniale Aspekte, wie sie Baecker im Anschluss an Derrida
beschreibt. In seinem Artikel geht Greenblatt von einer Oppo-
sition zwischen ›Restriktion‹ und ›Mobilität‹ aus und er meint
damit einen Austausch von Elementen verschiedener Bereiche,
die eigentlich gegeneinander abgegrenzt, also durch Restrik-
tionen eingedämmt sind. Ein Blick auf Greenblatts jüngere
Überlegungen zu einer ›kulturellen Mobilität‹ können helfen,
die Opposition von ›Restriktion‹ und ›Mobilität‹ anschaulicher
zu machen – auch wenn einige Jahre zwischen beiden Ansätzen

26Stephen Greenblatt: Kultur. In: New Historicism. Literaturgeschichte als
Poetik der Kultur. Hrsg. von Moritz Baßler. 2. Aufl. Tübingen/Basel 2001
[1995], S. 48–59, S. 49.

27Ebd., S. 49.
28Ebd., S. 50.

14



Fünfzehnhundertsiebenundachtzig

liegen und sie nur lose gekoppelt sind.29 In seiner Einleitung
zu einem Sammelband zu ›cultural mobility‹ beschreibt Green-
blatt die Bedeutung des Römischen Imperiums, das im Zuge
des Modells einer ›translatio imperii‹ zu einem Zwischenschritt
in einer Reihe von Übergängen wurde, die nicht auf die Ab-
schaffung und Überwindung einer Kultur zielen, sondern auf
deren Mobilisierung und Übertragung.30 Die Kehrseite dieser
kulturellen Mobilität bilden dann all diejenigen Versuche, sol-
che Formen der Übertragung zu unterbinden: Grenzen, als
lokalisierbar gedachte Traditionen, Konzepte der Nation und
einer nationalen, religiösen und/oder sprachlichen Identität;
Imaginationen von autochthonen Gesellschaften und Vorstel-
lungen von Ursprünglichkeit.

Wie auch Greenblatt, der auf eine Definition des Kulturbe-
griffs verzichtet und sich gleichzeitig um dessen Anwendbar-
keit bemüht, hält sich Baecker an die verbreitete Feststellung
– die man vielleicht auch Einsicht nennen kann –, dass der
Begriff der Kultur nicht definierbar ist. Gerade deshalb scheint
eine soziologische Sichtweise sinnvoll zu sein, der es auf die
Funktion ankommt und nicht auf eine umfassende und allge-
meingültige Definition. Wenn der Begriff der Kultur aufgrund
seiner mangelnden Definierbarkeit kein Begriff erster Ord-
nung ist, könnte er ein Begriff zweiter Ordnung sein;31 ein
Begriff, der eine Beobachtungshaltung bezeichnet. So gesehen
ist der »moderne Kulturbegriff [ . . . ] das Ergebnis der intel-
lektuellen Praxis des Vergleichens«32. Diese Praxis wiederum
setzt darauf, dass es die Möglichkeit gibt, Praktiken vor dem
Hintergrund anderer (und damit vergleichbarer) Praktiken
zu begreifen. Dieser Akt des Vergleichens sorgt wiederum, so
Baecker, für eine Verunsicherung desjenigen, der die jeweilige
Praxis ausübt:

29Stephen Greenblatt, Hrsg.: Cultural mobility. A manifesto. Cambridge
2010.

30Stephen Greenblatt: Cultural mobility. An introduction. In: Cultural mobi-
lity. A manifesto. Hrsg. von Stephen Greenblatt. Cambridge 2010, S. 1–
23.

31Baecker, Wozu Kultur?, S. 35.
32Ebd., S. 47.
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[ . . . ] diese Beobachtung zweiter Ordnung, dieses Wissen dar-
um, daß man dabei beobachtet wird, wie man selbst die Welt
beobachtet und sich in ihr anstellt, verläßt einen nicht mehr.
Und kurze Zeit darauf stellt man fest, daß man nur noch Grün-
de sammelt, die Dinge so zu treiben, wie man sie zu treiben
gewohnt ist, und kaum noch Zeit hat, sie so zu nehmen, wie
sie sind.33

Die Verunsicherung in Folge des Vergleichens scheint ein
wesentliches Element jeder Reflexion über Kultur zu sein; eine
Reflexion, durch die ihrerseits erst Kultur als Entität konstitu-
iert wird. Blickt man auf die 1580er Jahre, so bieten etwa die
verschiedenen Konfessionen, städtischen Lebenswelten und
gesellschaftlichen Hierarchien Ansatzpunkte für derartige Ver-
gleichspraktiken. Zugleich, und auch dies führt Baecker aus,
ist Kultur etwas, »was wir nicht zur Disposition zu stellen
bereit sind«.34 Eine solche Position motiviert zu Gültigkeitsbe-
hauptungen, die festhalten, wie etwas zu sein hat sowie zur
mitunter radikalen Verteidigung althergebrachter Rechte und
Gewohnheiten.

Baecker setzt als wichtiges Moment der Kultur neben den
Vergleich auch die Pflege, die Verehrung und das Spiel:35 An
der Kultur wird kontinuierlich gearbeitet, kulturelle ›Leistun-
gen‹ werden verehrt und als Spiel ist Kultur »Metakommuni-
kation«, also Kommunikation über Kommunikation.36 Lässt
sich mit Hilfe dieser vier Momente, die Baecker identifiziert,
begründen, warum gerade das Faustbuch ein besonders ein-
flussreiches kulturelles Produkt werden konnte? Was das Mo-
ment des Vergleichs anbelangt, so lohnt der Blick auf all die
zeitgenössischen Praktiken und Diskurse, die im Faustbuch
aufgegriffen werden. Der Aspekt der Pflege verweist auf den
Anspruch, bestimmte Handlungen zu prämieren und andere
Handlungen zu sanktionieren (und somit latent mitzuführen).
Immer im Fokus steht dabei das bereits auf dem Titelblatt for-
mulierte Ziel, dem schlechten Menschen Faust seine verdiente

33Baecker, Wozu Kultur?, S. 49.
34Ebd., S. 59f.
35Ebd., S. 84.
36Ebd., S. 84.
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Strafe zukommen zu lassen. Das Moment der Verehrung lässt
sich anhand der zahlreichen Nachdrucke und Adaptionen fest-
machen. Schließlich bleibt das Spiel und damit die Metakom-
munikation, die sich insbesondere anhand der Inkorporation
zahlreicher Texte zeigt, die mittels Selektion und Kombina-
tion zum narrativen Spielmaterial werden. Auf diese Weise
arbeitet das Faustbuch am kulturellen Gedächtnis, also an der
Tradierung von Wissen, das im Zuge der Tradierung in neue
Kontexte übertragen wird.

All das bietet allerdings noch keinen Anlass, das Faustbuch
als literarischen Text zu lesen. Es wurde bereits darauf hinge-
wiesen, dass der Literaturbegriff mit Blick auf die Frühe Neu-
zeit – wie auch mit Blick auf das Mittelalter – problematisch
ist, solange er ausgehend vom ausdifferenzierten Literatur-
system seit dem 18. Jahrhundert gedacht wird. Unabhängig
davon gibt es innerhalb der Germanistik für die Frühe Neuzeit
eine disziplinäre Tradition, die mit Hilfe des Literaturbegriffs
Textzusammenhänge postuliert und damit verschiedene Tex-
te zu einem Untersuchungsgegenstand und damit zu einem
Korpus zusammenschließt. Die Texte werden dann etwa zu
Prosaromanen, Fastnachtspielen und zu Meistersang – um
drei Beispiele für die ›klassische‹ Gattungstrias zu nennen.

Allerdings ist mit solchen Begriffen noch nicht ausgemacht,
welche Texte den Textsorten zugehören und inwieweit diese
Texte ›literaturwürdig‹ (das heißt: in den Augen der Litera-
turwissenschaftlerInnen der Beschäftigung würdig) sind. So
ist im Bereich der Prosatexte eine restriktive Entwicklung
erkennbar, die ausgehend von Joseph Görres’ umfassender
Textsammlung dazu führte, dass dessen Korpus auf diejenigen
Texte zurechtgestutzt wurde, die den Vorstellungen der Li-
teraturwissenschaft von Ästhetik, Fiktionalität und Wirkung
genügen konnten.37 Schon im Titel zeigt sich die Breite von Gör-

37Joseph Görres: Die teutschen Volksbücher. Nähere Würdigung der schö-
nen Historien-, Wetter- und Arzneybüchlein, welche theils innerer Werth,
theils Zufall, Jahrhunderte hindurch bis auf unsere Zeit erhalten hat.
Heidelberg 1807. Dazu auch: Hans Joachim Kreutzer: Der Mythos vom
Volksbuch. Studien zur Wirkungsgeschichte des frühen deutschen Romans
seit der Romantik. Stuttgart 1977, S. 16-35. Zur Diskussion rund um
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res’ Sammlung, in die etwa auch Wetter- und Arzneybüchlein
aufgenommen wurden. Mögen die Auswahlkriterien für diese
Sammlung auch problematisch sein – die Breite ist durchaus
anschlussfähig für neohistorische Text-Kontext-Untersuchun-
gen. Ein solch breites Korpus ist jedoch gegenwärtig in der Li-
teraturwissenschaft kaum präsent, denn mit der Durchsetzung
des Begriffs ›Prosaroman‹ wurde auch begrifflich eine Reihe
von pragmatischen, wissensvermittelnden und gebrauchsorien-
tierten Texten ausgeschlossen, die noch zu Görres’ Korpus
gehörten. Der nächste Schritt, der sich an die Restriktion an-
schließt, ist die Ausdifferenzierung, etwa in Schwankroma-
ne,38 Renaissancenovellen39 und späte Ritterromane wie den
Amadis-Zyklus.40

Dass das Faustbuch als Prosaroman gilt und damit den äs-
thetischen und fiktionalen Ansprüchen offenbar genügt, lässt
sich nur mit Mühe allein anhand des Textes begründen. Wich-
tiger scheint einerseits die ›Vorläuferfunktion‹ zu sein. Das
Faustbuch gilt als Vorläufer für die Faustdramen Goethes und
Goethes Dramen wiederum sind nicht nur einfach Teil des
Kanons der deutschsprachigen Literatur, sondern geradezu
der Kanon des Kanons – und damit hervorragend geeignet, die
Beschäftigung mit dem Faustbuch zu legitimieren. Anderer-
seits führt die Ausklammerung des soziokulturellen Kontextes
dazu, dass das Faustbuch als biographische Narration mit fik-
tionalen Elementen gelesen werden konnte. Damit soll nicht
behauptet werden, dass dies eine nicht vorgesehene oder gar

das Modell des ›Volksbuchs‹ ist noch immer Jan-Dirk Müllers monogra-
phischer Aufsatz zu empfehlen: Jan-Dirk Müller: Volksbuch/Prosaroman.
Perspektiven der Forschung. In: IASL 1 (Sonderheft) (1985), S. 1–128.

38Werner Röcke: Die Freude am Bösen. Studien zu einer Poetik des deut-
schen Schwankromans im Spätmittelalter. (Forschungen zur Geschichte
der Älteren deutschen Literatur 6) München 1987.

39Der Begriff findet sich etwa bei Bodo Gotzkowsky: ›Volksbücher‹: Prosaro-
mane, Renaissancenovellen, Versdichtungen und Schwankbücher. Biblio-
graphie der deutschen Drucke. Bd. 1: Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts.
2 Bde. (Bibliotheca bibliographica Aureliana 125) Baden-Baden 1991.

40Zu den Amadis-Büchern: Hilkert Weddige: Die Historien vom Amadis
auss Franckreich. Dokumentarische Grundlegung zur Entstehung und
Rezeption. (Beiträge zur Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts 2)
Wiesbaden 1975.
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›falsche‹ Lektürehaltung sei; bereits der Tübinger ›Reim-Faust‹
und Christopher Marlowe transponieren die Historia in Ge-
brauchsräume, die in ihrer poetischen Gemachtheit, fiktiona-
len Erzähltradition und performativen Realisierbarkeit vielen
Anforderungen entsprechen, die auch ein ausdifferenziertes li-
terarisches System zu erfüllen hat. Allerdings trieb gerade die
biographische Forschung seltsame Blüten, da das Faustbuch
häufig zum Anlass genommen wurde, einer historischen Faust-
figur nachzuspüren, anstatt sich zu fragen, warum überhaupt
die Lebensgeschichte eines weitbeschreyten Zauberer[s] erzählt
wird.

Indem die vorliegende Arbeit nicht von einem etablierten
Korpusmodell ausgeht, sondern einen zeitlichen Querschnitt
wagt, kann sie einigen der Beschränkungen entgehen, die der
Begriff des Prosaromans mit sich bringt. Eine gewisse Irri-
tation bei der Textauswahl ist dabei durchaus beabsichtigt,
denn im Gegensatz zu sozialgeschichtlichen Ansätzen soll in
diesem Buch »die Berücksichtigung des historisch-kulturellen
Umfeldes nicht [ . . . ] als die Antwort«, sondern als die Frage
begriffen werden.41 Es geht darum, den Kanon durch Text-
Kontext-Lektüren zu erweitern, zu destabilisieren und zu ver-
schieben, so dass die Auseinandersetzung mit dem Kontext zu
neuen Zugängen zu den Texten führt. Aus diesem Grund ist
auch der Begriff des Netzwerks, der bereits mehrmals aufge-
griffen wurde, von Bedeutung. Wir können uns die Kultur des
Jahres 1587 als komplexes dezentrales Netzwerk vorstellen,
in dem verschiedene Texte sich gegenseitig beeinflussen und
aufeinander einwirken. Die Bedeutungen, die die Texte gene-
rieren, hängen von ihrer Position innerhalb des Netzwerks ab
und damit von direkten oder indirekten Verknüpfungen unter-
schiedlicher Dichte und Reichweite. Dieses Netzwerk lässt sich
nicht in seiner ganzen Komplexität narrativ beschreiben. Aller-
dings ist es möglich, einzelnen Fäden zu folgen und Teile des

41Moritz Baßler: Einleitung: New Historicism – Literaturgeschichte als
Poetik der Kultur. In: New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik
der Kultur. Hrsg. von Moritz Baßler. 2. Aufl. Tübingen/Basel 2001 [1995],
S. 7–28, S. 12.
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Netzwerkes zu skizzieren. Es ist aus diesem Grund auch sinn-
voll, von wichtigen Knotenpunkten auszugehen, beispielsweise
von Texten, die intensiv wahrgenommen wurden.

Abb. 1: Skizze des Netzwerks der 1580er Jahre zu einem recht
frühen Zeitpunkt der Arbeit an diesem Buch

Mit dem Begriff des Netzwerks ist sicherlich kein letztgülti-
ges Erklärungsmodell der Welt gefunden, jedoch werden un-
ter diesem Etikett gegenwärtig auf breiter Front und in un-
terschiedlichen Bereichen Modelle entwickelt, um etwa das
Funktionieren von Kultur und Gesellschaft im Zeichen der
technischen Bedingungen des frühen 21. Jahrhunderts zu be-
schreiben.42 Mit einem Netzwerkmodell lassen sich vielleicht

42Hier einige recht willkürlich gewählte Beispiele aus dem Bereich der
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auch die Schwierigkeiten vermeiden, die Hayden White in
seiner Metahistory unter Rückgriff auf Stephen Pepper dem
›Kontextualismus‹ zuschreibt. Whites Analyse verdient ein aus-
führliches Zitat:

Pepper zufolge geht ein Kontextualist so vor, daß er ein (in
Wirklichkeit: ein beliebiges) Element des historischen Feldes
als Gegenstand der Untersuchung isoliert, sei dies nun so um-
fassend wie ›die Französische Revolution‹ oder so begrenzt wie
ein Tag im Leben einer Person. Sodann sucht er die ›Fäden‹ zu
ermitteln, die das Ereignis, das er erklären will, mit verschie-
denen Bezirken des Kontexts verbinden. Diese Fäden werden
identifiziert und im umgebenden natürlichen und gesellschaft-
lichen Raum, in dem das Ereignis sich zugetragen hat, weiter
verfolgt, und zwar sowohl rückwärts in der Zeit, um seine
›Ursprünge‹, wie auch vorwärts, um seine ›Auswirkung‹ und
seinen ›Einfluß‹ aufzudecken. Die Spurensuche endet an der
Stelle, an der die ›Fäden‹ entweder im ›Kontext‹ eines anderen
›Ereignisses‹ verschwinden oder zur Ursache für den Auftritt
eines neuen ›Ereignisses‹ zusammenschießen. Es geht nicht

Geistes-, Sozial- und Gesellschaftswissenschaften der letzten zehn Jah-
re in chronologischer Reihenfolge: Klaus Beyrer und Michael Andritzky,
Hrsg.: das netz. Sinn und Sinnlichkeit vernetzter Systeme. (Kataloge der
Museumsstiftung Post und Telekommunikation 12) Heidelberg 2002. —
Jürgen Barkhoff, Hartmut Böhme und Jeanne Riou, Hrsg.: Netzwerke.
Eine Kulturtechnik der Moderne. Köln/Weimar/Wien 2004. — Sebastian
Gießmann: Netze und Netzwerke. Archäologie einer Kulturtechnik 1740-
1840. (Kultur und Medientheorie) Bielefeld 2006. — Jakob Krameritsch:
Geschichte(n) im Netzwerk. Hypertext und dessen Potenziale für die Pro-
duktion, Repräsentation und Rezeption der historischen Erzählung. (Me-
dien in der Wissenschaft 43) Münster/New York/München u. a. 2007. —
Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einfüh-
rung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. Frankfurt a. M. 2007. — Gisela
Drossbach und Hans-Joachim Schmidt, Hrsg.: Zentrum und Netzwerk.
Kirchliche Kommunikationen und Raumstrukturen im Mittelalter. (Scrini-
um Friburgense 22) Berlin/New York 2008. — Boris Holzer und Johannes
F. K. Schmidt, Hrsg.: Theorie der Netzwerke oder Netzwerk-Theorie. (So-
ziale Systeme. Zeitschrift für soziologische Theorie 15) Stuttgart 2009.
—M[ark] E. J. Newman: Networks. An introduction. Oxford/New York 2010.
— Tara Fenwick und Richard Edwards: Actor-Network theory in education.
Abingdon/New York 2010. — Christian Stegbauer, Hrsg.: Netzwerkanalyse
und Netzwerktheorie. Ein neues Paradigma in den Sozialwissenschaften.
2. Aufl. Wiesbaden 2010. — Carl Knappett: An archaeology of interaction.
Network perspectives on material culture and society. Oxford/New York
2011.
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darum, alle denkbaren Ereignisse und bestimmbaren Trends
im historischen Feld zu integrieren, sondern darum, sie in ei-
ner Kette von vorläufigen und beschränkten Kennzeichnungen
begrenzter, offensichtlich ›bedeutsamer‹ Bezirke miteinander
zu verbinden.43

Dieser so beschriebene Ansatz, der mir grundsätzlich sehr
sympathisch ist, muss sich den Vorwurf der Beliebigkeit gefal-
len lassen – einen Vorwurf, den White im eben angeführten
Zitat einklammert und mit dem Attribut der Wirklichkeit ver-
sieht. Gerade aber wenn man den Kontextualismus nicht als
Ansammlung von Fäden begreift, sondern als komplexes Netz-
werk, kann deutlich werden, dass das, was als Beliebigkeit
aufgefasst werden kann, vom Gegenstand vorgegeben wird
und kaum zu vermeiden ist. Irgendwo muss man anfangen
und irgendwo muss man aufhören, auch wenn noch nicht alles
gesagt ist; Anforderungen an Wissenschaftlichkeit und Plau-
sibilität der Argumentation (zwischen dem Anfang und dem
Ende) bleiben davon sowieso unberührt.

Da die Unabschließbarkeit kontextueller Lektüren nicht zu
vermeiden ist, kommt der Auswahl der Texte und Kontexte
eine zentrale Rolle zu. Klassischerweise wurde diese Wahl
durch den direkten Einfluss plausibilisiert, den ein Text auf
einen anderen ausübt. Die Fäden, nach denen gesucht wurde,
sollten klar und deutlich erkennbar sein. Im Idealfall verwies
ein Text direkt auf einen anderen, beispielsweise mit einem
Zitat oder in Form einer Parodie, so dass die Bezugnahme
außer Frage stand. Im New Historicism hingegen geht es um
die Teilhabe verschiedener Texte an kulturellen und sozialen
Praktiken, Diskursen und Diskussionen, um die Bearbeitung
oder Evokation aktueller Fragen und Probleme sowie um die
Zirkulation von Ideen und Konzepten. Nicht ohne Grund hat
Stephen Greenblatt nicht nur von einem New Historicism,
sondern auch von einer ›Kulturpoetik‹ gesprochen. Der Begriff

43Hayden White: Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahr-
hundert in Europa. Frankfurt a. M. 2008 [1973], S. 34. Mit Bezug auf:
Stephen C. Pepper: World hypotheses. A study in evidence. Berkeley/Los
Angeles 1942. Pepper unterscheidet zwischen formalistischen, mechanisti-
schen, kontextualistischen und organizistischen ›world hypotheses‹.
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wird von ihm synonym zu New Historicism verwendet, wobei
Greenblatt den ›cultural poetics‹ den Vorzug zu geben scheint.44

Ein wichtiger Grund dürfte darin liegen, dass Greenblatt den
Begriff der Kulturpoetik für anschaulicher und weit weniger
provozierend hält als den polemisch lesbaren Anspruch, eine
»Neue Geschichtlichkeit« zu praktizieren.45

Der grundlegende Gedanke, der mit dem Begriff Kulturpoe-
tik zum Ausdruck kommt, ist die Abkehr von der Betrachtung
eines Einzeltextes und die Hinwendung zu einem Textnetz-
werk, dem die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie sie
die Literaturwissenschaft den einzelnen literarischen Texten
zuteil werden lässt. Eine solche Bewegung vom einzelnen Text
hin zur ›Kultur als Text‹ war im englischsprachigen Raum der
späten 1970er Jahre eine Reaktion auf den ›New Criticism‹,
der sich als ahistorisches literaturwissenschaftliches Konzept
intensiv auf als autonom gedachte literarische Texte einließ,
wofür beispielsweise das Modell des ›close reading‹ steht, also
die ausführliche und überaus sorgfältige Analyse und Interpre-
tation kurzer Textabschnitte. Ohne solche Vorgehensweisen
aufzugeben, sucht der New Historicism (und ich bleibe im Fol-
genden bei dieser Bezeichnung)46 nach Wegen, einzelne Texte
in ein größeres Netzwerk von Texten einzubetten.

Man hat im deutschsprachigen Raum – insbesondere aus der
Perspektive der germanistischen Mediävistik – davon gespro-
chen, dass ein solches Vorgehen der Germanistik nichts Neues
biete, weil man die entsprechenden Diskussionen bereits ge-
führt und außerdem immer schon historisch gearbeitet habe.
Die Probleme und Argumente des New Historicism, so Hans
Robert Jauß, sind dem

44John Brannigan: New Historicism and Cultural Materialism. (transitions)
New York 1998, S. 90ff.

45Baßler, Einleitung: New Historicism – Literaturgeschichte als Poetik der
Kultur, S. 11.

46Bei der Bezeichnung bleibe ich zum einen deshalb, weil die entsprechenden
Arbeiten auch im deutschsprachigen Raum zuerst unter diesem Begriff
rezipiert wurden und zum anderen, weil ich die forschungsstrategisch
erfolgreiche Forderung nach einer »›neuen‹ Geschichtlichkeit« besser nach-
vollziehen kann als den Versuch, der Kultur mit Mitteln der Poetik beizu-
kommen.
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deutschen Beobachter [ . . . ] in einem Maße vertraut, daß der
Anschein entsteht, als ob man im Grunde nur Fragestellungen
erneut durchspielte, die hier schon in den 60er Jahren ange-
schnitten und im Methodenstreit zwischen Hermeneutik und
Ideologiekritik durchgefochten wurden.47

Natürlich ist es gut zu wissen, dass in den 60ern alles im
Wesentlichen schon gesagt wurde; angesichts der Auseinander-
setzung der VertreterInnen des New Historicism mit neueren
Ansätzen und Theorien ist eine solche Perspektive jedoch we-
nig plausibel. Zwar zeigt Jauß Bereiche auf, bei denen auch die
›deutsche‹ Diskussion vom New Historicism profitieren könne,
doch bewegen sich diese Bereiche jenseits der zentralen The-
men, um die es den Verfechtern des New Historicism zu tun
ist. Dass der New Historicism im deutschsprachigen Bereich
anders wahrgenommen wird und werden muss, ist gleichwohl
richtig und hat – abgesehen von unterschiedlichen Textkul-
turen – auch damit zu tun, dass textimmanente Analysen an
den deutschsprachigen Universitäten nie derart hegemonial
geworden waren wie in den Vereinigten Staaten. Übersehen
aber wird, dass Greenblatt und andere an zahlreiche neue-
re Konzepte und Verfahrensweisen anknüpfen konnten, die
in den 1970er und 1980er Jahren ihren Weg in die Litera-
turwissenschaft fanden und deren Vorgehensweisen massiv
beeinflussten und weiterentwickeln halfen. Hierzu zählen ver-
schiedene Ansätze, die dem ›Poststrukturalismus‹ zugeordnet
werden, aber auch Ansätze der Ethnologie, der Kulturanthro-
pologie und das weite Spektrum der Kulturwissenschaften, die
sich seit den 1980er Jahren zu formieren begannen. So basiert
die prominente Rede von ›Kultur als Text‹ unter anderem auf
Überlegungen Jacques Derridas zu einer umfassenden Textua-
lität, für die die oft programmatisch zitiert Aussage »il n’y a pas
de hors-texte« –48 »Ein Text-Äußeres gibt es nicht« –49 steht. Es
ist das Aufgreifen solcher Konzepte und Vorgehensweisen, die

47Hans Robert Jauß: Alter Wein in neuen Schläuchen? Bemerkungen zum
New Historicism. In: Wege des Verstehens. München 1994, S. 304–323,
S. 308.

48Jacques Derrida: De la grammatologie. Paris 1967, S. 227.
49Jacques Derrida: Grammatologie. Frankfurt a. M. 1983 [1967], S. 274.
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gegenüber der von Jauß angesprochenen deutschsprachigen
Praxis der 60er Jahre ein wichtiges Unterscheidungskriterium
darstellen. Deshalb antwortet Baßler folgendermaßen auf die
fingierte Frage, wer überhaupt den New Historicism brauche:

Es brauchen ihn Historiker aller Fächer, die Foucault und
Derrida gelesen haben, oder präziser: Es braucht ihn, wer die
theoretischen Prämissen des Poststrukturalismus teilt und
nach wie vor mit historischem Interesse in einer kultur- oder
textwissenschaftlichen Disziplin arbeiten will.50

Diejenigen, die neohistorisch arbeiten, haben gezeigt, dass
der New Historicism in der Lage ist, bei Bedarf verschiedene
Theorien, Konzepte, Verfahren und Methoden zu inkorporieren.
Anstatt nach Auswegen aus dem New Historicism zu suchen,
wie dies Rainer Warning getan hat,51 braucht es zuerst Wege
zum New Historicism – immerhin steht der expliziten Aversion
der Germanistik eine erstaunlich geringe Zahl an neohistori-
schen Arbeiten gegenüber. Das, was man immer wieder glaubt
ablehnen zu müssen, wird keinem Praxistest unterzogen, so
dass man vor allem die angloamerikanische Forschung kriti-
siert, weil eine deutschsprachige Forschung kaum geschrieben
wurde; und wenn man sich doch am New Historicism orien-
tiert, ist dieses Verfahren eher eine Beigabe zu Themen und
Fragestellungen, die den Kern des Interesses bilden.

Ein Beispiel dafür ist die Arbeit von Bettina Mathes.52 Sie
verknüpft den New Historicism mit den Gender Studies, wo-
bei diese das zentrale Erkenntnisinteresse bilden, während

50Baßler, Einleitung: New Historicism – Literaturgeschichte als Poetik der
Kultur, S. 7.

51Rainer Warning: Shakespeares Komödie als Heterotopie. Auswege aus
dem New Historicism. In: Kulturwissenschaftliche Frühneuzeitforschung.
Beiträge zur Identität der Germanistik. Hrsg. von Kathrin Stegbauer,
Herfried Vögel und Michael Waltenberger. Berlin 2004, S. 71–90. Mit
seiner Feststellung, Greenblatt betreibe eine Sicherung des Ästhetischen
und sei deshalb »weithin alteuropäischen Denkmustern« verhaftet, trifft
Warning einen wichtigen Punkt. (Ebd., S. 72) Meine Kritik an Greenblatts
Bevorzugung der literarischen Sphäre gegenüber dem Kontext zielt in die
gleiche Richtung. Gleichwohl scheint mir Warnings Grundsatzkritik am
Beispiel nur eines Aufsatzes von Greenblatt überzogen zu sein.

52Bettina Mathes: Verhandlungen mit Faust. Geschlechterverhältnisse in
der Kultur der Frühen Neuzeit. Königstein im Taunus 2001.
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jener einige methodische Vorgaben an die Hand gibt, die es
ermöglichen sollen, die germanistische Literaturwissenschaft
»in das [ . . . ] Gebiet der Kulturwissenschaft [zu] entführen«,
inter- beziehungsweise transdisziplinär zu arbeiten sowie »die
unhinterfragte Privilegierung einzelner Texte, Kulturen bzw.
Diskurse vor anderen aufzugeben«.53 Dies gelingt hinsichtlich
der Geschlechterstudien und der Kulturwissenschaft und zum
Teil auch, wenn es um die Entprivilegierung des Faustbuchs
geht. Allerdings ist Mathes weniger daran interessiert, das
Faustbuch innerhalb der Diskurse und Praktiken der 1580er
Jahre zu situieren; es fehlt deshalb mitunter eine Darstellung
des Phänomenbereichs, den Greenblatt mit dem Konzept der
›sozialen Energie‹ zu fassen versucht. Bettina Mathes richtet
ihr Augenmerk vor allem auf Phänomene der langen Dauer.
Die Kontexte liegen räumlich, sprachlich und zeitlich weit aus-
einander, so dass die Verbindung zwischen Text und Kontext
nicht immer einleuchtet und zum Teil eher ideengeschicht-
lich anmutet denn neohistorisch. Dementsprechend sind die
textuellen Verbindungen, auf die Mathes eingeht, schwer zu
motivieren und zu plausibilisieren. Zudem fehlt es an der Dar-
stellung von Wechselwirkungen zwischen dem Faustbuch und
anderen Texten und Diskursen. Trotz der Kritik verstehe ich
meine Überlegungen als Ergänzung der Arbeit von Bettina
Mathes, mit deren Ausführungen sich meine Analysen hin und
wieder berühren.

Die Stärken ihrer Arbeit zeigen sich, wenn Fragen und The-
men der Geschlechterstudien an ganz unvermutete Text- und
Erzählelemente der Historia anschließen, etwa wenn es um
die Wirkung des Essens und Trinkens auf Faust und auf die
Herausbildung seiner Männlichkeit geht. Von entscheidender
Bedeutung sind die Speisepläne, da innerhalb der Humoral-
pathologie »jede Speise eine bestimmte Temperatur [besaß],
die sich nach der Nahrungsaufnahme auf die Körpersäfte über-
trug« und damit ganz grundlegende Auswirkungen auf die
Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit des Körpers hat.54 Die

53Mathes, Verhandlungen mit Faust, S. 9f.
54Ebd., S. 83.
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Gelage, die Faust ausrichtet und an denen er teilnimmt, müss-
ten – glaubt man zeitgenössischen Ansichten – zu einer Ein-
schränkung seiner Potenz und körperlichen Leistungsfähigkeit
führen, jedoch sind »Fausts Potenz und Stärke«, so Mathes,
»keine ›natürliche‹ Eigenschaft seines Körpers, sondern ein
nur durch den Teufel ermöglichter Zustand. Was sich Faust
mit dem Teufelspakt u. a. erkauft, ist ein Leben ungefährde-
ter Männlichkeit«.55 Ein Leben ungefährdeter Männlichkeit
wiederum dürfte genug Potential an sozialer Energie bieten.

Der New Historicism ist, so wurde gesagt, anschlussfähig
für die gesamte Breite der kulturwissenschaftlichen Theorie-
bildung. Hinzu kommen einige spezifische Vorgehensweisen,
Themen und Begriffe, die sich gehäuft finden lassen, und da-
mit zur Signatur des New Historicism wurden. Mit Blick auf
Greenblatts Arbeiten, die meist paradigmatisch herangezogen
werden, lassen sich einige dieser Konzepte und Vorgehens-
weisen näher erläutern. Zu beachten ist dabei, dass Stephen
Greenblatt einer klaren methodischen Darstellung skeptisch
gegenübersteht. In seinem programmatischen Aufsatz ›Grund-
züge einer Poetik der Kultur‹ schreibt er, dass er den (von ihm)
sogenannten New Historicism zwar nicht definieren, ihn dafür
aber zumindest »aus der praktischen Arbeit« erläutern wolle.56

Diese Praxis lässt sich anhand einiger zentraler Begriffe und
Konzepte charakterisieren.

Mit dem Konzept der sozialen Energie bezeichnet Greenblatt
das affektive Wirkpotential fiktionaler Texte, das sich daraus
ergibt, dass Texte (oder allgemeiner: Artefakte) in kulturelle
Zusammenhänge und Netzwerke eingebettet sind und inner-
halb dieser Netzwerke zirkulieren. Der Begriff der Energie,
der ›enárgeia‹, entstammt der Rhetorik – was angesichts ei-
ner recht diffusen heutigen Semantik bedeutsam ist –, und

55Mathes, Verhandlungen mit Faust, S. 87.
56Stephen Greenblatt: Grundzüge einer Poetik der Kultur. In: Schmutzige

Riten. Betrachtungen zwischen Weltbildern. (Kleine kulturwissenschaftli-
che Bibliothek) Berlin 1991, S. 107–122, S. 107.
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wurde von Cicero mit ›evidentia‹ ins Lateinische übersetzt.57

Anknüpfend an diese – von Shakespeares Zeitgenossen auf-
gegriffene – Bedeutung, führt Greenblatt den Begriff in den
›Verhandlungen mit Shakespeare‹ ein. Dort schreibt er:

Energia läßt sich nur indirekt durch ihre Auswirkungen fest-
stellen: Sie manifestiert sich in der Fähigkeit gewisser sprach-
licher, auditiver und visueller Spuren, kollektive physische
und mentale Empfindungen hervorzurufen, und diese zu ge-
stalten und zu ordnen. Sie geht also mit wiederholbaren For-
men von Vergnügen und Interesse einher, mit dem Vermö-
gen, Unruhe, Schmerz, Angst, Herzklopfen, Mitleid, Gelächter,
Spannung, Erleichterung, Staunen wachzurufen.58

Das Potential für solche affektiven Reaktionen ist für den
heutigen Leser in unterschiedlichem Maße augenfällig und
kann sich auf unterschiedliche Rezeptionszeiträume beziehen.
Im Vordergrund stehen für Greenblatt die Zeitgenossen, die in
der Lage sind, darauf zu reagieren, dass Texte, Diskurse und
Praktiken miteinander verknüpft sind. Das heißt nicht, dass
der ›Autor‹ kontrollieren könnte, wie sein Text verstanden und
verwendet wird. Gegenüber dem heutigen Leser ist der Autor
nur insofern privilegiert, als er – wie seine zeitgenössischen
Rezipienten – weit stärker in die Text- und Diskursnetzwerke
involviert ist. Moritz Baßler hat dies recht anschaulich an
einem Beispielobjekt des 20. Jahrhunderts illustriert, an der
Banane:

57Ansgar Kemmann: Art. »Evidentia, Evidenz«. In: HWRh 3 (1996), Sp. 33–
47. Siehe außerdem: Graham Zanker: Enargeia in the ancient criticism of
poetry. In: Rheinisches Museum für Philologie N. F. 124 (1981), S. 297–311.
— Wolfgang Behschnitt: Die Macht des Kunstwerks und das Gespräch mit
den Toten: Über Stephen Greenblatts Konzept der ›Social Energy‹. In: Ver-
handlungen mit dem New Historicism. Das Text-Kontext-Problem in der
Literaturwissenschaft. Hrsg. von Jürgen Glauser und Annegret Heitmann.
Würzburg 1999, S. 157–169. — Valeska von Rosen: Die Enargeia des Ge-
mäldes. Zu einem vergessenen Inhalt des Ut-pictura-poesis und seiner
Relevanz für das cinquecenteske Bildkonzept. In: Marburger Jahrbuch für
Kunstwissenschaft 27 (2000), S. 171–208. — Heinz Drügh: Ästhetik der
Beschreibung. Poetische und kulturelle Energie deskriptiver Texte (1700-
2000). (Studien und Texte zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen
Literatur 5) Tübingen 2006.

58Stephen Greenblatt: Verhandlungen mit Shakespeare. Innenansichten der
englischen Renaissance. Berlin 1990 [1988], S. 12.
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Wie viele Diskurse laufen allein durch so ein Detail, z. B. Tücke
des Objekts (Slapstick/Stummfilm), Exotismus (Schlager, Jose-
phine Baker), männliche Sexualität, Phallozentrismus (Dör-
ries Männer und zahlreiche andere Filme), Pop-Art und Un-
tergrund (Warhols berühmtes Cover für Velvet Underground),
dann das Wort von der ›BananenRepublik Deutschland‹ (Au-
toaufkleber) und seit 1989 natürlich alles, was mit der Wie-
dervereinigung, Kapitalismus für ›Ossis‹ etc. zu tun hat. Will
der Interpret der Komplexität gerecht werden, mit der z. B.
der Titanic-Bildwitz ›Zonen-Gabi im Glück: Meine erste Bana-
ne‹ uns zum Lachen reizt (Gabi hält eine geschälte Gurke in
der Hand. . . ), so reicht es nicht, den in diesem Fall ›richtigen‹
Diskurs zuzuordnen. Erst im (von keinem Autor mehr kon-
trollierten) Zusammenspiel vieler, wenn nicht aller genannten
Diskurse konstituiert sich ja der Sinn, die symbolische Energie
dieses Details.59

Wenn Baßler von einem ›Zusammenspiel‹ spricht, bewegt
er sich in einem Begriffsfeld, das in neohistorischen Arbeiten
auftaucht, beispielsweise in Form der ›Verhandlungen‹, die
prominent im Titel von Greenblatts Hauptwerk stehen. Hinzu
kommen Begriffe wie ›Austausch‹, ›Zirkulation‹, ›Resonanz‹;
Begriffe, die zum Teil genauere Definitionen erfahren haben
(wie im Falle der ›Resonanz‹),60 oder aber synonym gebraucht
werden.

Mitverantwortlich für dieses Begriffsfeld dürfte sowohl die
marxistisch geprägte Auseinandersetzung mit dem Kapitalis-
mus sein wie auch die Beschäftigung mit dem Foucaultschen
Machtbegriff, demzufolge ›Macht‹ nicht einfach in den Händen

59Baßler, Einleitung: New Historicism – Literaturgeschichte als Poetik der
Kultur, S. 21.

60Stephen Greenblatt: Resonanz und Staunen. In: Schmutzige Riten. Be-
trachtungen zwischen Weltbildern. (Kleine Kulturwissenschaftliche Biblio-
thek 33) Berlin 1991, S. 7–29. Dort heißt es: »Unter ›Resonanz‹ verstehe
ich die Macht des ausgestellten Objekts, über seine formalen Grenzen
hinaus in eine umfassendere Welt hineinzuwirken und im Betrachter
jene komplexen, dynamischen Kulturkräfte heraufzubeschwören, denen
es ursprünglich entstammt und als deren – sei es metaphorischer oder
bloß metonymischer – Repräsentant es vom Betrachter angesehen werden
kann. Unter ›Staunen‹ verstehe ich die Macht des ausgestellten Objekts,
den Betrachter aus seiner Bahn zu werfen, ihm ein markantes Gefühl von
Einzigartigkeit zu vermitteln, eine Ergriffenheit in ihm zu provozieren.«
(Ebd., S. 15)
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einzelner Personen oder Institutionen liegt, nicht einfach von
›oben‹ nach ›unten‹ ausgeübt wird, sondern omnipräsent ist –
nicht als etwas, über das man verfügt, sondern als ein Geflecht
von Beziehungen und Relationen, in das man eingebettet ist
und an dem man auf unterschiedliche Arte und Weise zu par-
tizipieren vermag. So wie das Geld und die Macht zirkulieren
auch Ideen, Praktiken, Gegenstände und Worte. Indem Green-
blatt solchen Austauschbeziehungen folgt, gelingt es ihm, der
Literaturwissenschaft neue Perspektiven zu erschließen. Da-
mit gibt der New Historicism den WissenschaftlerInnen, so
Harold Aram Veeser,

neue Möglichkeiten an die Hand, die Grenzen zu überschrei-
ten, die Geschichte, Anthropologie, Kunst, Politik, Literatur
und Ökonomie voneinander trennen. Er setzte die Doktrin der
Nichteinmischung außer Kraft, die es Geisteswissenschaftlern
verbot, sich in Fragen der Politik einzumischen, in Fragen der
Macht und überhaupt in alle Bereiche, die die Lebenspraxis
der Menschen tiefgreifend beeinflusst [ . . . ].61

Der New Historicism bietet insofern das Potential zu ›trans-
disziplinärem‹ Arbeiten, das heißt zu einem Vorgehen, das
nicht nur verschiedene Disziplinen kombiniert (›Interdiszipli-
narität‹62) sondern die Grenzen der einzelnen Disziplinen ge-
zielt überschreitet, um neue Fragestellungen und Gegenstands-
bereiche zu erschließen. Das ist der Vorzug der Transdiszipli-
narität gegenüber der Interdisziplinarität, die letztlich immer
Disziplinarität auf höherer Ebene ist, da die Grenzen und
Zuständigkeiten der einzelnen Disziplinen nicht hinterfragt
werden. Transdisziplinarität hat beispielsweise auch zur Fol-
ge, dass sich LiteraturwissenschaftlerInnen intensiv mit den
Texten befassen können, die gemeinhin dem Aufgabenbereich

61H. Aram Veeser: Introduction. In: The New Historicism. Hrsg. von H. Aram
Veeser. New York/London 1989, S. IX–XVI, S. IX [Meine Übersetzung,
M. O.].

62Zum Konzept der Interdisziplinarität siehe: Helmut Puff und Christopher
Wild: Terminologische Erkundungen. Frühneuzeitforschung zwischen den
Disziplinen. In: Zwischen den Disziplinen? Perspektiven der Frühneuzeit-
forschung. Hrsg. von Helmut Puff und Christopher Wild. Göttingen 2003,
S. 7–20.
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der Geschichtswissenschaft zugeschrieben werden, anstatt da-
von auszugehen (wie es in der sozialgeschichtlich orientierten
Literaturwissenschaft der Fall war), dass die Geschichte die
sichere, stabile Grundlage und Folie sei, vor deren Hintergrund
man das literarische Textkorpus lesen könne. Im Rahmen eines
transdisziplinären Vorgehens ist damit eine Textwissenschaft
denkbar, die weder Literatur- noch Geschichtswissenschaft
ist, weil Grenzen zwischen diesen Disziplinen aufgebrochen
werden.

Überdies ist zu berücksichtigen, dass das Konzept der Zir-
kulation einfache Kausalbeziehungen und mimetische Litera-
turmodelle unterläuft. So beschreibt Greenblatt in seinen ›Ver-
handlungen mit Shakespeare‹ die Beziehung zwischen Shakes-
peares König Lear und Samuel Harsnetts Pamphlet A Declara-
tion of Egregious Popish Impostures – ›Eine Bekanntmachung
unerhörter papistischer Betrügereien‹.63 Dass Shakespeare für
König Lear aus Harsnetts Buch Namen, »Ausdrücke der Ir-
rensprache, verschiedene Charakterisierungen der Hölle und
eine ganze Anzahl farbiger Adjektive« übernommen hat, war
der Quellenforschung – so referiert Greenblatt – wohlbekannt.
Doch Greenblatt beschränkt sich nicht auf die Nachweise, dass
ein (späterer) literarischer Text aus einem (früheren) Pamphlet
Begriffe und Vorstellungen übernimmt; vielmehr fragt er nach
weitergehenden kulturellen Austauschbeziehungen. Ein Zitat
von Montaigne übernimmt bei Greenblatt die Aufgabe, das
Problem zu veranschaulichen:

»Wenn ich mit meiner Katze spiele«, schreibt Montaigne, »wer
weiß, ob sie sich nicht eher die Zeit mit mir vertreibt?« Wenn
Shakespeare bei Harsnett borgt, wer weiß, ob nicht Harsnett
zuvor – in einem tieferen Sinn – von Shakespeares Theater
entlehnt hat, was Shakespeare nun zurückübernimmt? In
wessen Interesse liegen solche Entlehnungen? Und wird durch
den Austausch vielleicht ein umfassenderer kultureller Text
hergestellt?64

63Ich borge mir hier das Beispiel aus, das sich auch Moritz Baßler ausborgt:
Baßler, Die kulturpoetische Funktion und das Archiv, S. 12ff.

64Greenblatt, Verhandlungen mit Shakespeare, S. 93.
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Greenblatt kann tatsächlich zeigen, dass eine schlichte Be-
zugnahme Shakespeares auf Harsnett der Komplexität der Be-
ziehungen zwischen den beiden Texten nicht gerecht wird. Die
Vorstellung eines ›umfassenderen kulturellen Textes‹ erlaubt
es, jenseits einer subjektzentrierten Betrachtung einfache, oft
chronologische Kausalbeziehungen zwischen einzelnen Texten
zu vermeiden. Hier wird also eine Vorstellung von Intertex-
tualität ernst genommen, die nicht nur auf direkte Bezugnah-
men rekurriert, sondern auf eine umfassende Zirkulation von
Zeichen. Und vor allem: Hier wird ein zeitgenössischer Text
nicht zum Steinbruch eines großen Autors erklärt, sondern als
wichtiger Untersuchungsgegenstand konstituiert. Harsnetts
Pamphlet rutscht sozusagen vom Fußnotenabschnitt hoch in
den ›eigentlichen‹ Text.

Dabei sorgt die Bezugnahme zunächst für Irritationen. Nor-
malerweise geht man davon aus, dass ein späterer Text auf
einen früheren zurückgreift. Da es Greenblatt aber eben nicht
um simple Bezugnahmen geht, sondern um eine umfassende
Zirkulation, sind diejenigen Elemente herauszuarbeiten, die
zeigen können, das ein früherer Text ebenso gut von einem
späteren Text profitiert. Eine solche Beziehung ist nicht als
direkte Bezugnahme zu denken, sondern als eine kulturelle
Auseinandersetzung von Texten, die an einer gemeinsamen
Kultur teilhaben. Die Reichweite dieser Zirkulation ist je nach
Zeitraum, den man beobachtet, abhängig von der kulturellen
Präsenz der Texte sowie von Institutionen und Praktiken der
Vervielfältigung und Verbreitung.

Gerade auch vor dem Hintergrund der gar nicht so leicht
zu verstehenden (und umzusetzenden) Devise, Kultur als Text
zu begreifen,65 ergibt sich die Schwierigkeit, die eigene Text-
auswahl zu begründen. Warum soll man sich mit Shakespeare
beschäftigen, wenn zum einen alle Gegenstände wie Texte zu
behandeln sind und zum anderen alle Texte an der Zirkula-
tion sozialer Energie partizipieren? Greenblatts skizzenhafte

65Siehe dazu: Doris Bachmann-Medick: Einleitung. In: Kultur als Text. Die
anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft. Hrsg. von Doris
Bachmann-Medick. 2. Aufl. Tübingen/Basel 2004 [1996], S. 7–64.
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Antwort auf dieses Problem ist wenig überzeugend und re-
kurriert einerseits darauf, dass »große Kunst die komplexen
kulturellen Kämpfe und Bezüge [harmonies] außerordentlich
empfindlich registriert«, und dass er, Greenblatt, als ausgebil-
deter Literaturwissenschaftler seine Kompetenzen am besten
und erfolgreichsten auf ›literarische‹ Texte richte.66 Während
sich in meinen Augen das erste Argument zu nahe an eine au-
ratisierende Vorstellung ›literarischer‹ Texte anlehnt, lässt sich
das zweite, sehr persönliche Argument, an das in dieser Arbeit
mehrfach angesprochene Text-Kontext-Problem und damit an
den Vorschlag Jan-Dirk Müllers anschließen, von disziplinären
Textkorpora auszugehen. Dass Greenblatt sich grundsätzlich
bewusst ist, dass der Literaturbegriff einer Entwicklung un-
terliegt, steht außer Frage und wird von ihm in einem Aufsatz
auch näher ausgeführt.67 Auch ist kaum zu bestreiten, dass
manche Texte mehr ›leisten‹ als andere. Dennoch scheint es
mir wenig sinnvoll zu sein, eine Diskussion über die Leistungs-
fähigkeit einzelner Texte dadurch zu unterbinden, dass man
eine bestimmte Gruppe von Texten der Frühen Neuzeit mit
dem Etikett ›Literatur‹ versieht. Der Literaturbegriff dient(e)
immer auch der Komplexitätsreduktion; Komplexität aber ist
zu bearbeiten, nicht zu vermeiden.

Die Privilegierung literarischer Texte lässt sich auch nur
schwer mit dem Konzept einer dichten Beschreibung in Ein-
klang bringen. Unter dieses Motto stellt der bereits erwähn-
te Ethnologe Clifford Geertz seinen Ansatz einer (an der Li-

66Stephen Greenblatt: Renaissance self-fashioning. From More to Shakes-
peare. Chicago/London 2005 [1980], S. 5 [Meine Übersetzung, M. O.]. Baß-
ler übersetzt folgendermaßen: »Der zentrale Gegenstand meiner Aufmerk-
samkeit in dieser Arbeit über Selbstbildung bleibt der literarische Text,
teils weil, wie die Kapitel hoffentlich zeigen werden, große Kunst ein
außerordentlich sensitives Instrument für die komplexen Auseinanderset-
zungen und Harmonien der Kultur ist, teils weil aufgrund meiner Neigung
und Ausbildung das, worüber ich an interpretativen Fähigkeiten verfüge,
von den Resonanzen der Literatur erst freigesetzt wird.« (Baßler, Einlei-
tung: New Historicism – Literaturgeschichte als Poetik der Kultur, S. 40)
Ich bevorzuge meine Übersetzung.

67Stephen Greenblatt: Erich Auerbach und der ›New Historicism‹. In: Was
ist Literaturgeschichte. (Erbschaft unserer Zeit 9) Frankfurt a. M. 2000,
S. 73–100.
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teraturwissenschaft orientierten) ausführlichen Analyse und
Darstellung der soziokulturellen Zusammenhänge in von ihm
beobachteten Gesellschaften – wobei der Ethnologe als betei-
ligter Beobachter auch seine eigene Rolle und Einflussnahme
zu reflektieren habe.68 Übertragen auf den New Historicism
heißt dies zum einen, dass die Produktions- und Rezeptions-
bedingungen eines Textes umfassend zu rekonstruieren sind.
Zum anderen sollte jeweils auch die eigene Position zu den
Texten, Diskursen und Praktiken bedacht werden. Immerhin
hängen die Fragen, die an Texte gerichtet werden, und die
Aufmerksamkeit, die man einzelnen Details angedeihen lässt,
von der eigenen, subjektiven Position ab.

Der Anspruch, eine ›dichte Beschreibung‹ zu liefern, ist ein
Grund für die persönlichen Anekdoten, die in neohistorischen
Arbeiten eingeflochten werden. Mit deren Hilfe setzen sich
Verfasserinnen und Verfasser in Beziehung zu einem bestimm-
ten Gegenstand. Diese bewusste Betonung einer persönlichen
Beziehung findet sich prominent im ersten Satz der ›Verhand-
lungen mit Shakespeare‹, dessen englisches Original (»I began
with the desire to speak with the dead.«) etwas unglücklich
übersetzt wurde: »Es begann mit dem Wunsch, mit den Toten
zu sprechen«.69 Dieser Einleitungssatz strapaziert aus ver-
schiedenen Gründen das disziplinäre Selbstverständnis einer
Literaturwissenschaft, die das ›Ich‹ und dessen Begehren aus
der Analyse heraushalten will.70

Die Anekdoten sind auch ein Gegenmodell zu den ›großen
Erzählungen‹ (›grands récits‹).71 An die Stelle von Masternar-
rativen treten pointierte (zum Teil geradezu exzentrische)72

68Geertz, Dichte Beschreibung.
69Greenblatt, Verhandlungen mit Shakespeare, S. 7.
70Siehe dazu: Veeser, Introduction, S. IX: »Personal, even autobiographical,

the sentence challenges the norm of disembodied objectivity to which
humanists have increasingly aspired. Far from invisible, this writer’s
desires and interests openly preside: the investigative project proceeds
from an unabashed passion.«

71Das Ende der großen Erzählungen beschreibt Jean-François Lyotard: Das
postmoderne Wissen. Ein Bericht. 6. Aufl. Wien 2009 [1979].

72Baßler, Die kulturpoetische Funktion und das Archiv, S. 156f.
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Aufsätze, die durch die Anekdote ein Gliederungsprinzip über-
nehmen, das an essayistisches Schreiben oder auch an Erich
Auerbachs ›Mimesis‹ erinnert.73 Nicht ohne Grund bezeichnet
Greenblatt seinen Einsatz von Anekdoten als ein »typisch Au-
erbach’sches Mittel«,74 mit dessen Hilfe sich Auerbach (und
damit auch Greenblatt) »vom Zwang befreit, eine vollständige
›Geschichte‹ zu entwerfen«75. Die Anekdote ist das Signum des
Verzichts auf die ›große Erzählung‹ und da sich die Text-Kon-
text-Bezüge nicht eindämmen lassen, kennen neohistorische
Ansätze keine abschließende Lektüre, so dass sie Anteil ha-
ben an der poststrukturalistischen Skepsis in Bezug auf eine
Endgültigkeit und Eindeutigkeit von Sinn.

Der Anspruch, eine solche ›vollständige Geschichte‹ zu schrei-
ben, ist sowieso problematisch, wenn aufgrund elaborierter
Aufschreibesysteme76 eine unüberschaubare Menge an Ma-
terial bereitsteht und »die Anzahl der herstellbaren Bezüge
[ . . . ] virtuell unendlich« ist: »Vollständigkeit anzustreben wäre
absurd, es muß ausgewählt werden«.77 Verkompliziert wird
diese Situation noch dadurch, dass innerhalb neohistorischer

73Erich Auerbach: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendlän-
dischen Literatur. 10. Aufl. (Sammlung Dalp 90) Tübingen/Basel 2001
[1946].

74Greenblatt, Erich Auerbach und der ›New Historicism‹, S. 79f. Siehe zur
Funktion der Anekdote auch: Joel Fineman: The history of the anecdote:
fiction and fiction. In: The subjectivity effect in Western literary tradition.
Essays toward the release of Shakespeare’s will. Cambridge/London 1991,
S. 59–87.

75Greenblatt, Erich Auerbach und der ›New Historicism‹, S. 81. Rainer
Warning weist zurecht darauf hin, dass »Auerbachs ›Anekdoten‹ [ . . . ]
exemplarische Passagen jener literarischen Texte [waren], die er, von
diesen Passus ausgehend, als Ganze in den Blick bringen und historisch
interpretieren wollte« (Warning, Shakespeares Komödie als Heterotopie,
S. 77) Demgegenüber geht es Greenblatt gerade nicht um einen einzelnen
Text, sondern um Text-Kontext-Beziehungen.

76Ein Aufschreibesystem ist, so Friedrich Kittler im Nachwort zu ›Aufschrei-
besysteme 1800 ·1900‹, ein »Netzwerk von Techniken und Institutionen
[ . . . ], die einer gegebenen Kultur die Adressierung, Speicherung und
Verarbeitung relevanter Daten erlauben«. (Friedrich A. Kittler: Aufschrei-
besysteme 1800 ·1900. 4. Aufl. München 2003 [1985], S. 501)

77Baßler, Einleitung: New Historicism – Literaturgeschichte als Poetik der
Kultur, S. 12f.
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Verfahren die »Prinzipien der Auswahl und Anordnung [ . . . ]
›von der Sache her‹ (wie man früher sagte) nicht zwingend vor-
gegeben« sind.78 An die Stelle der ominösen ›Sache‹ treten die
Interessen – tritt das Begehren – des Wissenschaftlers, tritt
der eigene disziplinäre Kanon und die Erfahrung mit einem
Archiv, beispielsweise die Erfahrung mit Shakespeares Texten.
Nicht zu unterschätzen ist außerdem das neohistorische Be-
mühen, »überraschende Momente, groteske Fälle, monströse
Schicksale, anscheinend periphere Texte und Phänomene« in
den Blick zu nehmen, die »auf verschiedene Weise unsere Lo-
gik herausfordern und nicht bewußte Grenzziehungsstrategien
thematisieren«.79 Auch dazu kann die Anekdote beitragen.

Mit dem bewussten und gezielten Einsatz von Anekdoten
hängen auch Fragen des Stils zusammen, die oftmals unter-
schätzt werden, wenn es um die Darstellung des New Histori-
cism geht. Greenblatt gilt als hervorragender Stilist, woraus
sich einige Kritikpunkte ableiten lassen: Es heißt, seine Tex-
te seien unübersichtlich und schwer zusammenzufassen; an
die Stelle einer sukzessiven Argumentation trete ein rhetori-
sches Verbergen argumentativer Schwachstellen; Greenblatt
schreibe keine Aufsätze, sondern erzähle Geschichten; sein poe-
tisierendes Verfahren führe nachgerade dazu, dass er Literatur
produziere und keine Literaturwissenschaft.

Liest man Greenblatts Texte aus der Perspektive des ›New
Criticism‹ oder des Strukturalismus, so sind derartige Vorwür-
fe sicherlich nicht unberechtigt. Allerdings ist der Stil ein Teil
des neohistorischen Verfahrens. Eine solche Verbindung von
Stil und Verfahren ist nicht ungewöhnlich und gilt (neben Au-
erbach) auch für Jacques Derrida und in abgeschwächter Form
etwa auch für Giorgio Agamben und Walter Benjamin.

78Baßler, Einleitung: New Historicism – Literaturgeschichte als Poetik der
Kultur, S. 12f.

79Dag Heede: Michel Foucault und Karen Blixen: Verhandlungen zwischen
Literatur und Geschichte. In: Verhandlungen mit dem New Historicism.
Das Text-Kontext-Problem in der Literaturwissenschaft. Hrsg. von Jürg
Glauser und Annegret Heitmann. Würzburg 1999, S. 63–79, S. 68.
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In diesem Zusammenhang ist auffällig, wie wenig in litera-
turwissenschaftlichen Arbeiten über die Formen und Möglich-
keit literaturwissenschaftlichen Schreibens nachgedacht wird.
Die Form wissenschaftlicher Prosa muss nicht als unabhängig
von Methoden und Verfahren gedacht werden. Was Greenblatts
Texte anbelangt, so scheint mir insbesondere wichtig zu sein,
dass er nicht postuliert, ein Text funktioniere auf diese oder je-
ne Weise, sondern dass er dieses komplexe Funktionieren sehr
genau beschreibt. An die Stelle der expliziten These und der
klar dargelegten Argumente tritt das Zeigen und Beschreiben.
An die Stelle des Verstehens tritt das Begreifen. Deshalb rech-
nen neohistorische Aufsätze mit einer aufmerksamen Lektüre,
die etwa auch auf die Präsentation des Materials achtet und
auf die Strategien, die dazu beitragen sollen, die geschilderten
Zusammenhänge zu plausibilisieren.

Neben der Kritik am Stil wurde der New Historicism vor
allem dafür kritisiert, willkürliche Beziehungen herzustellen,
keine feministischen oder post-feministischen Konzepte zu in-
korporieren, sich nicht an eingespielte Modi der Tradierung
wissenschaftlichen Wissens zu halten sowie assoziativ und
analogisierend zu verfahren. Hinzu kommt die oft geäußerte
Kritik an einer fehlenden theoretisch-methodischen Fundie-
rung des New Historicism, eine Kritik, die sich angesichts der
zahlreichen Einführungen und Handbuchartikel mittlerweile
wohl vor allem darauf bezieht, dass sich die ProtagonistInnen
des New Historicism einer sorgfältigen theoretischen Ausar-
beitung verweigern. Diese Verweigerung wird keineswegs ver-
schämt verschwiegen: In ihrem gemeinsamen Buch ›Practicing
New Historicism‹ erläutern Catherine Gallagher und Stephen
Greenblatt am Ende der Einleitung, dass ihr Vorgehen fehl-
geschlagen sei, wenn der Leser nun wisse, worauf das alles
hinausläuft.80

Dass Greenblatt seinen Entwurf eines New Historicism an-
hand der Frühen Neuzeit entwickelt, wird meist nicht beson-
ders betont, scheint mir allerdings durchaus von Bedeutung zu

80Catherine Gallagher und Stephen Greenblatt: Introduction. In: Practicing
New Historicism. Chicago/London 2001 [2000], S. 1–19, S. 19.
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sein. Dank der Arbeit vieler Generationen wissenschaftlicher
Forschung ist das Archiv der Frühen Neuzeit recht gut geord-
net und mit Hilfsmitteln erschlossen. Dieses große, aber nicht
zu große Archiv und die starke Präsenz Shakespeares in der
anglistischen Forschung erleichtern Greenblatt die Arbeit und
halten Probleme für diejenigen bereit, die mit weit kleineren
(Antike, Mittelalter) oder (in der Zeit nach 1800) weit größeren
Archiven neohistorisch arbeiten möchten.

Zwar besteht auch bei früheren und späteren Archiven die
Chance auf Serendipität, also darauf, zufällig eine neue und
interessante Entdeckung zu machen. Bei frühen Archiven ist
es allerdings aufgrund der geringen überlieferten Textmenge
schwierig, eine dichte Beschreibung durchzuführen; bei spä-
teren Archiven hingegen müssen riesige Mengen an Material
durchgearbeitet werden, um einen einzelnen Text so zu kon-
textualisieren, dass die Darstellung Anspruch auf Plausibilität
erheben kann. Innerhalb eines völlig unüberschaubaren Netz-
werks ist es schwer, plausibel zu machen, warum gerade einige
wenige Verbindungen und Knotenpunkte entscheidend sind.
Setzt man voraus, dass der New Historicism einen Anspruch
auf Repräsentativität erhebt, erschweren sowohl ein sehr klei-
nes wie auch ein überaus großes Archiv die Präsentation re-
präsentativer Narrative.

Ein weiterer Anlass für die Auseinandersetzung mit der Frü-
hen Neuzeit sind die ökonomischen Entwicklungen, die sich
thematisch, begrifflich und konzeptionell im New Historicism
wiederfinden. Der ›Frühkapitalismus‹, der mit einer zunehmen-
den Thematisierung ökonomischer Fragestellung einhergeht,
mit weitverbreiteter Lohnarbeit, einer steigenden Bedeutung
der Städte und mit gesteigerten Waren- und Geldzirkulation,
benötigt spezifische Beschreibungskriterien und Analysever-
fahren.

Das Konzept des Frühkapitalismus ist vor allem Werner
Sombart zu verdanken, der in seiner mehrbändigen Auseinan-
dersetzung mit dem modernen Kapitalismus dem Frühkapita-
lismus zwei Teile widmet.81 Sombarts Arbeit aus dem frühen

81Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische
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20. Jahrhundert hat, was wenig überraschend ist, zahlreiche
Schwächen und heutige Wirtschaftshistoriker verfügen sicher-
lich über bessere und differenziertere Konzepte, um die Wirt-
schaft der frühen Neuzeit zu beschreiben. Da aber weder in
den Arbeiten Greenblatts noch in der vorliegenden Arbeit ein
ökonomisches Gesamtkonzept zu entwerfen ist, mag der Be-
griff als Platzhalter dienen, der dafür einsteht, die Ökonomie
der Frühen Neuzeit von früheren und späteren ökonomischen
Systemen zu unterscheiden. Immerhin ist kaum zu bestrei-
ten, dass ökonomische Mechanismen für den Druck und die
Zirkulation von Büchern von großer Bedeutung sind und dass
in vielen frühneuzeitlichen Texten ökonomische Themen eine
wichtige Rolle spielen.

Für die volkssprachliche Textproduktion der Frühen Neuzeit
gilt im Wesentlichen, dass der ökonomische Erfolg ein wichti-
ges Kriterium der Veröffentlichung, Zirkulation und Archivie-
rung war und deshalb nicht einfach ausgeblendet werden darf.
Die Buchdrucker im Frankfurt des späten 16. Jahrhunderts
sind darauf angewiesen, ihre Produkte günstig zu produzieren
und erfolgreich auf dem Markt zu positionieren. Verleger wie
Sigmund Feyerabend sind darauf angewiesen, größere Mengen
Geldes zu akkumulieren und gewinnbringend zu investieren.
Bücher wie das Faustbuch waren ein Verkaufserfolg – selbst
wenn in diesem Fall der Drucker eher ideologische Absichten
gehabt haben dürfte. Bücher werden außerdem zu Objekten
des Konsums, was sich etwa anhand der kleiner werdenden
Bücher ablesen lässt; und im England um 1600 ist jemand wie
Shakespeare darauf angewiesen, dass seine Stücke erfolgreich
aufgeführt werden.

Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen An-
fängen bis zur Gegenwart. Bd. II, 1: Das europäische Wirtschaftsleben
im Zeitalter des Frühkapitalismus, vornehmlich im 16., 17. und 18. Jahr-
hundert. 2. Aufl. 3 [in je zwei Halbbänden] Bde. München 1969 [1916]. —
Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische
Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen An-
fängen bis zur Gegenwart. Bd. II, 2: Das europäische Wirtschaftsleben im
Zeitalter des Frühkapitalismus, vornehmlich im 16., 17. und 18. Jahrhun-
dert. 2. Aufl. 3 [in je zwei Halbbänden] Bde. München 1969 [1916].
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Um auf solche Entwicklungen aufmerksam zu werden, dürf-
te eine marxistische Prägung zumindest nicht hinderlich sein.
Die Verbindung zum Marxismus wird von Greenblatt in ei-
nem seiner programmatischeren Aufsätze klar hergestellt. Er
erzählt die Anekdote, wie er Mitte der 1970er Jahre – als er
Seminare hielt, die beispielsweise mit dem Titel ›Marxistische
Ästhetik‹ überschrieben waren – in einem Seminar von einem
Studenten aufgefordert wurde, sich klar zu positionieren: Er
sei entweder »ein Bolschewik oder ein Menschewik« und müs-
se sich »verdammt nochmal« entscheiden.82 Da er sich nicht
habe entscheiden können, habe er von diesem Zeitpunkt an
Seminare abgehalten, die etwa den Titel ›Kulturpoetik‹ trugen.
Damit ist freilich der Marxismus noch nicht vom Tisch, denn
auch der New Historicism behandelt, ebenso wie marxistische
Lesarten, ›literarische‹ Texte nicht als Teil eines autonomen
Systems, sondern als Bestandteil eines sozialen, politischen
und ökonomischen Kontextes.

Die deutschsprachige Rezeption kann mit Greenblatts Mar-
xismus offenbar wenig anfangen. So ist denn auch auffällig
– bei allem Lob, das Moritz Baßler für seine Einführung in
den New Historicism gebührt –, dass die Ökonomie bei Baß-
ler keine Rolle spielt. Dies könnte damit zu tun haben, dass
marxistische Zugänge zu Texten im deutschsprachigen Raum
spätestens seit den neunziger Jahren eher verpönt sind. Dabei
sind es gerade die ökonomischen und marxistischen Ansätze,
die im englischsprachigen Raum in Form des ›New economic
criticism‹ zu einer reizvollen Weiterentwicklung des New His-
toricism geführt haben.83 Im Rahmen des ›New economic cri-
ticism‹ werden der Bereich der Ökonomie und die Sphäre der
Literatur einander angenähert, so dass fiktionale Texte sowohl
hinsichtlich ihrer ökonomischen Grundlagen wie auch auf ihre
ökonomischen Hintergrundannahmen hin untersucht werden,
während Phänomene der Ökonomie mit literaturwissenschaft-
lichem Handwerkszeug gelesen werden. Dies ist ein Strang der

82Greenblatt, Grundzüge einer Poetik der Kultur, S. 108.
83Martha Woodmansee und Mark Osteen, Hrsg.: The new economic criticism.

Studies at the intersection of literature and economics. (Economics as
social theory) London/New York 1999.
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Weiterentwicklung des New Historicism. Ein anderer Bereich
beschäftigt sich mit Gegenständen und deren Materialität.
Zwar ist die zugehörige Bezeichnung, ›New New Historicism‹,
wenig kreativ, doch verweisen die damit zusammengefassten
Ansätze zurecht darauf, dass materielle Gegenstände und die
materielle Kultur ein zentraler Gegenstand der Analysen sein
können und mitunter auch sein sollten.84 Der New New His-
toricism ist insofern eine nachvollziehbare Erweiterung einer
Vorgehensweise, die sich vor allem Texten verpflichtet fühlt.

Will man den sozialen, politischen und ökonomischen Kon-
text intensiv beschreiben, so liegt eine synchron orientierte
Analyse nahe. Zwar nimmt Greenblatt nicht immer synchrone
Perspektiven ein, jedoch führt schon das Konzept der ›Dich-
ten Beschreibung‹ zu einer räumlichen und/oder zeitlichen
Beschränkung. Synchronie wird im Folgenden vor allem an-
hand der Erscheinungsjahre von Drucken sowie anhand von
datierbaren Ereignissen und Aufzeichnungen gemessen. Ein
solches Konzept von Synchronie unterschlägt allerdings, dass
es auch ältere Texte gibt, die aufgrund ihrer kulturellen Bedeu-
tung oder wegen einer anhaltenden Tradierung zum kulturell
wirksamen Archiv der 1580er Jahre gehören. Die Bibel etwa
– zumal Luthers Übersetzung – ist ebenso Teil des Archivs
wie verschiedene lateinische ›Klassiker‹ und philosophische
Schriften, die in Schulen und Universitäten gelesen werden
und damit auch kulturell präsent sind. »Im Grunde ist alles«,
schreibt Jurij Lotman, »was im jeweils aktuellen Gedächtnis
einer Kultur vorhanden ist, direkt oder indirekt auch Teil der
Synchronie dieser Kultur« –85 wobei sich dieses synchrone Kul-
turgedächtnis kaum exakt fassen lässt und für eine Analyse
nur schwer zu operationalisieren ist. Die in diesem Buch vorge-
nommene Reduktion auf die Jahre um das Jahr 1587 sorgt vor
allem dafür, die Grenzen des zu bearbeitenden Archivs mög-
lichst deutlich festzulegen, um die Komplexität auf ein Maß zu
reduzieren, das als bearbeitbar gelten kann.

84Jonathan Gil Harris: The New New Historicism’s Wunderkammer of ob-
jects. In: European journal of English Studies 4 (2000), S. 111–123.

85Jurij M. Lotman: Die Innenwelt des Denkens. Eine semiotische Theorie
der Kultur. Berlin 2010 [2000], S. 169.
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Im Bereich der Germanistik finden sich, insbesondere in
der sozialgeschichtlich orientierten Literaturwissenschaft, ge-
lungene Beispiele für eine intensive, zeitlich oder räumlich
beschränkte Auseinandersetzung mit einem Text und seinem
Kontext. Erinnert sei etwa an Albrecht Schönes »sozialge-
schichtliche Entzifferung« eines Gedichts von Simon Dach und
an die ausführliche Auseinandersetzung Eckart Conrad Lutz’
mit dem Ring Heinrich Wittenwilers, bei der jedem verfasser-
nahen Schriftstück, dem zeitgenössischen Konstanz und dem
fiktionalen Text eine beeindruckende Aufmerksamkeit zuteil
wird.86

Die Konzeption einer Literaturgeschichte, die sich ein ein-
zelnes Jahr zum Dreh- und Angelpunkt wählt, bietet die Mög-
lichkeit, auf Dilemmata der etablierten Literaturgeschichts-
schreibung zu reagieren und ein synchrones Gegenmodell mit
mikrogeschichtlichen Elementen zu entwerfen,87 das anstelle

86Albrecht Schöne: Kürbishütte und Königsberg. Modellversuch einer sozi-
algeschichtlichen Entzifferung poetischer Texte am Beispiel Simon Dach.
München 1996. — Eckart Conrad Lutz: Spiritualis Fornicatio. Heinrich
Wittenwiler, seine Welt und sein Ring. (Konstanzer Geschichts- und
Rechtsquellen. N. F. der Konstanzer Stadtrechtsquellen 32) Sigmaringen
1990.

87Zur Mikrogeschichte (chronologisch und ohne Anspruch auf Vollständig-
keit): Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou. Ein Dorf vor dem Inquisitor
1294 bis 1324. Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1980 [1975]. — Carlo Ginzburg:
Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600. Berlin 1993
[1976]. — Emmanuel Le Roy Ladurie: Karneval in Romans. Eine Revolte
und ihr blutiges Ende 1579-1580. München 1989 [1979]. — Natalie Zemon
Davis: Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre.
Berlin 2004 [1982]. — David Warren Sabean: Property, production, and
family in Neckarhausen, 1700-1870. (Cambridge studies in social and
cultural anthropology 73) Cambridge u. a. 1990. — Carlo Ginzburg: Mikro-
Historie. Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß. In: Historische Anthro-
pologie 1 (1993), S. 169–192. — Rainer Beck: Unterfinning. Ländliche Welt
vor Anbruch der Moderne. München 1993. —Hans Medick: Mikro-Historie.
In: Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie. Eine Diskussion.
Hrsg. von Winfried Schulze. (Kleine Vandenhoeck-Reihe 1569) Göttingen
1994, S. 40–53. — Wolfgang Behringer: Chonrad Stoeckhlin und die Nacht-
schar. Eine Geschichte aus der frühen Neuzeit. München/Zürich 1994. —
Jürgen Schlumbohm: Mikrogeschichte-Makrogeschichte: Zur Eröffnung
einer Debatte. In: Mikrogeschichte – Makrogeschichte: komplementär
oder inkommensurabel? Hrsg. von Jürgen Schlumbohm. (Göttinger Ge-
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einer ›großen Erzählung‹ einen exemplarischen Querschnitt an-
strebt und den Blick auch auf Gebrauchs- und Verbrauchstexte
lenkt sowie auf scheinbar nebensächliche Elemente der zu un-
tersuchenden Texte. Dass dabei ein mikrogeschichtlicher Blick
nicht im Gegensatz zu einer Perspektive der langen Dauer
stehen muss, hat bereits Michel Foucault betont, als er darauf
hinwies, dass man gerade durch die Ausdehnung der Analyse
»bis in die Marktberichte hinein, in die notariellen Urkunden,
in die Pfarregister, in die Hafenachive [ . . . ] massive Phänome-
ne von jahrhundertelanger Tragweite in den Blick bekommen«
habe.88

Die Wahl des Jahres 1587 ergibt sich zum einen aus der
zugrunde gelegten Frage nach den Bedingungen des Erfolgs
der Historia. Zum anderen ließ eine erste Beschäftigung mit
dem auf uns gekommenen Archiv – also mit den Überbleibseln,
die uns aus diesem Jahr zur Verfügung stehen – sowohl eine
intensive Interaktion von Text und Kontext vermuten wie auch
eine epochale Bedeutung einiger Texte der Zeit, die – wie zu
zeigen sein wird – tatsächlich in mancherlei Hinsicht einen
Haltepunkt – eine ›Epoché‹ – markieren. Diese epochale Bedeu-
tung ist nicht zuletzt deshalb von Interesse, weil Foucault die
Zeit von 1580 bis 1650 (wenn auch mit Blick auf Frankreich)
zum »Stiftungsmoment der klassischen Episteme« erklärte.89

Hinzu kommt, dass Arbeiten wie diejenigen von Frank Ba-
ron und Bettina Mathes bereits zeigen konnten, dass Fragen
nach der kulturellen Position der Historia zu einem besseren

spräche zur Geschichtswissenschaft 7) Göttingen 1998, S. 7–32. — Heinz
D. Kittsteiner: Das Komma von SANS, SOUCI. Ein Forschungsbericht mit
Fußnoten. 3. Aufl. Heidelberg 2003.

88Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Inauguralvorlesung am
Collège de France – 2. Dezember 1970. (Hanser Anthropologie) München
1974 [1971], S. 38.

89Michel Foucault: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Vorlesung am
Collège de France 1977-1978. Hrsg. von Michel Sennelart. (Gouvernemen-
talität 1) Frankfurt a. M. 2004, S. 343. Außerdem: Michel Foucault: Die
Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frank-
furt a. M. 1974 [1966]. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass man für
sehr viele Jahre eine epochale Bedeutung behaupten kann, setzt man sich
nur intensiv genug mit dem jeweiligen Zeitraum auseinander. Erst diese
Auseinandersetzung – erst der Diskurs – macht eine Epoche.
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Verständnis des Textes beitragen.90 Dabei ist es von großem
Vorteil, dass die Forschung über viele Jahrzehnte hinweg nicht
nur Texte identifiziert hat, die auf die Historia aufbauen, son-
dern auch solche, auf die das Faustbuch in verschiedener Weise
zurückgreift. Zwar geht es im Folgenden nicht in erster Linie
um das Herausarbeiten direkter Abhängigkeiten, etwa in Form
von direkten Übernahmen oder expliziten Verweisen; dennoch
bieten die von der Forschung gesammelten Bezüge wichtige
Hinweise auf Diskurse, Praktiken und Techniken, die potenti-
ell relevant sein können für das Funktionieren der Historia.

Wie aber steht es nun um den ›Kontext‹ des Faustbuchs? Ein
kurzer Blick auf die Ereignis- und Ideengeschichte mag als ers-
te Annäherung hilfreich sein: Die Menschen des Jahres 1587
leben in einer Hochphase der Hexen- und Zaubererverfolgung
mit allen Begleiterscheinungen: der dazugehörigen Textpro-
duktion, den Ängsten, Prozessen, Folterungen und Hinrichtun-
gen – wobei letztere nicht nur auf Hexenprozesse beschränkt
sind, sondern in großer Zahl auch bei anderen Vergehen durch-
geführt werden. Bedeutsam sind auch die allgegenwärtigen
juristisch-theologischen Diskussionen und Aggressionen, die
prägend sind für das ›konfessionelle Zeitalter‹,91 also für die
Jahre des Augsburger Religionsfriedens (1555), des Konzils
von Trient (1545-1563), des Beginns des Achtzigjährigen Krie-
ges in den Niederlanden (1568) bis hin zum Dreißigjährigen
Krieg (1618-1648). Man begeistert sich für Alchemie und Astro-
logie, für Feuerwerke und außergewöhnliche astronomisch-
meteorologische Ereignisse. Der Aufschwung empirischer Wis-
senschaften geht einher mit einer Neuausrichtung des Verhält-
nisses von Beobachtung, Wissen und Erfahrung. Damit verbun-
den ist ein einschneidender epistemologischer Umbruch, eine

90Siehe für Baron vor allem: Frank Baron: Faustus on trial. The origins
of Johann Spies’s Historia in an age of witch hunting. (Frühe Neuzeit 9)
Tübingen 1992.

91Siehe zum Begriff insbesondere: Wolfgang Reinhard: Gegenreformation als
Modernisierung? Prolegomena einer Theorie des konfessionellen Zeitalters.
In: Archiv für Reformationsgeschichte 68 (1977), S. 226–251. Außerdem:
Heinz Schilling: Die Konfessionalisierung im Reich. Religiöser und gesell-
schaftlicher Wandel in Deutschland zwischen 1555 und 1620. In: HZ 246
(1988), S. 1–45.
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tiefgreifende Veränderung des Verhältnisses der Menschen zu
der sie umgebenden Welt. In Prag beschäftigt Kaiser Rudolf
II. Alchemisten, bestaunt Arcimboldos Malereien, vermehrt
die Gegenstände seiner ›Wunderkammer‹, sieht sich der Bedro-
hung der Türken ausgesetzt und kultiviert seine Melancholie.
Die Etablierung einer dauerhaft funktionsfähigen und öffentli-
chen Post gelangt in die entscheidende Phase und hinterlässt
ebenso Spuren in der Textproduktion der Zeit wie die omni-
präsenten konfessionellen Auseinandersetzungen, die ganze
Bibliotheken füllen.

Eine bloße Aufzählung erklärt freilich wenig. Allerdings kön-
nen diese Ereignisse und Entwicklungen Hinweise darauf ge-
ben, wonach zu suchen ist, wenn man versucht, das Faustbuch
in einem Netzwerk von Ereignissen, Institutionen, Praktiken
und Diskussionen zu positionieren. Die Historia von D. Johann
Fausten verdankt, wie ich meine, ihre weitreichende Wirkung
vor allem der Tatsache, dass zahlreiche Teilbereiche dieses
zeitgenössischen Netzwerks im Text verhandelt werden und
mit ihm interagieren, so dass der Text als Knotenpunkt ver-
standen werden kann, der überaus vielfältig verknüpft ist und
eben deshalb das für einen großen Erfolg erforderliche Maß an
Anschlussfähigkeit sicherstellt. Die Geltungsansprüche und
Ordnungsbehauptungen, die das Faustbuch formuliert, und
die Denkformen, die sich in ihm wiederfinden, sind zentrale
Parameter der kulturellen Verständigung der 1580er Jahre. Es
ist diese breite Vernetzung, die dazu beiträgt, dass der Text
für einen weiten Kreis von LeserInnen Sinn ›macht‹. Da die-
ses Netzwerk komplex ist, sind die vorgestellten Analysen, ist
die hier getroffene Auswahl an Themen und Texten möglich,
aber nicht zwingend. Gleichwohl wird im Folgenden viel Auf-
wand getrieben, um die Relevanz und Repräsentativität der
ausgewählten Texte zu plausibilisieren.

Im Anschluss an diese Einleitung werden einzelne Schnitt-
stellen des Netzwerks herausgearbeitet, an dem das Faustbuch
partizipiert. Im Mittelpunkt stehen Hinrichtungen, theatrale
Praktiken, Vorstellungen von Zauberei und Hexerei sowie die
Her- und Darstellung abweichenden Verhaltens. Im dritten
Kapitel geht es um Adaptionen des Faustbuchs, insbesonde-
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re um Marlowes Tragical history of Doctor Faustus sowie um
den Tübinger Reim-Faust. Beide Texte greifen auf das Hand-
lungsgerüst der Historia zurück, transponieren das Faustbuch
jedoch in andere Gebrauchsräume und Texttraditionen. Eine
Analyse der Austauschbewegungen zwischen diesen Texten
und der Historia ermöglicht nicht nur ein besseres Verständnis
derjenigen Elemente, die in den Augen der Zeitgenossen dem
Text Relevanz verleihen; ein Blick auf die Adaptionen zeigt
außerdem, in welchen Punkten das Faustbuch als veränderns-
wert galt. Allein die Tatsache, dass ein Tübinger Student sich
die Mühe macht, innerhalb weniger Wochen eine Reimfassung
der Historia herzustellen, lässt vermuten, dass es offensichtlich
einen gewissen Veränderungs-, Anpassungs- und Aneignungs-
bedarf gab. Diesem ist nachzugehen.

Das vierte Kapitel folgt der Figur des Teufels auf die deutsch-
sprachige Bühne, wo er selbst in Zeiten ausschweifender Teu-
felsfurcht als personifizierte Instanz der Rache und Gerech-
tigkeit auftreten kann. Im Mittelpunkt stehen Jesuitendra-
men und deren pädagogische Modelle sowie deutschsprachige
Schauspiele, die abweichendes Verhalten entschieden bestra-
fen, die ›Täter‹ zum Sprechen bringen und daran arbeiten, für
ein regelkonformes Verhalten zu sorgen.

Danach geht es um biographische Narrative. Mit Hilfe dieses
Konzepts werden unterschiedliche Texte und Bilder darauf-
hin untersucht, wie und wann ein Leben narrativ darstellbar
ist. Am Beispiel des Dresdner Superintendenten Daniel Grei-
ser lassen sich einige Elemente autobiographischen Erzählens
herausarbeiten. Weitere relevante Texte sind der Schwank-
roman Hans Clawert des Bartholomäus Krüger, der wie die
weitverbreiteten Leichenpredigten eine klar konturierte Li-
zenz zur Lebensbeschreibung bietet. Schließlich lassen sich
anhand der Porträtmalerei des Giuseppe Arcimboldo, von dem
ein Selbstportrait aus dem Jahr 1587 erhalten ist, zeitgenössi-
sche Formen der ›Selbstbildung‹92 erkennen.

92Greenblatt, Renaissance self-fashioning. Ich übernehme die Übersetzung
Baßlers, die sich wohl durchgesetzt hat, obwohl mir »Selbstformung« die
bessere Übersetzung zu sein scheint. Der Bildungsbegriff bringt zu viel
Ballast mit und ist etymologisch zu sehr auf das ›Bild‹ konzentriert, wäh-
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Das sechste Kapitel steht dann im Zeichen unterschiedlicher
Sammlungstätigkeiten und -techniken. Dass das Faustbuch
verschiedene Texte ein- und verarbeitet, ist hinlänglich be-
kannt; doch eine solche Kompilationstätigkeit ist nicht auf
die Historia beschränkt. Ein Blick auf das Buch der Liebe
ermöglicht es, die Frage zu diskutieren, welche kulturellen Ge-
gebenheiten wirksam sein müssen, um die Idee einer Roman-
sammlung zu entwickeln und welche Auswirkungen eine solche
Sammeltätigkeit auf die vorangehende und auf die nachfolgen-
de Textproduktion hat. Verschiedene Arten von Sammlungen
sind hierbei zu unterscheiden und zu analysieren: imaginierte
Bibliotheken zum Beispiel, reale Büchersammlungen, tatsäch-
liche und erfundene Bibliographien, aber auch Sammlungen
von ›loci communes‹, die neue Formen des Schreibens und
Erzählens generieren. Dabei wird anhand von ausgewählten
Beispielen eine Fragestellung diskutiert, die auch im nachfol-
genden Abschnitt zu beleuchten ist, nämlich die Frage nach
verschiedenen zeitgenössischen Typen von Textualität. Dies ist
durch eine medienwissenschaftliche Perspektive zu ergänzen:
Gesucht werden zentrale Eigenschaften des ›Aufschreibesys-
tems 1600‹,93 dessen zentrale Losung Valentin Groebner in
Bezug auf Individualität, Identifikation und deren administra-
tiv-bürokratische Verwaltung wie folgt formuliert hat: »Alles
Aufschreiben«.94

In den Abschnitten sieben und acht geraten nicht nur me-
diale Gegebenheiten und Veränderungen in den Blick, sondern
auch Modifikationen der Vorstellung von Zeit und Raum. Im
Fall der medialen Veränderungen ist ein Blick auf die sich
neu entwickelnden zeitungsartigen Publikationsformen und

rend mit der Form die materielle Seite stärker betont wird.
93Kittler, Aufschreibesysteme.
94Valentin Groebner: Erasmus’ Bote. Wer braucht wieviel Individualität

im 16. Jahrhundert? In: Selbstzeugnisse in der Frühen Neuzeit. Indivi-
dualisierungsweisen in interdisziplinärer Perspektive. Hrsg. von Kaspar
von Greyerz. (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 68) München
2007, S. 157–171, S. 165. Siehe auch: Valentin Groebner: Der Schein der
Person. Steckbrief, Ausweis und Kontrolle im Europa des Mittelalters.
München 2004.
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die Verwendung von Bildern in den Drucken der Zeit zu wer-
fen. Neben den medialen Veränderungen geht es im siebten
Kapitel jedoch auch um Konzepte der Vermittlung zwischen
Transzendenz und Immanenz. Anhand von Flugblättern, die
außergewöhnliche Wetterphänomene, Wundergeburten und
körperliche Missbildungen thematisieren, wird sichtbar, wie
man sich das Wirken und Zeichensetzen Gottes vorstellen konn-
te. Für die überragende Bedeutung solcher Zeichen stehen die
Wickiana, steht die gewaltige Sammlung von Flugblättern des
Zürcher Pfarrers Johann Jakob Wick.

Um neuen Sichtweisen von Zeit und Raum auf die Spur zu
kommen, bietet sich die Auseinandersetzung mit der Grego-
rianischen Kalenderreform an, außerdem der Blick auf den
fortschreitenden Ausbau des Postsystems sowie die Beschäf-
tigung mit der zunehmenden Reisetätigkeit der Zeitgenossen,
die sich auch in fiktionalen Texten niederschlägt. Zudem zei-
gen etwa Galileo Galileis Ausführungen zur Topographie von
Dantes Hölle – ein Vortrag aus dem Jahr 1587 – die Diskre-
panz zwischen Erfahrung und Vermessung, auf die Christian
Kiening aufmerksam gemacht hat.95

Ein Kapitel über konventionelle und neuere Formen von Lite-
raturgeschichtsschreibung ergänzt die thematischen Analysen
und widmet sich auch den technischen Rahmenbedingungen
des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. Immerhin wäre
eine Arbeit wie die vorliegende noch vor wenigen Jahren weit
schwieriger zu bewerkstelligen gewesen. Die weltweiten Digi-
talisierungsbemühungen der Bibliotheken, die online verfüg-
baren Bibliothekskataloge und die retrospektiven Nationalbi-
bliographien haben den Zugang zu den gedruckten Texten der
Frühen Neuzeit erheblich erleichtert. Gleichsam hinter dem
Rücken der LiteraturwissenschaftlerInnen wurde und wird ein
umfassendes elektronisches Textarchiv erstellt, dessen Auswir-
kungen auf die Editionsphilologie und die wissenschaftlichen
Methoden bislang wenig reflektiert und diskutiert wurde. Es

95Christian Kiening: ›Erfahrung‹ und ›Vermessung‹ der Welt in der frühen
Neuzeit. In: Text – Bild – Karte. Kartographien der Vormoderne. Hrsg. von
Jürg Glauser und Christian Kiening. (Litterae 105) Freiburg i. Br./Berlin/
Wien 2007, S. 221–251.
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ist deshalb keineswegs übertrieben, wenn Andrew Pettegree in
seiner 2010 erschienenen Studie zum Buch in der Renaissance
mit Blick auf die neuen Recherchemöglichkeiten davon spricht,
dass man nun »zum ersten Mal ein kohärentes Narrativ des
Buchdrucks« aufzeichnen könne.96 Allein für das Jahr 1587
erhält man im ›Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich
erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts‹ rund 1500 Nach-
weise;97 man benötigt Strategien, um mit dieser Textmasse
zu Rande zu kommen, gerade dann, wenn man nicht die Zeit
und die sprachliche Kompetenz hat, jeden Text zu lesen. Die
elektronisch zugänglichen Texte und die damit verknüpften Da-
tenbanken stellen neuartige Textarchive zur Verfügung; nicht
zuletzt deshalb ist das Schreiben einer Literaturgeschichte des
Jahres 1587 nicht nur möglich, sondern geradezu geboten.

96Andrew Pettegree: The book in the Renaissance. New Haven/London 2010,
S. XV [Meine Übersetzung, M. O.].

97Genaugenommen sind (beziehungsweise waren) es 1442 Treffer. Die Ab-
frage wurde am 04.11.2010 durchgeführt.
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Am Mittwoch, den 18. Februar des Jahres 1587 (in der Zählung
des neuen, gregorianischen Kalenders), sammeln sich um sie-
ben Uhr morgens etwa 80 bis 100 Grafen und Ritter im Großen
Saal des Schlosses Fotheringhay in Northamptonshire. Dort
hat man, wie eine deutschsprachige Flugschrift aus demselben
Jahr detailgenau vermerkt, ein ganz mit schwarzem Stoff be-
decktes Podest errichtet, 2. fuß hoch und 12 fuß breit,98 und
darauf einen mit zahlreichen Kissen bedeckten kasten gestellt.

Nachdem sich das Publikum vollständig versammelt hat,
schickt man zwischen acht und neun Uhr nach der schottischen
Königin, Maria Stuart, die noch eine weitere halbe Stunde Zeit
erwirkt und sich schließlich auf den Weg in den Großen Saal
begibt, wo ihr einige Grafen entgegen gehen, um ihr Befehl
unnd sententz der englischen Königin Elisabeth I. zu verkün-
den; ein befehl, den Elisabeth mit irer Mayt. eigenen hand
unterschrieben habe, wie eigens betont wird. Maria bekennt
daraufhin vor den Grafen, das sie viel lieber zu sterben denn
lenger zuleben begerte, wendet sich an ihren fürnembsten Die-
ner mit einer Botschaft an ihren Sohn und bittet dann um den
Beistand eines katholischen Priesters – was ihr verwehrt wird.
Auch der Bitte, ihre gesamte Dienerschaft um sich haben zu
dürfen, wird nicht entsprochen, doch können immerhin sieben
ihrer Dienerinnen und Diener unter der Voraussetzung bei ihr

98Ausgangspunkt der folgenden Analyse ist eine 1587 in Erfurt gedruckte
Flugschrift: VD 16: ZV 25041. Weitere Ausgaben erscheinen 1587 in Köln
(lateinisch: VD 16: M 991/deutsch: VD 16: M 993), München (VD 16: M
995/M 996 und ZV 26011), 1588 in Magdeburg (hochdeutsch: VD 16: M
994/niederdeutsch: VD 16: ZV 18360) so wie ebenfalls 1588 ohne Ortsanga-
be (VD 16: S 5098). Die Grundlage ist vermutlich eine englische Flugschrift
(zumindest geben die Kölner Drucke auf dem Titelblatt an, dass der Text
zuerst englisch abgefasst wurde). Ein Zeugnis der Rezeption findet sich
beim Kölner Patrizier Hermann von Weinsberg: Anno 1587 den 25 novemb.
ist in druck umbgangen wie ich dieselb gekaufft, waß gestalt Maria die
koninckin von Schotlandt anno 87 den 10 febrvarii vom leben zum dhoit
bracht ist worden [ . . . ]. (Hermann Weinsberg: Die autobiographischen
Aufzeichnungen. Digitale Gesamtausgabe. Hrsg. von der Abteilung für
Rheinische Landesgeschichte. 2003. URL: http : / /www.weinsberg.uni -
bonn.de/Edition/Liber_Senectutis/Liber_Senectutis.htm)

http://www.weinsberg.uni-bonn.de/Edition/Liber_Senectutis/Liber_Senectutis.htm
http://www.weinsberg.uni-bonn.de/Edition/Liber_Senectutis/Liber_Senectutis.htm
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bleiben, kein geschrey oder weinen hören zu lassen. Die anwe-
senden Engländer erinnert die schottische Königin daraufhin
zwei Mal an das versprochene freie Geleit für ihre Bedienste-
ten, dann wird sie auf das Podest geführt, setzt sich und hört
der öffentlichen Verlesung des Urteils zu. Ihr Erscheinungsbild
wird sorgfältig beschrieben:

Ihre kleidung war [ . . . ] von schwartzem gar köstlichem Sam-
met / In einer hand hat sie ein klein höltzern oder von beinen
gemachtes Crucifix / Daran ein Bildnüß Christi gehefftet /
und in der andern Hand hat sie ein Buch / An irem Hals trug
sie ein güldenes Creutz / und an der seiten ein Pater noster an
einem gürtel hangen [ . . . ].

Diese Beschreibung macht aus der schottischen Königin eine
imposante Anhäufung von Zeichen. Die schwarze Kleidung kor-
respondiert mit dem schwarzen Stoff der Bühne und entspricht
als Farbe der Trauer dem Anlass; das hölzerne Kruzifix in der
Hand sowie das goldene Kreuz am Hals, das Christusbildnis,
das Buch – wohl ein Stunden- oder Gebetbuch –99 und der
Rosenkranz (Pater noster) bedienen umfassend das Zeichenre-
pertoire des Katholizismus, den Maria somit deutlich sichtbar
repräsentiert und personifiziert. Auf diese Weise verbinden die
Objekte die sie tragende Person mit einem vorhandenen und
weithin bekannten Zeichensystem.

Vor dem Hintergrund dieser Repräsentation des Katholi-
zismus wird die anschließende Auseinandersetzung mit dem
anwesenden protestantischen Dechanten verständlich. Er, der
den Gegenpart einnimmt und auf den konfessionell codierten
Auftritt Marias reagiert, soll mit frommen Bibelsentenzen da-
für Sorge tragen, dass sie mit bußfertigem hertzen / Gott dem
HErrn ihre Seele auff opffern und befehlen möchte, was da-
zu führt, dass er von ihr zwei Mal mit lauter Stimme zum
Schweigen genötigt wird. Mit Bibelsentenzen kommt man der
katholischen Königin offenbar nicht bei.

99Man vergleiche das Blairs Memorial Portrait of Mary Queen of Scots.
Abgebildet beispielsweise in: Jayne Elizabeth Lewis, Hrsg.: The trial of
Mary Queen of Scots. A brief history with documents. (The Bedford series
in history and culture) Boston/New York 1999, S. 52.
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Als nächster meldet sich der Graf von Kent zu Wort, der
seiner Betrübnis Ausdruck verleiht, diese superstitiosa unnd
Abergleubische ding bei Maria sehen zu müssen, denn es sei
schließlich besser, sie trüge Gott im Herzen und nicht am Kör-
per. Aber auch auf ihn lässt sich die schottische Königin nicht
ein. Man bleibt sich fremd und betont die Differenzen, was in
der Folge auch sprachlich markiert wird. Nachdem nämlich
die Zuschauer mit dem Dechanten für Maria, England und
Elisabeth gebetet haben, verrichtet Maria Stuart ihr Gebet auf
Latein; dann vergibt sie den Scharfrichtern, lässt sich das Über-
kleid abnehmen, segnet ihre Dienerinnen und Diener, ruffte
dieselbigen alle zu zeugen / dz sie gut Catolisch stürbe, fällt
auf die Knie, betet den 70. Psalm und spricht schließlich die
bekannten Worte aus dem 31. Psalm – In manus tuas Domine
commendo Spiritum meum – worauf einer der Scharfrichter
ihre Hände festhält und der andere ihr den Kopf abschlägt –
was beim zweiten Schlag gelingt.

Der Akt des Köpfens gerät zu einem Akt der Enthüllung, der
von einem Zustand des Scheins und der Täuschung zu einem
Zustand der Wahrheit und Tatsächlichkeit überleitet, denn es
fällt – so wird berichtet – nicht nur der Kopf, sondern auch die
Perücke, die das kurze graue Haar Maria Stuarts verdeckte,
also / das man sehen konte / dz sie allbereit fast graw gewest
/ und dz sie ire Haar kurtz hat abschneiden lassen. Und mit
Blick auf die übrigen Überbleibsel heißt es weiter:

ire kleider sind dem Nachrichter nit zu teile worden / man hat
im aber den wert dafür zugesagt / und alles was sonsten mit
ihrem Blute besprenget gewesen [ . . . ] ward bald abgenomen
und gewaschen / und die bretter der stellung / dz blutige
beil / dz schwartz gewand / und was sonst blutig gefunden /
ward alles abgenomen unnd pede stante oder stracks ins feuer
geworffen / auff das keine Superstition und Aberglaube damit
getrieben werde [ . . . ].

Die Zerstörung aller mit dem Körper Marias in Berührung
gekommenen Gegenstände markiert das Bedeutungs- und Ge-
fahrenpotential der katholischen Zeichen. Dafür steht die For-
mel Superstition und Aberglaube, die der Erzähler hier ver-
wendet, und die zuvor bereits der Graf von Kent bemüht hatte.
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Man hat es, vergleicht man die Bedeutungssysteme der Katho-
liken mit denen der Protestanten, mit einer Unterscheidung
zwischen Körper und Sprache zu tun:

Insbesondere im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche
gab es im Protestantismus die Tendenz, die eigene Autorität
auf die Abstraktheit des geschriebenen Wortes zu stützen. Ge-
nau darauf beruhte auch das offensive rechtliche Vorgehen
gegen Maria Stuart. Die schottische Königin war jedoch einem
völlig anderen Bedeutungssystem verpflichtet, einem, das sich
mehr auf den menschlichen Körper stützte als auf die Sprache.
Auch Maria drückte sich oft gewandt aus, aber sie machte ihre
von annähernd zwei Jahrzehnten Gefangenschaft verunstalte-
te äußere Erscheinung zu einem (sich) bewegenden, für alle
sichtbaren Körper [a moving object for all to see].100

Wegen der Bedeutung von Körpern und Objekten im Ka-
tholizismus geht die Hinrichtung mit einer Zerstörung der
beteiligten Objekte einher, so dass die hinrichtende Partei die
Möglichkeit erhält, die Kontrolle über die öffentlich gezeigten
Zeichen zu behalten. Außerdem verhindert die Verbrennung
aller vom Blut besudelten Gegenstände ein Übertreten dieser
körperlich infizierten Objekte in das Repertoire der katholi-
schen Zeichen, derer sich die schottische Königin bedient. Für
Katholiken, die Reliquienkult und Heiligenverehrung betrei-
ben, kann Blut unter Umständen anbetungswürdig sein. Dem
soll vorgebeugt werden.

Die geschilderten Vorgänge erwecken nicht ohne Grund den
Eindruck einer planvollen Inszenierung. Auch ›normale‹ öffent-
liche Hinrichtungen waren »inszeniert, um als eine Art ›Mora-
lität‹ [morality play] zu dienen«.101 Geschaffen wird auf diese
Weise eine komplexe Bühnensituation. Der zentrale Begriff,

100Lewis, The trial of Mary Queen of Scots, S. 28 [Meine Übersetzung, M. O.].
Die Doppeldeutigkeit des »moving object« ist schwer zu übersetzen. Es
kann sowohl einen sich bewegenden wie auch einen andere bewegenden
Körper meinen.

101Pieter Spierenburg: The spectacle of suffering. Executions and the evo-
lution of repression: from a preindustrial metropolis to the European
experience. Cambridge u. a. 1984, S. 43 [Meine Übersetzung, M. O.] Spie-
renburg beschäftigt sich mit denjenigen, die an einer Hinrichtung beteiligt
waren, also mit Zuschauern, Delinquenten, zuständigen Autoritäten und
so weiter.
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der im 16. Jahrhundert dazu dient, derartige Spektakel mit
sozialer Energie und Sinn aufzuladen, lautet ›Exempel‹. Öffent-
liche Bestrafungen auf offener Bühne sind ein solches Exempel:
sie geben ein warnendes Beispiel und werden deshalb gesell-
schaftlich akzeptiert. Auch das Podest in Fotheringhay Castle
fungiert als Theaterbühne und die Zuschauer sehen nicht le-
diglich eine Hinrichtung, sondern eine sorgfältig geplante, auf
verschiedene Rollen verteilte und publikumsorientierte Insze-
nierung, die sich von den Aufführungen der Londoner Theater
dadurch unterscheidet, dass in Northamptonshire ein echter
Kopf rollt und dass einigen der Zuschauer, nämlich der anwe-
senden Dienerschaft Marias, affektive Reaktionen verboten
werden.

Dass die Herrschenden und Mächtigen mitunter Theater
spielen, wurde in der Geschichtswissenschaft in den letzten
Jahren immer wieder betont und diskutiert.102 Öffentliche Auf-
tritte lassen sich als eine komplexe und zielgerichtete Kombi-
nation sorgfältiger Inszenierung, althergebrachter Rituale und
veranschaulichter Tradition lesen. In der »mittelalterlichen
Ordnung« gibt es, so Gerd Althoff, für verschiedene »Berei-
che der Interaktion und Kommunikation Normen, Regeln und
Gewohnheiten, die das Funktionieren dieser Ordnungen ge-
währleisteten«;103 Spielregeln, die ebenso zu analysieren sind,
wie die daraus hervorgehenden Ereignisse. Im späten 16. Jahr-
hundert sind es insbesondere die Hinrichtungen, anhand derer
sich solche gesellschaftlichen Spielregeln ablesen lassen.

Der anonyme Berichterstatter, der es durch die Übersetzung
bis in den deutschen Sprachraum geschafft hat, ist gut in-
formiert und weiß über das Stück, das gespielt wird, genau

102Die Arbeiten Gerd Althoffs stehen meist stellvertretend für diesen Bereich
historischer Forschung. Siehe insbesondere: Gerd Althoff: Spielregeln der
Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt
1997. Er konzentriert sich auf das frühe und hohe Mittelalter; der Blick auf
die Regeln der Kommunikation und Konfliktbewältigung ist jedoch grund-
sätzlich von Bedeutung. Es gilt, was Stephen Greenblatt prägnant festhält:
»Soziale Handlungen sind immer in öffentliche Bedeutungssysteme [sys-
tems of public signification] eingebettet [ . . . ].« (Greenblatt, Renaissance
self-fashioning, S. 5 [Meine Übersetzung M. O.])

103Althoff, Spielregeln der Politik im Mittelalter, S. 2.
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Abb. 2: Flugblatt zur Hinrichtung Maria Stuarts (München
1587, gedruckt bei Adam Berg d. Ä.)
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Bescheid. So kann er die beteiligten Personen in ihren Rollen,
Gesten und Reden präzise kennzeichnen. Auch wird der Leser
durch die ausführliche chronologische Schilderung zum omni-
präsenten Zuschauer, der die Geschehnisse der Hinrichtung
vor und hinter der Bühne Stück für Stück nach- und miterle-
ben kann. Insofern leistet die Flugschrift mehr, als ein Besuch
bei einer Hinrichtung sonst zu leisten im Stande ist: Die Flug-
schrift unterlegt der Hinrichtung eine Narration, die aus dem
Ereignis eine mit Begründungen und Motiven versehene Er-
eigniskette macht.

Einen Einblick in die theatrale Ikonographie einer solchen
Hinrichtung erlaubt ein Münchener Flugblatt aus demselben
Jahr, das etwa zu zwei Fünftel aus einem Bild und zu etwa
drei Fünftel aus einem begleitenden Text besteht (siehe Abb. 2).
Das Bild zeigt innerhalb eines geschlossenen Raums simultan
zwei Situationen, ganz links sieht man Maria Stuart auf einem
Thron sitzen und im Hintergrund ihr trauerndes Gefolge. In
der Mitte des Bildes findet die Hinrichtung statt; ganz rechts
stehen die Engländer, die das Urteil verlesen. Die Darstellung
ist auf die theatrale Inszenierung und den Moment der Hin-
richtung konzentriert. Was im Vorfeld passiert, wird im Bild
nicht erzählt und obliegt der textuellen Narration.

Ein genauerer Blick auf die Narration der Flugschrift zeigt,
dass Maria Stuart trotz ihrer nachteiligen Position und trotz
ihres nahenden Todes dank verschiedener Strategien auf das
Geschehen einwirken kann; beginnend mit der Verzögerung
ihres Eintreffens, der Rede an ihren Sohn – eine Art selbst ge-
haltene Leichenrede – sowie durch ihr zeichenhaftes Auftreten.
Sie versucht, die Regie der Engländer nach Kräften zu durch-
kreuzen und möglichst große Kontrolle über die verbleibende
Zeit zu behalten, um so ihr Ansehen – ihr ›image‹ – zu sichern.

Während sie bemüht ist, aus ihrer prekären Situation argu-
mentativen Profit zu ziehen, positioniert sich demgegenüber
die hinrichtende Partei einerseits als dem Recht verpflichtet,
indem das Urteil zuerst persönlich und dann öffentlich verlesen
wird, und andererseits konfrontiert man Maria vorsichtig mit
protestantischen Ansichten und Handlungsweisen. Dadurch
erhält sie die Möglichkeit (und nutzt diese auch), ihren Glau-
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ben standhaft und öffentlichkeitswirksam zu vertreten, was sie
auf katholischer Seite in die Nähe einer Märtyrerin rückt und
was von protestantischer Seite durch das Verbrennen der Büh-
ne, Kleidung und Hinrichtungsutensilien beantwortet wird.
Die Rollen sind klar verteilt und ebenso das damit verknüpfte
Rollenverhalten: Zwei Parteien, unterschieden in Kläger und
Angeklagte, Protestanten und Katholiken; getrennt durch die
Zeichensysteme Sprache und Körper sowie Englisch und La-
tein; ergänzt durch den Henker und die Zuschauer, die – sieht
man ab von der Dienerschaft Marias – selbst wiederum Partei
sind.

Wenn man dem Bericht weiter folgt, erfährt man, dass die
Reaktionen auf die Hinrichtung sehr unterschiedlich ausfallen.
Königin Elisabeth, die lange mit ihrer Entscheidung gezögert
habe, sei von der schnellen Ausführung des Urteils erschüttert
gewesen und habe, als die Nachricht der erfolgten Exekution
bei ihr eintraf – passend zum Auftreten Marias – schwarze
Trauerkleidung angelegt. Dem stehen die Londoner Bürger
gegenüber, die nach Eintreffen der Neuigkeit am folgenden
Tag in allen gassen freuden feuer angerichtet hätten.

Was aber hatte die schottische Königin verbrochen? Die Flug-
schrift zeichnet die Auseinandersetzung in groben Zügen nach,
erwähnt den mutmaßlichen Mord Marias an ihrem Ehemann
(das sie ihren Herrn Eheman hat umbringen lassen / als nem-
lich von erst erwürgen / unnd darnach das Hauss da er innen
war / mit Büchsenpulver zusprengen), die erneute Heirat, die
Gefangenschaft, die Übergabe der Herrschaft an ihren Sohn,
den Versuch der Rückeroberung der Macht und schließlich das
freye Gefengnüß, in dem die schottische Königin und aussichts-
reiche Anwärterin auf den englischen Thron lange Zeit hat
ausharren müssen, um von dort aus weiterhin an einer Über-
nahme der Macht in England und Schottland zu arbeiten. Ihr
Vorhaben, Königin Elisabeth zu ermorden, bildete den Anlass
für die Engländer, darüber nachzudenken, Maria vom Leben
zum Tode zubringen, was allerdings bishero ein unerhörtes Ex-
empel sein würde. Selbst bei einem Angriff auf die Königin,
der als ›crimen laesae majestatis‹ unter Umständen mit einer
rituellen, spektakulären und qualvollen Hinrichtung der Täter
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zu sühnen wäre,104 kann doch in diesem Fall Maria Stuart, die
selbst Königin ist, nicht ohne Weiteres exekutiert werden. Ein
klarer Präzedenzfall existiert nicht und die Hinrichtung ist
somit eine skandalöse Neuerung, die zu motivieren ist – zumal
der Gedanke an die Hinrichtung einer Königin für die sich per-
manent gefährdet fühlende englische Monarchin nicht gerade
beruhigend gewirkt haben dürfte. Dass es notwendig ist, für
die Exekution argumentativen Aufwand zu treiben, zeigt sich
beispielsweise an einem Buch mit dem Titel A defence of the
honorable sentence and execution of the Queene of Scots, das
mögliche Präzedenzfälle sammelt und rechtliche Argumente
zusammenträgt.105

Dass sich Elisabeth schließlich doch zur Hinrichtung Marias
entschließt, wird in der Flugschrift als Folge eines tatsächlich
verübten Anschlags auf die englische Königin geschildert, der
nicht nur hinreichend gefährlich, sondern auch hinreichend
spektakulär war, um Maria Stuart zu bestrafen. Elisabeth wird
ein Kästchen übergeben,

welchs inwendig mit verborgenem künstlichem schoß unnd
feuerwerck dermassen zugerichtet gewesen / dz wenn mans
auffschlösse / solch geschoß un[d] feuerwerck abgienge / der
hoffnung die Königin solt solchs kestlein selber öffnen / und

104Man denke etwa an Frankreich, an die Hinrichtung des Robert François
Damiens (†1757), wie sie Foucault schildert: Michel Foucault: Überwachen
und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt a. M. 1977 [1975],
S. 9ff. Oder auch – um in zeitlicher Nähe zu bleiben – an François Ra-
vaillac, der 1610 Heinrich IV. von Frankreich ermordet und daraufhin
ähnlich brutal hingerichtet wird wie Damiens (Zu den Königsmördern:
Pierre Chevallier: Les régicides. Clément, Ravaillac, Damiens. Paris 1989).
Schließlich – um in England zu bleiben – zeigen die Hinrichtungen in der
Folge des ›Gunpowder Plot‹ (1605), wie ein Anschlag auf den König bestraft
werden kann. (Dazu zum Beispiel Antonia Fraser: The gunpowder plot.
Terror & faith in 1605. London 1996) Auch der Enkel Maria Stuarts, Karl
I., wurde im Jahr 1649 hingerichtet, was zu einer zeitweiligen Abschaffung
der Monarchie führte. Zur Spezifik des englischen Strafprozesses und sei-
ner fiktionalen Wirkung siehe: Lorna Hutson: Rethinking the »Spectacle
of the Scaffold«. Juridical epistemologies and English Revenge Tragedy.
In: Representations 89 (2005), S. 30–58.

105A defence of the honorable sentence and execution of the Queene of Scots
exempled with analogies, and diverse presidents of emperors, kings, and
popes. (STC 17566.3) London: John Windet, 1587.
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also durch dz geschoß plötzlich hingerichtet werden / weil aber
domals do es uberreicht worden / die Königin nicht müssig
gewesen / und solchs ihrer Jungfrawen einer biß sie müssig
würde / in die kammer bey seits zutragen befolen / die gute
Jungfraw aber / in dem sie dem befel nachgelebt / sich nichts
geferlichs vermutet / und den schlüssel zum Lädlein dabey
gehabt / und solchs geöffnet / zu besehen / was darinnen sein
möchte / ist dz feuerwerck und schoß abgangen / und sie auff
der stet erschossen [ . . . ].

Der Plan, die englische Königin in die Luft zu sprengen,
passt offensichtlich zu einer Frau, die laut Flugschrift nicht
nur ihren Ehemann hat erwürgen, sondern auch noch das
Haus um ihn hat in die Luft jagen lassen. Es ist dieser aufse-
henerregende Anschlagsversuch, der als hinlänglicher Grund
für ein Todesurteil dient. Das Feuer hat in der erzählten Welt
dieser Flugschrift eine positive und eine negative Seite; po-
sitiv wirkt es, wenn es klar als Freudenfeuer zu erkennen
ist oder dazu dient, Dinge zu verbrennen, die in katholischen
Händen als numinose Kultgegenstände gebraucht werden kön-
nen; inakzeptabel jedoch ist das Feuer, wenn es in Form von
Schwarzpulver der Königin zu nahe kommt. Erst der Versuch,
die englische Königin ›plötzlich hinzurichten‹, führt letztlich
dazu, dass Maria Stuart nach langjähriger Gefangenschaft
plötzlich hingerichtet wird. Maria hat auf diese Weise den Prä-
zedenzfall der Tötung einer Königin durch ihr Komplott selbst
geschaffen und unterliegt damit den neuen, von ihr veränder-
ten Spielregeln.

Man kann also, das zeigt die Flugschrift, die schottische
Königin nicht ›einfach so‹ vom Leben zum Tode bringen. Die
Hinrichtung muss in Szene gesetzt werden und ein Publikum
ist notwendig, um das Geschehen zu verfolgen und an ihm mit-
zuwirken. Zentrale Probleme wie beispielsweise die religiösen
Differenzen und die daran angeschlossenen Zeichensysteme
werden im Laufe des Geschehens thematisiert. Aus einer herab-
fallenden Perücke wird im Rahmen der Flugschrift ein Symbol
der theatralen Inszenierung und die Gegenstände, mit denen
Maria Stuart den Katholizismus repräsentiert, werden durch
die Verbrennung einer symbolischen Nutzung entzogen. All die
Handlungen, Reden und Gegenreden lassen sich als Argumen-
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tation lesen; eine Argumentation, die letztlich darin gipfelt,
dass Maria Stuart selbst die Grundlage geschaffen habe, die
ihre eigene Hinrichtung rechtfertigt.

Von den verschiedenen Themen und Narrativen, die sich in
der Flugschrift finden und die herausgearbeitet wurden, möch-
te ich drei aufgreifen und weiterverfolgen: (1) die Theatralität,
mitsamt dem Spektakel, den sozialen Rollen und öffentlichen
Darbietungen, (2) den Wettbewerb zwischen verschiedenen Zei-
chensystemen und schließlich (3) die schwierige Her- und Dar-
stellung abweichenden (›devianten‹) Verhaltens, um jemanden
aus einer Gemeinschaft auszuschließen und gegebenenfalls zu
töten. Mit Hilfe dieser Heuristik möchte ich eine andere Hin-
richtungserzählung des Jahres 1587 studieren, die des Doktor
Johann Faustus.

2.1 Theatralität

Theatralität ist eines der kulturellen Kernkonzepte und ei-
ne Epochensignatur des ausgehenden 16. und dann auch des
17. Jahrhunderts. Sichtbar wird dies beispielsweise an der
Präsenz des Begriffs und Modells des ›Theatrum‹. Als »zen-
trales Wissensdispositiv« löst das Theatrum die zuvor domi-
nierende Speculum-Metapher ab, »deren Abbildungscharakter
nicht länger dem frühneuzeitlichen (Selbst-)Bewusstsein des
Inszenierungscharakters von Mensch und Welt entsprach«.106

106Sibylle Baumbach: Wissenräume im Theater der Frühen Neuzeit. In:
Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und
der Spatial Turn. Hrsg. von Wolfgang Hallet und Birgit Neumann. (trans-
cript Lettre) Bielefeld 2009, S. 195–212, S. 196. Zur Theatrum-Metaphorik:
Heinrich Grimm: Die deutschen ›Teufelbücher‹ des 16. Jahrhunderts. Ihre
Rolle im Buchwesen und ihre Bedeutung. In: Archiv für Geschichte des
Buchwesens 2 (1960), S. 513–570, 529b-530a. — Ann Blair: The theater
of nature. Jean Bodin and Renaissance science. Princeton 1997. — Klaus
Minges: Das Sammlungswesen der frühen Neuzeit. Kriterien der Ordnung
und Spezialisierung. (Museen – Geschichte und Gegenwart 3) Münster
1998. — Peter Burke: Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissens-
gesellschaft. Berlin 2001 [2000], S. 115-117. — Markus Friedrich: Das
Buch als Theater. Überlegungen zu Signifikanz und Dimensionen der
Theatrum-Metapher als frühneuzeitlichem Buchtitel. In: Wissenssiche-
rung, Wissensordnung und Wissensverarbeitung. Das europäische Modell
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Dementsprechend bezeichnen sich auch die Texte nicht mehr
ausschließlich als ›speculum‹ (oder eben als Heilsspiegel, Fürs-
tenspiegel und so weiter), sondern mehr und mehr als ›Theat-
rum‹. Der Begriff findet sich bei Texten mit moralisch-didak-
tischem oder enzyklopädischem Anspruch, bei der ältesten
Museumstheorie des Samuel Quiccheberg (Inscriptiones vel
tituli theatri amplissimi)107 und auch in Sammelbänden – sehr
prominent etwa in Sigmund Feyerabends Sammlung der über-
aus beliebten Teufelsbücher, die unter dem Titel Theatrum
Diabolorum erscheinen.108 Während die Rede vom Spiegel ei-
ne stabile und objektive (Selbst-)Beobachtung verspricht, ver-
weist die Rede vom Theater auf komplexe Handlungszusam-
menhänge, auf planvolle Darstellungen und auf Praktiken der
(Fremd-)Beobachtung menschlichen Verhaltens. Das zeitge-
nössische Modewort ›Spektakel‹ gesellt sich zu dem epistemo-
logischen Bruch, der sich hinter der Theatrum-Metaphorik
verbirgt und der auch eng mit dem Konzept des Exempels
verknüpft ist.109

Die theatrale Initialszene der Historia von D. Johann Faus-
ten ist die Beschwörung des Teufels. Faust begibt sich – zwi-
schen 21 und 22 Uhr – in einen Wald, geht zu einer Wegscheide

der Enzyklopädien. Hrsg. von Theo Stammen und Wolfgang E. J. Weber.
(Colloquia Augustana 18) Berlin 2004, S. 205–232. — Flemming Schock
u. a., Hrsg.: Dimensionen der Theatrum-Metapher in der Frühen Neu-
zeit. metaphorik.de 14. 2008. URL: http://www.metaphorik.de/14/. Zur
Theatrum-Metaphorik in Spanien siehe: Hans Ulrich Gumbrecht: Eine
Geschichte der spanischen Literatur. Bd. 1. Frankfurt a. M. 1990, S. 366ff.
et passim.

107Samuel Quiccheberg: Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi. (VD 16: Q
63) München: Adam Berg, 1565. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00025047-8.

108Sigmund Feyerabend: Erster (Ander) Theyl Theatri Diabolorum, Das ist:
Warhaffte eigentliche und kurtze Beschreibung / Allerley greulicher /
schrecklicher und abscheulicher Laster / so in diesen letzten / schweren /
und bösen Zeiten / an allen Orten und Enden fast bräuchlich. 3. Aufl. (VD
16: F 906) Frankfurt a. M.: Peter Schmidt, 1587/88.

109Für das Grimmsche Wörterbuch ist Spektakel ein Maskulinum, das »in
älterer sprache« als Neutrum verwendet wurde und »schauspiel, schaustel-
lung, aufsehen erregender vorfall, dann schimpf, schande, zuletzt lärm« be-
deutet. Gebildet wird es im 16. Jahrhundert aus dem lateinischen ›specta-
culum‹, das »anblick, schaustück, schauspiel« meint. (Art. »Spektakel«. In:
Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 16, Sp. 2131)
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und malt mit einem Stab Kreise in den Boden. Was er dann
zu sehen und zu hören bekommt, ist die Reaktion auf seine
Aktion: ein Tumult,110 Feuerstrahlen, Schüsse einerseits und
Musik, Tänze und Turniere andererseits. Zwar denkt Faust
darüber nach, den Zirkel zu verlassen, weil ihm die weil so
lang gewest,111 schließlich entschließt er sich aber doch dazu,
eine zweite Beschwörung ins Werk zu setzen. Er sieht dann
einen Greifen oder Drachen, einen Stern aus Feuer, der zu
einer Feuerkugel wird – bevor aus der Feuerkugel ein manns-
hoher Feuerstrahl dringt, der wieder zurückweicht, woraufhin
sechs Lichter sichtbar werden, aus denen sich die Gestalt eines
fewrigen Manns formiert, der eine Viertelstunde um den Zirkel
herumgeht, bevor er sich in einen (grauwen) Mönch verwandelt
und Faust fragt, was er begerte.112

Die Auseinandersetzung zwischen Faust und Mephostophi-
les vollzieht sich zu Beginn und auch im Folgenden im Modus
des Theatralen und Spektakulären und die Narration vollzieht
sich vorerst wesentlich im dramatischen Modus in Form von
Rede und Gegenrede. Dass die Funktion dieser spektakulären
Inszenierung nicht immer leicht zu verstehen ist, sieht man
daran, dass Faust als Adressat des anfänglichen Schauspiels
sich geradezu langweilt, zwischendurch kurz erschrickt, ins-
gesamt aber mit dieser Aufführung wenig anzufangen weiß
– immerhin steht an deren Ende lediglich die Aufforderung,
der Teufel solle am nächsten Tag um Mitternacht bei Faust
erscheinen. Der Erzähler allerdings lässt an seinem Verständ-
nis dieses Spektakels keinen Zweifel: Faust soll getäuscht, soll
›geäfft‹ werden.113

Die Inanspruchnahme des Affen an dieser Stelle des Tex-
tes ist nur ein Beleg von vielen. Der Affe taucht auf »als dä-
monisches Tier, als Figur des Teufels und als redensartliche

110Müller, Faustbuch, S. 846.
111Ebd., S. 846f.
112Ebd., S. 848.
113Im Text heißt es: [ . . . ] vnnd der Teuffel den Faustum wunderbarlich eafft

vnnd zum Barren bracht (Ebd., S. 846). Das Grimmsche Wörterbuch gibt
zu ›äffen‹ die Bedeutung illudere, deludere, fallere an, also täuschen, ver-
höhnen, narren und ähnliches (Art. »äffen«. In: Deutsches Wörterbuch von
Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 1, Sp. 183).
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Wendung« und kann deshalb, so Hartmut Böhme, als »Leit-
tier« der Historia gelten.114 Als »Affenkünstler ist der Teufel
ein Spezialist für ›Gauckelspiel‹ und ›Geplerr‹, mithin ein Il-
lusionsexperte und Medienartist«.115 Lässt man sich auf diese
Perspektive ein, so liegt die Funktion des Spektakels klar auf
der Hand: »Gerade durch die mediale Fütterung der Sinne
und der Einbildungskraft entfernt der Affenteufel Fausten von
jenen Momenten der Selbstreflexion, wo Reue und Umkehrbe-
reitschaft entstehen«.116

Hartmut Böhmes Feststellung ist richtig und wichtig, sollte
jedoch nicht dazu führen, die Inszenierungen, mit denen sich
Faust beschäftigt und mit denen er beschäftigt wird, nur mit
Blick auf die anhaltende Abwendung von Gott zu lesen. Insze-
nierungen durchziehen den gesamten Text, sind ein grundle-
gendes Mittel der Kommunikation und Auseinandersetzung
und nicht nur Mephostophiles ist deren Regisseur. Die Inszenie-
rungsmacht geht auch auf Faust über und selbst Nebenfiguren
können Inszenierungen auf die Bühne bringen, etwa die Zau-
berer, die sich die Köpfe abschlagen und wieder aufsetzen –117

ein konkurrierendes Spektakel, das Faust nicht dulden mag.
Der Stellenwert der einleitenden Spektakel ändert sich, als

der zunächst mäßig interessierte Faust sie als sehens- und erle-
benswert empfindet. Dies geschieht nach der Ausfertigung des
Vertrages, als Mephostophiles erneut in einer Feuersäule um-
hergeht und Faust eine ganze Stunde lang mit verschiedenen

114Hartmut Böhme: Der Affe und die Magie in der Historia von D. Johann
Fausten. In: Thomas Mann. Doktor Faustus 1947-1997. Hrsg. von Werner
Röcke. (Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik N. F. 3) Bern u. a.
2001, S. 109–145, S. 109. Siehe allgemein zu den Tieren in der Historia:
Roland Borgards: Die Tiere des »D. Johann Fausten« (1587). In: DVjs 84
(2010), S. 60–73.

115Böhme, Der Affe und die Magie in der Historia von D. Johann Fausten,
S. 116. Böhme unterscheidet in einer Fußnote zwischen »Gauckelspiel« als
»Illusionierung der Augen« und »süss Geplerr« als »Täuschung der Ohren«:
Der Teufel ziele und verstehe sich auf beides.

116Ebd., S. 117.
117Müller, Faustbuch, S. 951f.
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Darbietungen unterhält. Faust ist nun interessiert und amü-
siert, so dass der Erzähler feststellen kann, dass man hierbei
sehe,

wie der Teufel so ein s ouß Geplerr macht / damit D. Faustus in
seinem f eurnemmen nicht m eochte abgekehrt werden / sonder
vil mehr / daß er sein f eurnemmen noch freudiger m eochte ins
Werck setzen / vnd gedencken: Nun hab ich doch nie nichts
b eoses noch abscheuliches gesehen / sondern mehr Lust vnnd
Freuwde.118

›Lust und Freude‹ sind Kategorien, die aus Sicht des Erzäh-
lers negativ besetzt sind. Dabei gehört es zu den zahlreichen
ironischen Zügen des Faustbuchs, dass das teuflische Spekta-
kel gerade in dem Moment, als Faust daran Gefallen findet,
nicht nur als unterhaltende antimelancholische Inszenierung
fungiert, sondern allegorisch lesbar wird. Die Tiere und Ge-
genstände, die Mephostophiles vorführt, lassen sich den sieben
Todsünden zuordnen – auch wenn Faust nicht den Anschein
erweckt, als würde er die Allegorien entschlüsseln können.119

Dass eine solche Entschlüsselung möglich ist, zeigt sich bei
Christopher Marlowe, der die Anspielung expliziert und in sei-
nem Faust-Drama personifizierte Todsünden auftreten lässt.120

Der schöne Pfau kann für den Hochmut stehen (superbia),
der Schatz für die Habgier (avaritia), der Affe für Wollust
(luxuria), der Stier für den Zorn (ira), die pompöse Musik für
Unmäßigkeit und Maßlosigkeit (gula), der Drache für den Neid
(invidia) und Faust selbst, der sich von s ouß Geplerr121 einlullen
lässt, könnte die Trägheit (acedia) bedeuten. Für den trägen
Protagonisten aber hat die Inszenierung keine hermeneutische
Dimension, sondern einen hedonistischen Wert, der sich als
Lust vnnd Freuwde bemerkbar macht.

118Müller, Faustbuch, S. 858.
119Siehe zur Allegorese der Tierfiguren auch Jan-Dirk Müllers Kommentar,

dem ich allerdings nicht in allen Punkten folge, da Müller die Reprä-
sentation der Todsünden auch auf die folgenden Kapitel ausdehnt: Ebd.,
S. 1379f.

120Christopher Marlowe: Doctor Faustus. With The English Faust Book. Hrsg.
von David Wootton. Indianapolis/Cambridge 2005, V. 738-795.

121Müller, Faustbuch, S. 858.
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Faust erweist sich also als durchaus illusions- und unterhal-
tungshungrig und Mephostophiles wirft ihn »in ein Wechselbad
von teuflischer Traurigkeit und Epicurischer Fröhlichkeit«.122

Dadurch aber kann Faust nicht erkennen, dass Mephosto die
Inszenierungen einsetzt, um die Beziehung zwischen sich und
Faust kontinuierlich zu seinen Gunsten zu verändern.123 Das
Faustbuch ist zu Beginn durch ein permanentes Kräftemessen
geprägt, durch eine beständige Aushandlung der Personenbe-
ziehungen und Hierarchien, der Rollen und des Rollenverhal-
tens; eine Verhandlung, bei der das Spektakel ein Mittel und
Argument von mehreren ist – wenn auch ein sehr bedeutsames.
So erklärt Mephosto, dass die Initiative zur Teufelsbeschwö-
rung nur bedingt dem Willen Fausts entsprang. Zwar sei dieser
mit Gedanken beschäftigt gewesen, angesichts derer er nie-
mands sonsten zu [ . . . ] solchen F eurnemmen vnnd Werck hatte
gebrauchen können, dann den Teuffel – ab diesem Zeitpunkt je-
doch war es laut Mephostophiles eben dieser Teufel, der Faust
dazu anstachelte, den begonnenen Weg weiterzugehen.124 Doch
diese Erläuterung, derzufolge das Hierarchie- und Machtver-
hältnis weit komplexer ist als Faust meint, schlägt sich nicht in
dessen Handeln nieder. Faust glaubt, der Herr zu sein, aber Me-
phosto schwingt sich mehr und mehr zum Herrn auf, so dass
die Unterwerfung des Teufels als genetivus objectivus (›der
Teufel unterwirft‹) zu lesen ist, nicht als genetivus subjectivus
(›der Teufel wird unterworfen‹). Jch habe dich, so beschreibt
Faust gegenüber Mephostophiles das Problem, als einen Diener
auffgenommen / vnnd dein Dienst kompt mich theuwer an /
dennoch kan ich von dir nicht haben / daß du mir zu Willen
werdest / wie einem Diener geziemet.125

122Maria E. Müller: Der andere Faust. Melancholie und Individualität in der
Historia von D. Johann Fausten. In: DVjs 60 (1986), S. 572–608, S. 597.

123Zum »Spiel der Verführung«, wie sie es nennt, siehe auch: Barbara Kön-
neker: Faust-Konzeption und Teufelspakt im Volksbuch von 1587. In:
Festschrift Gottfried Weber zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Heinz Otto Bur-
ger und Klaus von See. (Frankfurter Beiträge zur Germanistik 1) Berlin/
Zürich 1967, S. 159–213, S. 184.

124Müller, Faustbuch, S. 869.
125Ebd., S. 886.
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Geht man – immerhin steht Mephosto laut Vertrag 24 Jahre
zu Diensten – von einem einfachen Herr-Knecht-Dualismus
aus, so dienen die anfänglichen Darbietungen Mephostophiles’
dazu, Faust glauben zu machen, er sei der Herr und sein teuf-
lisches Gegenüber sei der Knecht. Dass sich dies tatsächlich
anders verhält, wird deutlich, als Faust beabsichtigt, sich zu
verheiraten – was ihm Mephosto mit verschiedenen Argumen-
ten verbietet. Faust aber will sich von seiner Absicht nicht
abbringen lassen und verursacht durch seine Verkennung der
Hierarchieverhältnisse einen Auftritt des ›leibhaftigen‹ Teu-
fels:

Es sprangen alle Th ouren auff auß den Angeln / in dem wirt
sein Hauß voller Brunst / als ob es zu lauter Aschen verbrennen
wolte. [ . . . ] Vmb jhn gieng allenthalben das Feuwer auff / als
ob er Verbrennen wolte / Er schrey seinen Geist vmb H oulff an /
er wolte nach allem seinem Wunsch / Raht vnd That leben. Da
erschiene jhm der Teuffel Leibhafftig [ . . . ].126

Das Feuer als Attribut des Teufels, das mit dessen Sphäre
von Beginn an eng verbunden ist, dient hier dazu, ein beson-
ders beeindruckendes Spektakel aufzuführen. Während Faust
zu brennen glaubt, erfährt der Leser, dass der Protagonist der-
art in Flammen steht, ›als ob‹ er verbrennen würde. Auch das
Haus brennt nicht wirklich, sondern lediglich im Modus des
›als ob‹. Ausgehend von der langwierigen Machtdemonstration
im Wald über das hedonistische Ablenkungsmanöver nach Vor-
bereitung des Vertrages wird hier nun das teuflische Spektakel
zur objektiv – also in der Perspektive des Erzählers – zwar
fiktiven, für Faust in der erzählten Welt jedoch höchst realen
körperlichen Gefährdung. Was für Faust Wirklichkeit zu sein
scheint, ist in Wirklichkeit Fiktion – auch wenn Assoziationen
an die Hölle aufgerufen werden, über die es später heißt, dass
die Seelen der Verdammten jmmerdar brennen ohne jedoch zu
verbrennen.127 Auf diese Weise rückt Faust aus der Perspekti-
ve des Zuschauers als nun Beteiligter und Betroffener mitten

126Müller, Faustbuch, S. 861.
127Ebd., S. 872.
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hinein in das Spektakel und wird zum Protagonisten in einer
dämonischen Inszenierung.

Mit dieser Inszenierung gelangt die Verhandlung der Hierar-
chie in die entscheidende Phase. Das sexuelle Bedürfnis (Wol-
lust)128 wird durch Mephosto außerhalb der christlichen Ehe
gestillt, indem er sich in die von Faust jeweils begehrte Frau
verwandelt. Damit wird das sexuelle Begehren in die theatra-
len Inszenierungspraktiken involviert und umgeleitet, nicht in
die Ehe, sondern hin zu einer Teuffelische[n] Bulschafft,129 wie
es in der zugehörigen Marginalie heißt.

Die Beziehung zwischen Faust und Mephosto wird nicht nur
durch einen Herr-Knecht-Dualismus geprägt, sondern noch
von weiteren sozialen Rollenkonstellationen überlagert. Erving
Goffman hat in seinen Überlegungen zur ›Selbstdarstellung im
Alltag‹ auf die alltäglichen Leistungen und Funktionen solcher
Rollenspiele in modernen Gesellschaften hingewiesen.130 Als
»Rolle« versteht er das »vorherbestimmte Handlungsmuster,
das sich während einer Darstellung entfaltet und auch bei
anderen Gelegenheiten vorgeführt oder durchgespielt werden
kann«; eine »soziale Rolle« wiederum ist als »Ausübung von
Rechten und Pflichten« definiert, »die mit einem bestimmten
Status verknüpft sind«.131

So wie in der Flugschrift zur Hinrichtung Maria Stuarts
die Beteiligten bestimmte Rollen spielen und ihnen bestimmte
Handlungsspielräume zur Verfügung stehen, so agieren auch
die beiden Protagonisten des Faustbuchs innerhalb bestimm-
ter vorgegebener sozialer Muster. Diese sozialen Rollen geben
vor, welche Handlungsmöglichkeiten und Rollenerwartungen
bestehen. Es sind die Komplexität und Kombination dieser ver-
schiedenen sozialen Rollen, die zu komplexer Interaktion und
Kommunikation Anlass geben. Man kann sich das Faustbuch,
das sowieso zur Dramatisierung der Narration neigt, als einen

128Müller, Faustbuch, S. 862.
129Ebd., S. 862.
130Erving Goffman: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag.

München 1969 [1959].
131Ebd., S. 18.
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experimentellen Raum vorstellen, der es ermöglicht, die Figu-
ren in verschiedenen, sozial und kulturell festgelegten Rollen
aufeinanderprallen zu lassen.

Durch die Ein- und Verkleidung Mephostos als Mönch wird
das Modell ›Beichtiger und Sünder‹ aufgerufen. Glaubt man
der Verkleidung, wäre Faust der Sünder und Mephosto der
Beichtiger. Das aber ist eine Konstellation, die – man weiß
dies spätestens seit Foucault –132 soziokulturellen Sprengstoff
bietet, denn die Beichte institutionalisiert die Selbstprüfung,
formt das Gewissen und soll dazu zwingen, die Wahrheit zu
sagen. Aufgerufen werden außerdem das Modell ›Kläger-Ange-
klagter‹133 sowie das Modell eines ›Selbstgespräches‹134. Durch
solche diskursive Schablonen, die sich typische soziokulturelle
Beziehungsmuster zunutze machen, reicht die Aushandlung
der Hierarchien weit über den Text hinaus – und umgekehrt:
die sozialen und kulturellen Beziehungsmuster, die aufgeru-
fen und durchgespielt werden, reichen weit in den Text und
in die erzählte Welt hinein. Spezifisch für das Faustbuch ist
dabei die Selektion und Kombination gerade solcher Rollen,
die Ausdruck und institutionalisierter Ort gesellschaftlicher
Machtverhältnisse sind.

Eine weitere Personenkonstellation liefert das Modell ›Leh-
rer und Schüler‹. Faust befindet sich als derjenige, der Fragen
stellt, von Beginn der Disputationen an in der Rolle des Ler-
nenden. Damit unterwirft er sich ungeachtet seines Theolo-
giestudiums dem Wissen Mephostos. Er ist dadurch der Au-
torität des Lehrers ausgeliefert und so wird das Wissen zu
einem Medium der Macht. Nachdem die Machtposition Me-
phostos gesichert ist, entschwindet er aus den Disputationen
und Faust nimmt gegenüber anderen Gelehrten, Studenten
und im Hinblick auf seinen Famulus die Position des Lehrers
ein. Wie in der Flugschrift zur Hinrichtung Maria Stuarts

132Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. (Sexualität und Wahrheit 1)
Frankfurt a. M. 1986 [1976].

133Mathes, Verhandlungen mit Faust, S. 165.
134Andreas Kraß: Schwarze Galle, schwarze Kunst. Poetik der Melancholie

in der Historia von D. Johann Fausten. In: Zeitsprünge. Forschungen zur
Frühen Neuzeit 7 (2003), S. 537–559.
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geht es im Faustbuch nicht zuvorderst um Kommunikation,
verstanden als Verständigung und Vermittlung, sondern um
Kommunikation als Feststellung und Festlegung von Rollen
und Machtpositionen.

Ein Effekt dieser Verhandlung von Machtverhältnissen liegt
in der Konstituierung von Schuld; eine Kategorie, die – worauf
beispielsweise Bettina Mathes hinweist – im späten 16. Jahr-
hundert eng mit dem Dispositiv der Folter zusammenhängt.
In den Disputationen »wird Faust als Angeklagter behandelt,
dessen Schuld sich im Verlauf der Disputationen herausstellen
wird und dem ein Geständnis abgepresst werden wird«.135 Ver-
steht man die Beziehung zwischen Faust und Mephosto als Teil
eines Inquisitionsprozesses, so ist Faust derjenige, der Stück
für Stück dazu gebracht wird, sich als schuldig zu akzeptieren.
Dieser Prozess geht, wie Mathes ausführt, mit einem Verlust
der Sprache einher, denn es ist

Mephostophiles, der Fausts persönliche Wahrheit sowie seine
Identität als schuldiges Subjekt formuliert; eine persönliche
Schuld, die Faust mit der formelhaften Erklärung ›Es ist war‹
oder: ›Ja diß ist leider war‹ anerkennt und bestätigt.136

Auf diese Weise gelingt im Faustbuch, was in der Flugschrift
zur Hinrichtung von Maria Stuart stets ausgeschlossen ist,
denn dort gesteht die schottische Königin nicht ein, was im
Rahmen der Narration konstruiert wird: sie selbst habe die
Grundlagen für ihre Hinrichtung gelegt.

Vom zweiten Teil des Faustbuchs an, als Mephosto keine
Fragen mehr beantworten will und sich herausgestellt hat,
dass Faust nur scheinbar Mephostos Herr ist, wagt sich der
Protagonist in die Öffentlichkeit, wird Kalendermacher vnd
A s t r o l o g u s,137 bereist die Hölle, den Himmel, die Welt
und kann schließlich im letzten Kapitel einigen M e d i c i s
erklären,138 warum es donnert. Damit rückt Faust von der Po-
sition des Fragenden in die Position des Antwortenden, die

135Mathes, Verhandlungen mit Faust, S. 165.
136Ebd., S. 169.
137Müller, Faustbuch, S. 881.
138Ebd., S. 921.
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zuvor Mephosto inne hatte. Die Erkenntnis, die durch die Be-
fragung Mephostos nicht zu erreichen war, soll nun durch die
Beobachtung der Natur erreicht werden, denn durch genaue
Beobachtung über sehr lange Zeiträume hinweg – so erklärt
Mephosto – lassen sich die Verh eangnuß Gottes sehen / vnd
abnemmen.139 Die Zukunft ist, wenn man die Welt dank eines
langen Beobachtungszeitraums zu lesen vermag, immer schon
gegenwärtig und mit Hilfe seines ›Geistes‹ gelingt es Faust,
seine Umgebung durch Kalender und Praktiken von seinem
außerordentlichen Wissen zu überzeugen.

Gedruckte Kalender und Prognostica sind eine äußerst be-
liebte Textsorte des späten 16. Jahrhunderts, die eng mit dem
festen Glauben an eine von Gott geschaffene und damit grund-
sätzlich stabile und lesbare Welt zusammenhängt. Mit dieser
Form der ›Ratgeberliteratur‹ reagierte man auf das Bedürf-
nis, sicheres Wissen über die Zukunft zu erwerben, um das
eigene Handeln danach ausrichten zu können. So schreibt ein
Prognosticon auf das Jahr 1587, dass aufgrund der Planeten-
konstellation zu vermuten sei,

es werde der Winter dieses Jars / den mehrern theil unbesten-
dig und unruhig / Im anfang zimlich feucht und sehr windig /
hernach sch eon und kalt sein / wird aber doch die kelte offter-
mals durch gelinde gewitter gebrochen / und zimlich temperirt
werden / endlich aber mit sch eoner truckner lufft schliessen
/ und warme regen oder weiche schnee mit unter mengen /
sonderlich aber wird bald nach Lucia / das volle Liecht sehr
windig sein / und leicht regen oder schnee mit sich bringen.
Zwischen Luciæ und Thomæ tag / wird eine grosse enderung
der lufft ein fallen / wegen der direction Saturni / Dann so
weiche und gelinde lufft biß anhero gewesen / folget eine grim-
mige kelte / im fall aber es sehr kalt gewesen / endert sich
die lufft mercklichen / und wird zu lindem wetter temperiret.
Thomas der Apostel erreget sch eon / trucken und kalt wetter /
welchem kurtz hernach sich schneewetter wird mit unterschleif-
fen. Die heiligen und gnadenreiche Christfewertage / werden
den mehren theil kalt und windig sein / weil Saturnus directus

139Müller, Faustbuch, S. 883.
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/ und Jupiter nach dem gegenschein der Sonnen Occidentalis
worden.140

Eine Wettervorhersage im heutigen Stil darf man von den
Vorhersagen der Zeit nicht erwarten und das zitierte Progno-
sticon entspricht durchaus der Kritik, die der Erzähler im
Faustbuch an diesen Texten übt, indem er über die unerfah-
renen Astrologen spricht, die im Winter Kalt vnnd Gefroren
/ oder Schnee / vnd im Sommer in den Hundstagen / Warm
/ Donner oder Vngewitter setzen.141 Aber die Wettervoraus-
schauen der Zeit sind auch nur ein Nebenprodukt des grund-
legenden Glaubens an die Macht der Planeten und Planeten-
konstellation und an die hermeneutischen Möglichkeiten der
Naturbetrachtung. Victorin Schönfeld (1525-1591), Professor
für Mathematik und Medizin in Marburg und Verfasser dieses
Prognosticons, verweist in seinem einleitenden Widmungsbrief
an die hessischen Landgrafen Wilhelm, Ludwig und Georg
darauf, dass schon in der Antike schwerwiegende Ereignisse
wie Kriege und Seuchen durch eine spezifische Planetenkon-
stellation erklärt worden seien.142 Damit ist der entscheidende
Zusammenhang zwischen Planetenkonstellation und menschli-
chem Tun hergestellt. Wenn es einen solchen Zusammenhang
bei Kriegen und Seuchen gibt, warum sollte nicht auch eine
Vorhersage des Wetters möglich sein? Die berechenbare Voraus-
sage von Mondfinsternissen (auch Schönfeld macht eine solche
Voraussage) mag immerhin dazu beigetragen haben, den Tex-
ten einen gewissen Kredit an Glaubwürdigkeit zu gewähren.
Auf jeden Fall verschiebt die verstärkte Naturbeobachtung
die epistemologischen Grundlagen des Wissens über die Welt,

140Victorin Schönfeld: Prognosticon Astrologicum. Auff die vier Zeiten / und
andere bedeutung der Planeten und Finsternissen des Monden dieses Jars
[ . . . ] 1587. (VD 16: S 3722) Magdeburg: Paul Donat, 1587, fol. 4rf.

141Müller, Faustbuch, S. 882.
142Es handelt sich um Wilhelm IV. von Hessen-Kassel, Ludwig IV. von Hessen-

Marburg und Georg I. von Hessen-Darmstadt. Zu Schönfeld: Reinhold
Bechstein: Aus dem Kalender-Tagebuche des Wittenberger Magisters
und Marburger Professors Victorin Schönfeld 1555-1563. Ein Beitrag
zur Universitäts- und Culturgeschichte des sechszehnten Jahrhunderts.
2. Aufl. Rostock 1875.
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denn dieses Wissen wird mehr und mehr durch Beobachtung
gewonnen.

Die zahlreichen gedruckten Prognostica der 1580er Jahre
korrespondieren mit einem gesteigerten Interesse an empiri-
schen Beobachtungen des Wetters. Dahinter dürfte auch die
Idee stehen, die Mephosto im Faustbuch ins Spiel bringt: Wer
lange genug beobachtet und diese Beobachtungen speichert
und operationalisierbar macht, lernt durch die Beobachtung
der Natur Gottes Wirken in der Welt kennen. Den zeitgenös-
sischen Lesern des Fausbuchs dürften solche Überlegungen
nicht fremd gewesen sein. Aufgrund verschiedener Notizen
(von Tycho Brahe, Leonhard III. Treuttwein und David Fabri-
cius)143 sind wir denn auch über das Wetter des Jahres 1587
sehr gut informiert. Nicht ohne Grund hat man für diese Zeit
von einer ›Kleinen Eiszeit‹ gesprochen –144 denn das Jahr war
überaus kalt:

Die Aufzeichnungen dokumentieren einen Rekordwinter. Ver-
antwortlich war ein über Mitteleuropa etabliertes Hochdruck-
system. Offensichtlich hatte die Winterstrenge ganz Deutsch-
land erfasst, denn in allen Regionen wurde von einem grausam
harten und strengen Winter gesprochen. [ . . . ] Die Quellen be-
schreiben die Frühlingsmonate als kühl oder kalt, so dass
der Frühling insgesamt als kalt und trocken bewertet wird.
[ . . . ] Nachdem der Juni bei leicht unterdurchschnittlichen
Niederschlagstagen keine weitere Auffälligkeiten zeigte, kam
es im August zu einer deutlichen Trockenphase. Die Zahl der
Niederschlagstage lag deutlich unter der Anomaliegrenze.145

Es sind die detaillierten Aufzeichnungen aus den 1580er Jah-
ren, die einen derart genauen Blick auf das Wetter des Jahres
1587 ermöglichen. Die Rolle, die Faust als Kalendermacher
einnimmt, korrespondiert mit dem Faszinationspotential, das

143Walter Lenke: Das Klima Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts
nach Beobachtungen von Tycho de Brahe auf Hven, Leonhardt III. Treutt-
wein in Fürstenfeld und David Fabricius in Ostfriesland. (Berichte des
Deutschen Wetterdienstes 110) Offenbach 1968.

144Wolfgang Behringer: Kulturgeschichte des Klimas. Von der Eiszeit bis zur
globalen Erwärmung. München 2007.

145Rüdiger Glaser: Klimageschichte Mitteleuropas. 1000 Jahre Wetter, Klima,
Katastrophen. Darmstadt 2001, S. 125f.
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den zeitgenössischen Bemühungen um eine Beobachtung und
Vorhersage des Wetters zukommt.

Für Faust ist das Dasein als Astrologe und Kalenderma-
cher ein erster Schritt hin zu einer stärkeren Selbstständigkeit
und damit zu eigenen Inszenierungen. Vom dritten Teil der
Historia an tritt Mephosto in den Hintergrund und Faust be-
eindruckt seine Umgebung mit allerlei Zauberkunststücken
und Illusionen. Karl V. wird Alexander der Große nebst Ge-
mahlin vorgeführt; ein Ritter bekommt ein Hirschgeweih auf
seinen Kopf; Faust frisst dem Schein nach einem Bauern das
Heu nebst Pferd und Wagen; er leiht von einem Juden Geld
und gibt seinen Fuß als Pfand; er betrügt einen Pferdehänd-
ler und frisst ein zweites Mal ein Fuder H eauw,146 schlichtet
einen Streit unter Studenten, verzaubert betrunkene Bauern,
verkauft verzauberte Schweine, unterhält den Hof der anhalti-
nischen Fürsten, stiehlt Wein vom Salzburger Bischof, feiert
Fastnacht, lässt Mephosto als Helena erscheinen, täuscht ein
zweites Mal einen Bauern und sorgt schließlich dafür, dass
einer von vier Zauberern, deren Konkurrenz er nicht ertragen
kann, stirbt.

Fausts Aufenthalt bei den anhaltinischen Fürsten ist beson-
ders interessant, denn ein Gegenmodell zur Hinrichtung als
theatrale Form – und damit ein weiteres Beispiel theatraler
Inszenierungen – ist das höfische Fest, das ebenfalls öffent-
lich ist und ebenso sorgfältig inszeniert wird.147 Während eine
Hinrichtung als Exempel die beschädigte Ordnung durch die
Tötung des oder der Schuldigen wiederherstellt, stellt das höfi-
sche Fest als Spektakel eine Ordnung dar, die durch Zuschauer
und Gäste manifestiert, legitimiert und bekräftigt wird. Beide
Praktiken, Hinrichtungen und Feste, sind zu beachten, will
man die Theatralität des Faustbuchs und der 1580er Jahre
besser in den Blick bekommen.

146Müller, Faustbuch, S. 935.
147Zu den Festen der Zeit siehe: Thomas Rahn: Festbeschreibung. Funktion

und Topik einer Textsorte am Beispiel der Beschreibung höfischer Hochzei-
ten (1568-1794). Tübingen 2006. Siehe außerdem das einflussreiche Buch
von Richard Alewyn: Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen
Feste. 2. Aufl. München 1989 [1959].
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Eines der prächtigsten Feste des späten 16. Jahrhunderts
findet im Jahr 1585 in Düsseldorf statt und wird 1587 von
Theodor Graminaeus in einem Druck festgehalten und nach-
vollzogen.148 Erst dieses Buch sorgt dafür, dass die sogenannte
Jülichsche Hochzeit als Ereignis weiträumig und dauerhaft
wahrgenommen werden kann. Das Buch des Theodor Grami-
naeus liefert außerdem das Skript des Ereignisses nach und
sorgt als Medium politischer Repräsentation dafür, dass das
spektakuläre Fest erinnert werden kann und somit mittels
Dokument zum Monument wird.

Aus ›politischer‹ Sicht stehen hinter der Jülichschen Hoch-
zeit wohl vor allem konfessionelle Erwägungen: Jakobe von
Baden-Baden, die Braut, wurde zwar protestantisch geboren,
wuchs aber am streng katholischen bayerischen Hof auf und
wurde mit Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg verheiratet,
der streng katholisch erzogen worden war.149

148Theodor Graminaeus: Beschreibung derer F eurstlicher G euligscher etc.
Hochzeit / so im jahr Christi tausent f eunffhundert achtzig f eunff / am
sechszehenden Junii und nechstfolgenden acht tagen / zu D eusseldorff mit
grossen freuden / F eurstlichen Triumph und herrligkeit gehalten worden.
(VD 16: G 2797) Köln: Theodoor Gras, 1587. URN: urn:nbn:de:bvb:12-
bsb00006424-7. Siehe dazu: Else Rümmler: Die Fürstlich Jülichsche Hoch-
zeit zu Düsseldorf 1585. Das Fest und seine Vorgeschichte. Düsseldorf
1983.

149Zu Johann Wilhelm siehe auch: H. C. Erik Midelfort: Verrückte Hoheit.
Wahn und Kummer in deutschen Herrscherhäusern. Stuttgart 1996 [1994],
S. 138-170. Bei Heinz Schilling, im ›Handbuch der Geschichte der Inter-
nationalen Beziehungen‹, klingt das Geschehen wie ein Roman: »Zur
Eindämmung des im Adel und Stadtbürgertum starken Protestantismus
und der damit verbundenen Gefahr politischer Verbindungen mit den
aufständischen Niederlanden war 1585 durch Vermittlung Erzbischof
Ernsts von Köln der debile Erbprinz Johann Wilhelm mit Jakobe von
Baden (1558-1597) verheiratet worden, die angesichts ihrer Erziehung am
Hofe Albrechts von Bayern als Garant entschieden katholischer Politik im
Innern wie nach außen gelten konnte. In einen gnadenlosen Machtkampf
sowohl mit der habsburgisch-katholischen Rätekamarilla als auch mit
der protestantischen Faktion der Stände verstrickt, verlor die kinderlo-
se Herzogin jedoch bald allen Rückhalt am Düsseldorfer Hof und wurde
ermordet.« (Heinz Schilling: Konfessionalisierung und Staatsinteressen.
Internationale Beziehungen 1559-1660. (Handbuch der Geschichte der
Internationalen Beziehungen 2) Paderborn u. a. 2007, S. 484) Bei dieser
dramatischen Schilderung ist es wenig verwunderlich, dass die Hochzeit
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Im Verbund mit zahlreichen Kupferstichen wird die Hochzeit
im Druck Stück für Stück nacherzählt und erläutert. Darge-
stellt wird eine großangelegte Inszenierung, die letztlich nicht
nur die Hochzeit visualisiert, sondern auch die Herrschaft, die
durch die Hochzeit gesichert werden soll. Von Bedeutung bei
dieser herrschaftlichen Selbstinszenierung sind beispielsweise
der Einzug und die Begrüßung der Gäste. In Wort und Bild
wird beschrieben, wer zu welchem Zeitpunkt wem entgegen-
zieht, mit wie vielen Personen der jeweilige Gast ankommt und
welche Bedienstete und Männer von Adel sich in seiner Beglei-
tung befinden. Aus diesem Grund bestehen längere Passagen
aus Listen, die die Qualität und Quantität der Festbesucher
aufzählen. Diese Form der Memoria ist für die 1580er Jah-
re nicht außergewöhnlich und auch gar nicht auf den Adel
beschränkt. Ebenfalls aus dem Jahr 1587 stammt der aus-
führliche, in Knittelversen abgefasste Bericht eines Regens-
burger Schützenfestes.150 Auch dort, in diesem ›bürgerlichen‹
Gegenmodell zur höfischen Inszenierungspraxis, finden sich
zahlreiche Listen und aufwändige Holzschnitte.

Die Schilderung des Hochzeitstages selbst konzentriert sich
auf den Nachvollzug der einzelnen Ereignisse und auf die Be-
schreibung der festlichen Prachtentfaltung. Am Tag nach der
Hochzeit wird nicht nur zu Ritterspielen eingeladen, sondern
auch ein Schauspiel auf dem Rhein inszeniert, bei dem meh-
rere kleine Schiffe ein größeres Schiff attackieren. Für die
besondere Dramatik dieses abendlichen Schaukampfes sorgt
das Feuerwerk, das von den Schiffen abgefeuert wird, bis hin
zur spektakulären Verbrennung des erstürmten Schiffes, das

mit allsolchem Donnern / krachen und get eummel angangen
und gebrand / daß man endlich das Schiff weiter nit hat sehen
m eogen / und also gantz und gar vom Fewer biß zum Wasser
und zu bodem verbrandt und verzert worden.

Ausgangspunkt literarischer Bearbeitungen wurde: Ricarda Huch: Der
große Krieg in Deutschland. Hrsg. von Wilhelm Emrich. (Gesammelte
Werke 3) Köln 1967 [1912-14].

150Kaspar Lerff: Das herrlich freundlich und nachbarlich Freischießen. (VD
16: L 1288) Regensburg: Johann Burger, 1587. URN: urn:nbn:de:bvb:12-
bsb00026027-2.
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Abb. 3: Kampf zwischen einem Wal und einem Drachen. Illus-
tration aus dem Druck anlässlich der Jülichschen Hoch-
zeit (Köln 1587, Franz Hogenberg, gedruckt bei Theo-
door Gras)

Der Verfasser nimmt die Darstellung des Feuerspektakels
zum Anlass, sich mit der Geschichte und Funktion des Schwarz-
pulvers zu beschäftigen. Graminaeus versucht außerdem zu
erklären, wie der Schaukampf auf dem Rhein zu verstehen ist:

ES werden die Fewrwerck ins gemein den hohen Potentaten /
F eursten und Herrn / nicht allein das Gesicht und sinnligkeit
damit zuergetzen und zuerfrewen / sondern auch zu n eutzlicher
lehr / geheimnuß und sonderer bedeutnuß zugericht / wie dann
bey den Alten die Comedien / Tragedien / als kurtzweilige
Lehrspil den grossen Herrn und gemeinen Hauffen vorgetragen
worden / Und dieweil das Fewerwerck mit [ . . . ] schlagen /
Donnern und schrecken / auch verzehrung und brandt der
Gezimmer so zum selben gebraucht gemeinlich vollzogen und
geendigt wird / sind erzeltem Fewerwerck vorstellung balder
den Tragedien so mit beschwernuß und schrecken abgehen /
dann den Comedien / so einen genehmen und l eustigen außgang
und end haben / zuuergleichen. Dieweil durch das Fewerwerck
bey finsterer Nacht als durch eine Tragedi / so doch ohn spr each
und redt / allein durch Personen und verhandlung abschewli-
che dinge / als Krieg / Brandt und Fewerwerffen / Presentirt
und voraugen gestellet.
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Die Erklärung macht deutlich, dass das Feuerwerk nicht
ohne Weiteres für sich stehen kann, als ein kostspieliges, modi-
sches, aber auch gefährliches Vergnügen. Vielmehr wird das
Spiel mit dem Schwarzpulver einerseits in eine Handlung ein-
gebunden und andererseits durch den Vergleich mit dem anti-
ken Drama mit Bedeutung aufgeladen. Das Spektakel fungiert
als Schauspiel, wird auf diese Weise lesbar und lässt sich dem-
gemäß analysieren und interpretieren.

In Form von Schaukämpfen werden insgesamt vier Stücke
aufgeführt, zwei Tragödien und zwei Komödien. Die erste Tra-
gödie steht für den Fall Adams, die erste Komödie am folgenden
Tag zeigt Herkules, der für Christus steht; die zweite Tragödie
zeigt einen Drachen und einen Walfisch, die auf dem Rhein
miteinander streiten und für die beschwernuß und das elend
der letzter Zeit stehen; das letzte Feuerwerk schließlich symbo-
lisiert die himmlische Herrschaft Christi.

Die Faszination an Feuerwerken – oder allgemeiner gespro-
chen: an Schwarzpulver – findet sich in den 1580er Jahren
vielfach; sie klingt in der Flugschrift zur Hinrichtung Maria
Stuarts ebenso an wie im Faustbuch.151 So zum Beispiel als
Faust dem Fürsten zu Anhalt ein ›Zauberschloss‹ präsentiert
und dort zum prächtigen und reichhaltigen Essen einlädt, be-
vor auß gemeldts Doct. Fausti Schloß grausame B ouchsensch euß
kamen vnd branne das Fewer im Sloß in alle h eohe / biß es gantz
verschwande / das sie alles wol sehen kundten.152 Faust, der
Pyrotechniker im Dienste höfischen Spektakels, wird hierfür

151Zu Feuerwerken und verwandten Darbietungen siehe: Roy Strong: Splen-
dor at court. Renaissance spectacle and the theater of power. Boston
1973. — Chris Philip: A bibliography of firework books. Works on recrea-
tive fireworks from the sixteenth to the twentieth century. Dorchester
1985. — Georg Kohler, Hrsg.: Die schöne Kunst der Verschwendung. Fest
und Feuerwerk in der europäischen Geschichte. Zürich/München 1988. —
Eberhard Fähler: Feuerwerke des Barock. Studien zum öffentlichen Fest
und seiner literarischen Deutung vom 16. bis 18. Jahrhundert. Stuttgart
1974. Fähler kommt auch auf die Jülichsche Hochzeit zu sprechen.

152Müller, Faustbuch, S. 941. Zum Abbrennen von Schlössern im Rahmen
von Feuerwerken: Ulrich Schütte: Das wehrhafte Schloß und die adelig-
fürstliche Kultur der frühen Neuzeit. In: Das Schloß als Wehranlage.
Befestigte Schloßbauten der frühen Neuzeit im alten Reich. Darmstadt
1994, S. 252–273.
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mit etlich hundert Thalern belohnt.153 Man kann diese Szene-
rie als Anwendung und Durchführung von Zauberei verstehen
und Faust zum Magier erklären, der dank der Unterstützung
der teuflischen Sphäre Übernatürliches vollbringen kann. Vor
dem Hintergrund der Jülichschen Hochzeit scheint jedoch eine
komplementäre Lesart auf, die für Zeitgenossen ebenso nahe-
liegend gewesen sein dürfte. Sie lässt die Fähigkeit des Pro-
tagonisten in einem anderen, weit weniger beeindruckenden
Licht erscheinen: An die Stelle der Magie tritt die sorgfältige
Inszenierung eines höfischen Spektakels; mehr nicht.

2.2 Zeichensysteme

Anhand der Flugschrift zur Hinrichtung Maria Stuarts wurde
zwischen einem körper- und einem sprachbezogenen Zeichen-
system unterschieden. Ersteres steht eher dem Katholizismus
nahe, letzteres eher dem Protestantismus – so der Befund, der
nun als Fragestellung an die Historia herangetragen wird. Ein
Beispiel für die Bedeutung der Sprache in der erzählten Welt
des Faustbuchs ist der Bekehrungsversuch des frommen Nach-
barn. Beispiele für die Funktionalisierung des Körpers bieten
die sogenannten Schwankepisoden.

Bei allen Schwankepisoden geht es um den Verkehr mit
»Randgruppen [ . . . ], mit Juden, Zauberern, gemeinem Volk«
und damit um minderprivilegierte Milieus, denen gegenüber
Faust seine Macht ausspielen kann, ohne dass die Leser oder
der Erzähler dies sanktionieren.154 Außerdem geht es um Kör-
per und Körperteile. Angefangen bei dem Auftritt Alexanders
des Großen vor den Augen Kaiser Karls V., über den Ritter,
dem Faust ein Hirschgeweih auf den Kopf zaubert, bis hin
zu der (erzwungenen oder geforderten) Sprachlosigkeit der
verzauberten Bauern und der Studenten, die Faust nach Mün-
chen zu einer Fürstenhochzeit begleitet. Dass Körperlichkeit,

153Müller, Faustbuch, S. 941.
154Jan-Dirk Müller: Ausverkauf menschlichen Wissens. Zu den Faustbüchern

des 16. Jahrhunderts. In: Literatur, Artes und Philosophie. Hrsg. von
Walter Haug und Burghart Wachinger. (Fortuna vitrea 7) Tübingen 1992,
S. 163–194, S. 163.
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gerade auch groteske Körperlichkeit, im 16. Jahrhundert eine
herausragende Rolle spielt, weiß man nicht zuletzt seit den
Arbeiten Michail Bachtins zu den Gargantua und Pantagruel-
Romanen: »Übertreibung, Hyperbolik, Übermaß und Überfluß
sind nach allgemeiner Auffassung eines der wichtigsten Merk-
male des grotesken Stils«, schreibt Bachtin, der im Gegensatz
zu älteren Bestimmungen des Grotesken auf dessen Ambiva-
lenz hinweist.155 Ambivalent ist das Groteske, weil es nicht
nur satirisch und pessimistisch das Negative anprangert, son-
dern – so Bachtin – Anteil hat an einer optimistischen, in der
Volkskultur verwurzelten Positivität und Produktivität:

Der groteske Körper ist [ . . . ] ein werdender. Er ist nie fertig
und abgeschlossen, er ist immer im Entstehen begriffen und
erzeugt selbst stets einen weiteren Körper; er verschlingt die
Welt und läßt sich von ihr verschlingen [ . . . ] Deshalb spielen
jene seiner Teile, in denen er über sich selbst, über die eigenen
Grenzen hinauswächst und einen neuen, zweiten Körper pro-
duziert, eine besondere Rolle: der Bauch und der Phallus. Sie
können sich sogar vom Körper trennen, ein selbstständiges
Leben führen, denn sie verdrängen den Restkörper als etwas
Zweitrangiges [ . . . ]. Die nächstwichtige Rolle nach dem Bauch
und den Geschlechtsorganen nimmt für den grotesken Kör-
per der Mund ein [ . . . ] und dann der Hintern, denn all diese
Ausstülpungen und Öffnungen zeichnen sich dadurch aus, daß
an ihnen die Grenze zwischen zwei Körpern oder Körper und
Welt überwunden wird.156

Nun ist das Faustbuch kein grotesker Roman wie Johann
Fischarts (ca. 1546-1591) auf Rabelais aufbauende Geschicht-
klitterung. Aber dennoch enthält die Historia Elemente, die
teilhaben an einer grotesken Körperlichkeit. Gehäuft finden
sich diese Elemente in einer Reihe von Episoden, in denen sich
Faust die Macht Mephostos (der hier abwesend ist) mit kleine-
ren Zaubereien und Illusionen zu Eigen macht. Dabei ist der
von Faust angerichtete Schaden marginal und steht nicht im
Fokus der Aufmerksamkeit. Die magisch-illusionäre Tätigkeit
Fausts erweist sich letztlich als harmlos, was einerseits zeigt,

155Michail Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur.
Frankfurt a. M. 1995 [1965], S. 345.

156Ebd., S. 358f. [Hervorhebungen getilgt, M. O.].
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dass sich ein Vertrag mit dem Teufel nicht lohnt, was aber
auch deutlich macht, dass von Faust keine ernstzunehmende
Gefahr ausgeht.

Zwei Beispiele mögen hier genügen. Die Kapitel 39 und 40
berichten davon, wie Faust einen Pferdehändler betrügt und
einem Bauern eine Fuhre Heu wegfrisst. Faust erklärt dem
Roßt eauscher, dass er das Pferd nicht durch eine Tränke reiten
solle, was dieser freilich bald tut, so dass sich das Pferd in ein
Bündel Stroh verwandelt und der Händler fast ertrinkt. Nicht
durch Lügen legt Faust sein Gegenüber herein, sondern indem
er ihm die Wahrheit sagt – so wie Mephosto die Wahrheit
sagt, wenn er sich an Fausts Stelle versetzt und heftige Reue
empfiehlt.157

Der Kaufmann geht daraufhin zornig zu Fausts Herberge,
findet Faust schlaffendt vnnd schnarchend, nimmt seinen Fuß,

wolt jn herab ziehen / da gieng jhme der Fuß aussem Arß /
vnnd fiel der Roßt eauscher mit in die Stuben nider. Da fienge
Doctor Faustus an Mordio zuschreyen / dem Roßt eauscher war
angst / gab die Flucht / vnd machte sich auß dem Staub /
vermeinte nicht anderst / als hette er jhme den Fuß auß dem
Arß gerissen / also kam D. Faustus wider zu Gelt.158

Das Phantasma, Körperteile abtrennen zu können, ohne den
Körper als Ganzes in Mitleidenschaft zu ziehen, findet sich
auch an anderer Stelle in der Historia und dient jeweils dazu,
die Personen zu trennen, die durch ökonomische Transaktionen
aneinander gebunden sind, die sich somit als Schuldner und
Gläubiger gegenüber stehen. Faust bezahlt auf einer symboli-
schen Ebene mit einem Teil seines Körpers, weil er, indem er
freigiebig seinen Körper geben kann, diesen zu Geld zu machen
vermag. Der groteske Körper ist produktiv und mit Hilfe dieses
Körpers greift Faust in ein ökonomisches System ein, in dem

157Der Hinweis darauf, dass Mephosto sein Gegenüber durch das Sagen der
Wahrheit hereinlegen kann (mit Bezug auf Marlowes Drama) bei Graham
Hammill: Faustus’s fortunes: commodification, exchange, and the form of
literary subjectivity. In: ELH 63 (1996), S. 309–336, S. 315.

158Müller, Faustbuch, S. 934f.
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Körperlichkeit nicht vorgesehen ist. Das Lachen angesichts die-
ser Episode trifft deshalb nicht nur den Pferdehändler, sondern
immer auch die Transgression des ökonomischen Systems.

Die Schwankepisoden spielen stets in ›Transiträumen‹; in
Räumen, in denen sich Fremde begegnen, die unterwegs sind
und unterschiedlichen Gesellschaftsformationen angehören.
Das Kapitel, das der Auseinandersetzung mit dem Roßt eauscher
folgt, lässt Faust auf einen Bauern treffen, der einen Wagen
mit Heu führt:

den sprach er [Faust, M. O.] an / was er nemmen wolte / vnd
jhne genug essen lassen / Wurden also einig miteinander /
vmb ein Creutzer oder L eowenpfenning / dann der Bauwer
vermeynet / er triebe nuhr sein Gesp eott mit jhme. D. Faustus
hub an so geitzig zu essen / daß alle Vmbstehende sein lachen
musten / verblendete also den Bauwern / daß jhm bang wurde
/ dann er es schon auff den halben theil hinweg gefressen hatte.
Wolte der Bauwer zufrieden seyn / daß jhme das halbe theil
vollendt bliebe / muste er dem Fausto seinen Willen machen
/ als nun der Bauwer an sein Ohrt kame / hatt er sein Hew
widerumb wie vor.159

Nicht nur bei den Fressgelagen und Besäufnissen, die Faust
veranstaltet, herrscht der Überfluss und das Übermaß, auch
der Bauer bekommt Fausts unersättlichen Appetit zu spüren.
Erneut wird der Körper ökonomisch produktiv, selbst wenn
sich das Spektakel letztlich als Illusion entpuppt, so dass Faust
auch hier keinen ernsthaften Schaden anrichtet. Es geht nicht
um ›nackte Gewalt‹, sondern um eine Art körperliche, grotes-
ke Gewalt, mittels derer der Körper in ökonomische Systeme
eingespeist wird.

Dabei ist zu beachten, dass jede der kleinen schwankhaften
Geschichten geradezu als ein Argument gelten kann, denn
auch die explizit wissensvermittelnden Schriften der Zeit ar-
gumentieren, indem sie erzählen, etwa in Johann Weyers De
praestigiis daemonum, das zu einem großen Teil aus kurzen
Geschichten besteht. Mit Hilfe dieser kleinen Narrationen lässt
sich Evidenz herstellen und indem das Faustbuch ebenfalls
kleinere Geschichten – geradezu Anekdoten – erzählt, macht

159Müller, Faustbuch, S. 935.
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es sich diese Dimension schwankhaften Erzählens und damit
auch eine ›wissenschaftliche‹ Argumentation zu eigen.

Auch Hermann Witekinds Christlich bedencken argumentie-
ren, indem kurze Geschichten erzählt werden. Dort heißt es
zum Thema »Von gauckel Zauberey«:

GAuckeley ist eine wirckung des teuffels damit er Menschen
vnd thieren das gesichte blendet / verwirret / betr eubet / daß
sie / das etwas ist / nicht sehen / oder das nichts ist f eur
etwas ansehen / oder ein ding in anderer gestalt sehen dann
es in der warheit ist. [ . . . ] Wie dem bawren in Th. geschahe /
der ein speicher voll korn hatte / vnd auff den tewren kauff
hielt / welches er t eaglich mit grossem lust beschawete. Auff
ein zeit gehet er hineinn / sihet kein k eornlein da / ist alles
verschwunden. Bek eummert sich / klagts seim gesinde. Die
gehen mit jm hinnein / zeigen jm es sey noch da. Er aber sahe
nichts / greiff nichts. Erhieng sich darnach im speicher vberm
korn.160

Der lakonische Hinweis auf die tödlichen Folgen einer teuf-
lischen Täuschung ist ein wichtiges Element der Geschichte,
zeigt sich doch anhand der Folgen, dass die gauckel Zauberey
nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Es zeigt sich je-
doch auch, wie eng sich die Verblendung mit ökonomischen
Fragen verbinden lässt. Immerhin wird – auch wenn Witekind
das nicht expliziert – der Bauer vom Teufel für seine tägliche
›große Lust‹ bestraft, die er beim Anblick des vollen Kornspei-
chers empfindet. Während das Gesinde von der Blendung nicht
betroffen ist, wird dem Bauer scheinbar das genommen, was
ihm überaus wichtig zu sein scheint, so wichtig, dass er sich
im Kornspeicher erhängt.

Im Gegensatz zu diesem körperbezogenen Zeichensystem fin-
den sich im Faustbuch auch Passagen, die die Bedeutung und
spezifische Funktion der Sprache hervorheben, etwa beim Be-
kehrungsversuch des frommen Nachbarn. Dieser ist, so heißt
es im Text, EJn Christlicher frommer Gottsf eorchtiger Artzt /
vnd Liebhaber der H. Schrifft.161 Er stellt eine Art Doppelung

160Frank Baron, Hrsg.: Hermann Witekinds Christlich bedencken und die
Entstehung des Faustbuchs von 1587. Mit einer kritischen Edition des
Textes von 1585 von Benedikt Sommer. (Studium Litterarum 17) Berlin
2009, S. 14f.

161Müller, Faustbuch, S. 952.
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des Gesamttextes dar, denn der Nachbar tut das, was auch der
Erzähler der Historia tut, nämlich predigen. Nachdem er Faust
zu sich zum Essen geladen hat, hält der Nachbar eine Rede, die
er selbst als Predigt bezeichnet,162 und die dementsprechend
mit Bibelzitaten gespickt ist. Tatsächlich macht die Predigt auf
Faust Eindruck: Er wolte Buß thun / vnnd sein versprechen
dem Teuffel wider auffsagen, jedoch greift Mephosto nach ihm
als ob er jhme den Kopff herumb drehen wolte, erinnert ihn an
den geschlossenen Vertrag und bringt ihn dazu, sich erneut
mit seinem Blut zu verschreiben.163 Die Antwort Mephostos
auf die Predigt erfolgt somit im Modus des körperbezogenen
Zeichensystems, das sich gegenüber der Sprache durchsetzen
kann.

Die schriftliche ›Verschreibung‹ ist eines der interessantes-
ten Elemente des Faustbuchs. Die Macht von Texten und von
Schrift ist selten deutlicher gemacht worden als in Fausts
Vertrag mit Mephostophiles. In diesem Objekt kreuzen sich
juridische Praktiken, Schriftlichkeit und – in Form des Blutes
– der Körper. Wenn Faust den Vertrag mit seinem Blut unter-
schreibt, verschreibt er sich ›pars pro toto‹ dem Teufel und der
Körper wird zum Medium der Verschreibung; eine Verschrei-
bung, die Ausgangspunkt für Hierarchieverhandlungen ist und
nicht, wie man meinen könnte, deren Beendigung.

Abgeschlossen wird diese Verhandlung von Körper und Spra-
che durch den Versuch Mephostos, auf den frommen Nachbarn
mit einer spektakulären Inszenierung Einfluss zu nehmen:

Denn gleich vber 2. tag hernach / als der fromm Mann zu Bett
gienge / h eorete er im Hauß ein groß Ger eompel / welchs er zuvor
nie geh eort hette / das k eompt zu jhm in die Kammer hinein /
k eurrete wie ein Saw / das triebe es lang. Darauff fieng der alt
Mann an deß Geists zu spotten / vnd sagt: O wol ein B eaurisch
Musica ist das / Ey wol ein sch eon Gesang von einem Gespenst
/ wie ein sch eon Lobgesang von einem Engel [ . . . ] Mit solchem
Gesp eott hatte er den Geist vertrieben.164

162Müller, Faustbuch, S. 954.
163Ebd., S. 955.
164Ebd., S. 956f.
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Dem frommen Nachbarn kommt Mephosto mit seinem Spek-
takel nicht bei. Das sprachbezogene Zeichensystem setzt sich
in diesem Fall durch, auch wenn es bei Faust letztlich erfolglos
war.

2.3 Devianz

Johann Fischarts Ernewerte Beschreibung / der wolgedenck-
wirdigen / Alten und warhafften wunderlichen Geschicht /
Vom Herren Petern von Stauffenberg aus dem Jahr 1588 wird
schon auf dem Titelblatt in den Kontext aktueller Diskurse
gestellt.165 Nachdem dort mit den Worten Meervein oder Meer-
f eahe das Skandalon der Narration angesprochen wird, heißt es
weiter:

Darzu ein außführlicher Bericht und Vorred gethan worden
/ warumb eben bey heutigem vielerley Disputieren vom Zau-
berwerck / gegenwertige Beschreibung nunmals wieder auß-
kommen: und dann sonderlich was von dergleichen und andern
familiarn oder geheimen zukuppeligen Geistern sey zu halten.

Rund einhundert Jahre nach dem Erscheinen des Hexen-
hammers (1487), in dem geradezu besessen über menschlich-
dämonischen Geschlechtsverkehr nachgedacht wird, knüpft
Fischarts Neuausgabe der Erzählung von Peter von Staufen-
berg an die Tradition der Erzählungen von gestörten Mahr-
tenehen an und verknüpft diese Erzähltradition mittels einer
Vorrede mit den Zauberei- und Hexereidiskussionen des späten
16. Jahrhunderts. Damit, so suggeriert das Titelblatt, gewinnt
die Narration an Aktualität und Bedeutsamkeit.

Unter Mahrtenehen-Erzählungen werden Geschichten ver-
standen, in denen ein männlicher Protagonist auf dämonische
Frauenfiguren trifft und mit diesen eine Beziehung eingeht,
die an ein Tabu geknüpft ist, das früher oder später gebrochen

165Ich zitiere im Folgenden nicht die wahrscheinlich verfassernahe Straß-
burger Ausgabe des Jahres 1588, sondern die Magdeburger Ausgabe, die
möglicherweise ebenfalls 1588 erscheint: Johann Fischart: Erneuerte Be-
schreibung / der wolgedenckwirdigen / Alten und warhafften wunderlichen
Geschicht / Vom Herren Petern von Stauffenberg. (VD 16: F 1138) Magde-
burg: Johann Francke, 1588 (?).
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wird.166 Die entsprechenden Narrationen lassen sich mit zahl-
reichen spannenden Themen und Fragen in Beziehung setzen.
Eine dämonologische Perspektive auf die Texte ist zwar nicht
neu; sie wird im 16. Jahrhundert jedoch mit dem Hexereidis-
kurs verknüpft.

Die Vorrede des Peter von Staufenberg, für die Bernhard Jo-
bin verantwortlich zeichnet, ist an Melchior Widergrün von
Staufenberg gerichtet, der sich offenbar als Nachfahre des Pe-
ter von Staufenberg begreift und bei Jobin um einen Druck
der Erzählung nachgesucht habe. Jobin wiederum verweist
auf Fischarts Übersetzung des Hexereitraktats von Jean Bo-
din, zu dem sich der Peter von Staufenberg gesellt, da auch
in Fischarts Vom Außgelaßnen Wütigen Teuffelsheer über die
Dämonen geschrieben werde,167 die im Peter von Staufenberg
eine Rolle spielten.

Weil die Meerjungfrau zum Anlass einer dämonologischen
Neubewertung wird, ist es laut Vorrede notwendig, den Begriff
und die dazugehörige Sache näher zu betrachten – immerhin
hätten die sachen [ . . . ] die Namen gemacht / und kein Nam
kan ohn die sach werden betracht. In einem ersten Schritt wird
im Rahmen einer Aufzählung das Spektrum des Gegenstands
erhellt:

Setz also demnach diese w eorter / Meervein oder Meerf eahe /
oder Meerwing / keine neuerdachte wort / sonder auß den
Historien und der erfahrenheit / nur allzuviel alt und be-
kant sein. Dann wer hat nit von Venusberg / von Forstfau-
nen / von N eufeinen oder Nymphen / Syrenen / weisen Sibyl-
len / Truten / vom Fr eanckischen K eoniglichen Stammen der
Merov eaer oder Meerowinger / von der Melusinen F eurstlichen
und Gr eaelichem Geschlecht von Poietiers und Lusignan / von
des Engell eandischen Warsagers Merlini Mutter / unnd von der
Hertzogin von L eutzelburg ursprung / etwas gelesen / geh eort
oder vernommen.

166Konzept und Begriff stammen von Friedrich Panzer: Albrecht von Schar-
fenberg: Einleitung. In: Seifried de Ardemont. Hrsg. von Friedrich Panzer.
Tübingen 1902, S. LXII–CXXXIII.

167Johann Fischart: De Daemonomania / magorum. / Vom Außgelaßnen /
Wütigen Teuffelsheer. (VD 16: B 6269) Straßburg: Bernhard Jobin, 1581.
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10192455-1.
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In der Aufzählung wird Erzählungs- und Erfahrungswissen
mit historischen und auch genealogischen Ursprungserzählun-
gen verknüpft. Allerdings haben Erzählungen wie diejenige
von Melusine, die Thüring von Ringoltingen im späten 15. Jahr-
hundert ins Deutsche überträgt, keine Verbindung zu einem
Hexereidiskurs. Es geht bei Thüring von Ringoltingen darum,
den mythischen Beginn eines Geschlechts zu schildern und
der Protagonistin mag zwar ein gewisses Bedrohungs- und
Gewaltpotential zukommen, nicht aber ein Potential an abwei-
chendem, zu bestrafendem Verhalten.

Die Umwertung, die im Peter von Staufenberg stattfindet, ist
umfassend. In den folgenden Ausführungen zu antiken Göt-
tern und Orakeln geraten zahlreiche Figuren und Handlungen
unter Verdacht, Teufelswerk gewesen oder geworden zu sein,
so dass etwa Oedipus den Oraculischen Teuffel zu Delph um
Rat fragt, welcher in also sch eon gewisen / des er bald darauff
seinen leiblichen Vatter umbracht / und sein leibliche Mut-
ter zur Blutschendlichen Ehe nam. Die Vorrede unternimmt
den Versuch, die Geschichtstradition einer neuen Lektüre im
Lichte dämonologischen Wissens zu unterziehen. Kennt man
das Faustbuch, so verwundert es nicht, dass auch Helena zur
dämonischen Venus erklärt wird.

Dass bei dieser dämonologischen Lektüre, die im Vorwort
vorgestellt wird, letztlich so ziemlich alles der dämonischen
Sphäre zugeschrieben werden kann, führt zu einem Verständ-
nis der Welt, in der man sich den Einflüssen der Teufel kaum
zu entziehen vermag. Was genau zu tun ist, gegen den Satan,
der sich nach eines jeden Menschen weiß / Complexion / Art /
gewonheit /

e
Ubung / Gebrauch / Anmuth / Handel / schicken

und richten kann, bleibt unklar. Wachsam solle man sein, wie
es in der Bibel heißt, jedoch zeigt die Flexibilität des Teufels,
dass er jeder und jedem etwas anzubieten weiß, so dem Kunst-
begirigen Agrippa mit weisung tief verborgener k eunst und dem
f eurwitzigen Fausto mit willfarung zu allerhand f eurwitz.168

168Der Hinweis auf die Erwähnung Fausts im Peter von Staufenberg bei:
Günther Mahal: Faust. Untersuchungen zu einem zeitlosen Thema. Neu-
ried 1998, S. 181.
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Der Teufel erfüllt also, nimmt man die beiden eben zitierten
Beispiele ernst, die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche;
wer wissbegierig ist, erhält exzellentes Wissen, wer neugierig
ist, darf seine Neugierde befriedigen. Was als Bedrohungssze-
nario gedacht ist, lässt sich durchaus mit Blick auf das Faszi-
nationspotential der teuflischen Erfüllung des je individuellen
Begehrens lesen. Gerade darin dürfte auch die Besonderheit
der beiden Beispiele liegen, denn der Teufel tritt Agrippa und
Faust nicht einfach nur entgegen, er tritt in deren Dienst. Pe-
ter von Staufenberg indes, so heißt es, hat Faust voraus, dass
jener sein S eund hertzlich bereuet / und sich zu Gottes gnade
gekehrt habe. Dementsprechend kann Peter von Staufenberg
entschuldigt werden:

Dem Stauffenberger ist kein schmach /
Daß ihm der b eoß Geist stellet nach.
Er hat wol manchem nachgestelt /
Die man heute f eur groß Heilgen helt
Und werden in drumb fest gehalten.
Weil sie sich vest entgegen stalten.
Wie vest sich aber unser Ritter/
Dem b eosen Feindt gestelt zu wider/
Das ist an diesem wol zusehen/
Daß er / als er den Todt sah nehen.
Sich nit verzweiffelter weiß stelt /
Oder an seinem Geist sich helt.
Und sein h eulff bei demselben sucht /
Oder sein Geburt verflucht.
Sondern er gibt fein seinen will /
In Gottes will / und hellt dem still/
Und hat sein zuflucht nur zu diesem /
So dem Sathan sein Macht zerrissen.
Ist freudig zu der hinefart /
Dieweil er weiß die heimefart.
Und daß kein S eunder Gott verschmecht /
Sonder will / daß sie Buß thun recht.
Und sehnlich sich zu ihm bekehren/
Und also sein Gnad recht Ehren.

Trotz der Neubewertung der Mahrtenehe als verwerfliche
dämonologische Handlung gelingt es dem Protagonisten laut
dieser Analyse, sich der teuflischen Sphäre zu entziehen und
auf den rechten, gottgefälligen Weg zurückzufinden. Es ist
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deshalb auch nachvollziehbar, dass Peter von Staufenberg als
Objekt der Nachstellungen des Teufels verstanden wird und
dass gerade der nahende Tod als Chance gelten kann, zu Gott
zurückzufinden. Auch die theologisch bedeutende Feststellung,
Gott wolle nicht das Verderben der Sünder, sondern deren
Buße und Bekehrung, gehört zu dem Bündel an Argumenten,
die geeignet sind, den Protagonisten als positives Beispiel zu
zeichnen.

Die explizite Abgrenzung zu Faust und zum Faustbuch, die
sich in der Einleitung des Peter von Staufenberg findet, ver-
weist bereits darauf, dass es sich bei Faust anders verhält. Er
beschwört aktiv den Teufel, glaubt angesichts seines nahen-
den Todes, dass er nicht errettet werden kann und zweifelt
daran, dass Gott ihm vergeben könne. Was Peter von Stau-
fenberg richtig macht, macht Faust falsch und mittels dieser
falschen Handlungen wird er zum Negativbeispiel, zum Exem-
pel erklärt. Zum Kontext dieser falschen, von einem positiven
Beispiel abweichenden Handlungen gehören insbesondere die
Kriterien und Handlungsweisen, die im Rahmen der Hexen-
und Zaubererprozesse herangezogen werden, um jemanden zur
Hexe oder zum Zauberer zu erklären.

Solche Kriterien erfüllen eine bedeutende Rolle, da abwei-
chendes Verhalten nicht einfach gegeben ist. Howard Becker
– ein Vertreter der sogenannten ›Etikettierungstheorie‹ – er-
klärt, dass abweichendes Verhalten innerhalb und durch die
Gesellschaft hergestellt wird, indem »gesellschaftliche Grup-
pen [ . . . ] Regeln aufstellen, deren Verletzung abweichendes
Verhalten konstituiert« und indem diese Regeln auf einzelne
Menschen Anwendung finden, die dadurch zu Außenseitern
erklärt werden.169 »Von diesem Standpunkt aus«, so Becker,

ist abweichendes Verhalten keine Qualität der Handlung, die
eine Person begeht, sondern vielmehr eine Konsequenz der
Anwendung von Regeln durch andere und der Sanktion gegen-
über einem ›Missetäter‹. Der Mensch mit abweichendem Ver-
halten ist ein Mensch, auf den diese Bezeichnung erfolgreich

169Howard S. Becker: Außenseiter. Zur Soziologie abweichenden Verhaltens.
Frankfurt a. M. 1973 [1963], S. 8 [Hervorhebung getilgt, M. O.].
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angewandt worden ist; abweichendes Verhalten ist Verhalten,
das Menschen so bezeichnen.170

Um zu verstehen, auf welche Weise die Devianz Fausts herge-
stellt wird, sollte man sich die Instanzen, die die Regeln setzen,
und auch die Regeln selbst ansehen, deren Übertretung dem
Protagonisten vorgeworfen wird. In den 1580er Jahren ist es
die Praxis der Hexen- und Zaubererverfolgung, mit der abwei-
chendes Verhalten über Konfessionsgrenzen hinweg massen-
haft hergestellt und bestraft wird. Walpurga Hausmann aus
Dillingen kann als Beispiel dienen. Sie wird am 20. September
1587 verbrannt. Im Rahmen einer ›peinlichen‹ Befragung gibt
sie zu, sich mit einem Knecht verabredet zu haben, um des
Nachts Unkeuschheit zu treiben.171 Statt des Knechts kommt
jedoch der böse Geist in dessen Gestalt und Kleidung zu ihr
[ . . . ] und hat alsbald mir ihr Unzucht getrieben. Als er am
nächsten Abend erneut zu ihr kommt und verspricht, ihr in
ihrer Armut und bedrängten Zuständen Hilfe zu leisten, ergibt
sie sich ihm mit Leib und Seele:

Darauf hat der böse Geist ihr alsbald unter der linken Achsel
einen Kratzer oder Riß zugefügt und verlangt, daß sie sich
mit dem daraus geflossenen Blut ihm verschreibe. [ . . . ] Diese
Schrift hat der böse Geist zu sich genommen, und wenn sie mit
guten Gedanken Gottes des Allmächtigen dachte oder in die
Kirche gehen wollte, hat der Teufel sie an diese Schrift erinnert.

Der Beischlaf und der Vertrag mit dem Teufel, das sind die
beiden zentralen Kriterien, um die sich die ersten beiden Ab-
sätze des Berichts über die peinliche Befragung drehen. Um
genauer zu verstehen, warum Walpurga Hausmann in einen
Hexereiprozess gerät, könnte man weiter nachfragen und sich
etwa mit Walpurgas Lebensumständen beschäftigen (die für
die Hebamme wohl eher schwierig waren), mit ihrem Famili-
enstand (sie ist Witwe) oder auch mit ihrer Bildung (sie kann
nicht schreiben und vermutlich kaum oder gar nicht lesen)

170Becker, Außenseiter, S. 8.
171Hier und im Folgenden beziehe ich mich auf: Victor Klarwill, Hrsg.: Fugger-

Zeitungen. Ungedruckte Briefe an das Haus Fugger aus den Jahren 1568-
1605. Wien/Leipzig/München 1923, S. 103-110.
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– jedoch muss an dieser Stelle die Darstellung der wesentli-
chen Kriterien für das Delikt der Hexerei genügen. Zwar ist
Walpurga Hausmann von dem universitären Leben, in dem
Faust verortet wird, sehr weit entfernt; sie ist ihm aber sehr
nahe, wenn es um die Frage geht, wie abweichendes Verhalten
kulturell kodifiziert und identifiziert wird.

Der dritte Absatz des Berichts, der in den sogenannten Fug-
ger-Zeitungen zu finden ist, erzählt davon, dass Walpurga oft
und viel mit ihrem Buhlteufel nachts auf einer Gabel an un-
terschiedliche Orte ausgefahren ist, wo sie auf den große[n]
Teufel[n] trifft, dem sie sich abermals mit Leib und Seele zu-
geeignet und versprochen hat. Bei diesen Zusammenkünften
wird gegessen, getrunken und Hurerei getrieben. An der Eu-
charistie habe Walpurga teilgenommen, die Hostie jedoch nicht
verschluckt, sondern ihrem Buhlteufel übergeben. Das Bild des
heiligen Kreuzes habe sie mit Füßen getreten, angespieen und
darauf geharnt. Den größten Teil des Berichts nimmt indes
eine detaillierte Auflistung der 43 Fälle von ›Schäden‹ ein, die
Walpurga mit Hilfe ihres Buhlteufels und in Form magischer
Praktiken an Menschen und Vieh sowie an den Früchte[n] des
Feldes angerichtet habe, darunter vor allem Kindsmord und
Mord an den Müttern der Kinder sowie die Tötung von Vieh.

Die Vorwürfe, die gegen Walpurga Hausmann vorgebracht
werden (und die sie eingestanden hat), entsprechen sehr genau
den Kriterien, die im Rahmen der Hexen- und Zaubererpro-
zesse ausgearbeitet werden. Diese Kriterien erlauben es, so
der Anspruch, jemandem zweifelsfrei und nachprüfbar das At-
tribut ›Hexerei‹ oder ›Zauberei‹ beizulegen. Zum sogenannten
›elaborierten Hexereibegriff‹ gehören: Hexenflug, Hexensabbat,
Schadenszauber, Teufelsbuhlschaft und Teufelspakt.172 So ist
etwa der Vertrag, der mit dem eigenen Blut unterschrieben
wird, eine typische Praktik des Hexereidiskurses, die für das
Faustbuch nicht erfunden zu werden braucht, sondern aus
einem allgegenwärtigen Diskurs übernommen werden kann.
Dass das Motiv selbst wiederum eine Übernahme aus dem

172Johannes Dillinger: Hexen und Magie. Eine historische Einführung. (His-
torische Einführungen 3) Frankfurt/New York 2007.
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Motivbestand der Heiligenlegenden ist – etwa der Legenden
von Simon Magus, Theophilus und Cyprian –,173 macht den
Ideenverkehr deutlich, der sich zwischen der Legendentraditi-
on, der Dämonologie, der Hexen- und Zaubererverfolgung bis
hin zum Faustbuch und Peter von Staufenberg erstreckt.

Faust erfüllt weitgehend die Kriterien, um als Zauberer gel-
ten zu können. Als Hexenflug kann beispielsweise die ›Fahrt
ins Gestirn‹ gelten (Kap. 25), aber auch Fausts ›Weltreise‹ (Kap.
26); die Schwankepisoden (Kap. 34-43) stehen für den Scha-
denszauber, die Teufelsbuhlschaft wird durch den Beischlaf
mit Mephosto verwirklicht, der sich in verschiedene Frauen
und später in Helena verwandelt (Kap. 10, 57, 59); der Vertrag
mit dem Teufel wird im 4. Kapitel entworfen, im 6. Kapitel un-
terzeichnet und im 53. Kapitel erneuert; als Hexensabbat kann
vielleicht das Kapitel 57 gelten, als Faust siben Teuffelische
Succubas beschläft.174 Unter der Hand, also ohne detaillierte
Darstellung, wird dem Text auf diese Weise ein Regelsystem
eingeschrieben, dessen Übertretung Faust vorgeworfen wer-
den könnte, wenn der Text sich dafür interessierte. Dass er
dies nicht tut, hängt mit der Imagination zusammen, dass sich
sündhaftes Verhalten zwangsläufig von selbst rächt. »Faustus’
gewaltsamer, grotesker Tod«, so Frank Baron, »lässt sich als
nachträgliche Strafe für die Verbrechen sehen, die das Rechts-
system nicht in der Lage war zu ahnden«.175 Das Faustbuch
reiht sich auf diese Weise ein in die ›Verfolgungskultur‹176 der
Zeit – und dies ist wenig verwunderlich. Der Hexereidiskurs

173Walter Haug: Der Teufelspakt vor Goethe oder wie der Umgang mit dem
Bösen als felix culpa zu Beginn der Neuzeit in die Krise gerät. In: DVjs 75
(2001), S. 185–215, S. 187ff.

174Müller, Faustbuch, S. 962.
175Frank Baron: From witchcraft to Doctor Faustus. In: The verbal and the

visual. Essays in honor of William Sebastian Heckscher. Hrsg. von Karl-
Ludwig Selig und Elizabeth Sears. New York 1990, S. 1–21, S. 15 [Meine
Übersetzung, M. O.].

176Mit ›Verfolgungskultur‹ sind die Diskurse und Praktiken gemeint, die in
den 1580er Jahren dazu führen, dass man massenhaft einzelnen Menschen
abweichendes Verhalten unterstellt, wobei dies im Anschluss durch Folter
›bewiesen‹ und schließlich mit dem Tod bestraft wird.
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war als hegemonialer Diskurs in der Lage, weite soziokulturel-
le Bereich zu beeinflussen. Auch ohne explizite Thematisierung
der Hexen- und Zaubererverfolgung gibt es im Faustbuch ge-
nügend Schnittstellen, die dieses Thema präsent halten.177

Was Walpurga Hausmann im Rahmen des Hexereiprozes-
ses, der ihr gemacht wird, erzählt, ist das Ergebnis narrativer
Prozesse, die an den Hexereidiskurs geknüpft sind, denn was
die dort (peinlich) Befragten zu Protokoll geben, hat gemein-
hin nur einen losen Bezug zu früheren Ereignissen und zum
Leben der mutmaßlichen Delinquenten. »Im Allgemeinen«, so
beschreibt es Frank Baron,

waren die Angeklagten gezwungen, an der Schaffung einer Rei-
he von Aussagen mitzuwirken, die glaubhaft erschienen und
sich in Übereinstimmung mit den Behauptungen der Theo-
retiker der Hexerei befanden. Die Gerichte und Inquisitoren
[interrogators] arbeiteten mit einer gut etablierten Sammlung
[set] von Fragen und konnten den Angeklagten dazu zwingen,
eine Geschichte zu erzählen, die eher zu Theorie der Hexerei
passte als zur Biographie der befragten Person.178

So führt etwa das Landrecht der Markgrafschaft Baden-
Baden aus dem Jahr 1588 zahlreiche (peinliche) Fragen auf,
die geeignet waren, die Narrationen der Befragten zu struk-
turieren. Gefragt wird beispielsweise wer undt weß Thuen ihr
Elteren geweßen, Wo sie gebohren oder auch waß es für Hexen-
werkh undt waß Stuck sie dazu brauchen, deßgleichen welcher
Stuckh sie zum Wetter machen, undt zue Schädigung Viehe

177Damit lese ich das Faustbuch ähnlich wie Maria E. Müller, die den Text
ebenfalls vor dem Hintergrund der Hexen- und Zaubererverfolgung disku-
tiert. Ihrer Meinung nach grenze die Historia das Hexenthema konsequent
aus, dennoch sei das Thema aber »als implizites Muster permanent an-
wesend«. (Maria E. Müller: Poiesis und Hexerei. Zur ›Historia von D.
Johann Fausten‹. In: Die ›Historia von D. Johann Fausten‹ (1587). Ein
wissenschaftliches Symposium anläßlich des 400jährigen Buchjubiläums
(Knittlingen 10./11. Oktober 1987). Hrsg. von Günther Mahal. (Publika-
tionen des Faust-Archivs 2) Vaihingen an der Enz 1988, S. 52–73, S. 57f)
Mit einer einfachen Dichotomie von Ein- und Ausschluss dürfte die Kom-
plexität der Text-Kontext-Beziehungen im Faustbuch allerdings kaum zu
erfassen sein; eben deshalb spreche ich von vorhandenen Schnittstellen.

178Baron, From witchcraft to Doctor Faustus, S. 2 [Meine Übersetzung, M. O.].
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haben müssen.179 Dass die hervorzubringende Narration nicht
einseitig verläuft, sondern dialogische Elemente aufweist, zeigt
sich etwa anhand von Ermahnungen und Unterweisungen:

Bekennt jemand Zauberey, so soll diejenige Persohn zuefürderst
uß göttlicher Geschriefft unterricht werden, wie alle Menschen
eines schwachen undt blöden Geschöpffs undt leichtlich in die
Ungnad Gottes durch vielerley Weeg undt Anfechtung des bößen
Feinds fallen können, dieweil nun der liebe Gott zuevor alles
gewust und aber das menschliche Geschlecht nit gar vertilgt,
sonder zue ihrem Schöpfer undt zue Gnaden, darzue auch den
Teufflen undt allem ihrem Anhang entrinnen, undt der ewigen
Seligkeith wiederkommen möchten, habe er seinen geliebten
Sohn, Jesum Christum, in diese Welt gesandt, undt dermassen
sein heiliges Wort ußbraithen lassen, nemblich daß alle die-
jenige, so in Sünden leben, ihres bößen Wandels undt Lebens
abstehen, wahre Rew undt Bueß über ihre begangene Sünden
von Grund ihres Herzens haben undt ihr Leben begehren zue
besseren und zue beichten, daß solche Verzeyhung erlangen
undt des ewigen Lebens wieder theilhafftig werden mögen.180

In dieser Anleitung zur Belehrung findet sich eine Vielzahl
von Begriffen, die nicht nur in Hexereiprozessen, sondern in
ganz unterschiedlichen Texten auftauchen. Die Belehrung aus
der Heiligen Schrift, das Verständnis des Menschen als schwa-
ches Geschöpf, die Anfechtungen des bösen Feindes, die ewige
Seligkeit, der schlechte Lebenswandel – diese und weitere Be-
griffe und Konzepte prägen die religiöse Signatur, die sich
durch die Textproduktion der 1580er Jahre zieht.

Es sind denn auch derartige tief in der religiösen Kultur
verankerte Begriffe, Anforderungen und Kausalitäten, aus de-
nen sich narrative Bausteine ergeben, die auch das Faustbuch
strukturieren. Nicht ohne Grund beginnt die Historia mit ei-
nem Blick auf die Eltern und deren Tätigkeit; dies ist eine der
Fragen, die im Rahmen einer peinlichen Befragung zu stellen
und zu beantworten sind. Auch die Belehrung in der ›Vorrede
an den christlichen Leser‹ entstammt einer vielfach geübten
narrativen Praxis der Ermahnung anhand der Heiligen Schrift.

179Das Baden-Badische Landrecht. (Sammlung der Landrechte, Landes-
Ordnung der Markgrafschaft Baden-Baden 1) Karlsruhe 1805, S. 329f.

180Ebd., S. 328f.
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Berücksichtigt man dann noch, dass laut Walter Stephen
die peinlich befragten Frauen und Männer für die Theologen
wertvolle Informationen über die Möglichkeit und Wirklich-
keit einer menschlich-dämonischen Interaktion vermitteln, so
werden die Fragen außerdem zu einem Mittel der Informati-
onsbeschaffung, das wohl nicht zufällig an Fausts Fragepraxis
erinnert; Faust diskutiert nicht nur mit Mephostophiles, Faust
»interviewt einen Informanten«.181

Das Faustbuch lässt sich, dies sollte deutlich geworden sein,
auch als narrative Auseinandersetzung mit den zeitgenössi-
schen Hexerei- und Zaubereiprozessen lesen. Dass eine sol-
che Auseinandersetzung auch von Zeitgenossen nachvollzogen
werden konnte, zeigt der von Frank Baron untersuchte, spek-
takuläre Fall des Trierer Juristen und kurfürstlichen Rats
Dietrich Flade (1534-1589), der 1589 hingerichtet wurde. Ei-
ne Kölner ›Zeitung‹ aus dem Jahr 1594 merkt an: dem doctor
Fausto vergleichet er, von seiner Zaubereye / ein grosses Buch
zu schreiben wer.182 Während im Peter von Staufenberg Faust
lediglich als Negativexempel herangezogen wird, zeigt sich in
dieser Kölner ›Zeitung‹ ein Interesse, Leben und Hinrichtung
eines angesehen und einflussreichen Trierer Bürgers analog
zum Faustbuch narrativ zu verarbeiten.

Bei der Beschäftigung mit all diesen Hinrichtungen, Hexerei-
und Zaubereiprozessen gerät zwar leicht aus dem Blick, dass es
auch zeitgenössische Kritiker dieser Prozesse gab; eine solche
Nichtbeachtung dieser Kritiker ist indes nur teilweise proble-
matisch. Auch in den 1580er Jahren dürften kritische Stimmen
zwar gehört worden sein, sie dürften aber kaum die Diskus-
sion dominiert haben. Dabei geht es gar nicht darum, ob die
Menschen des späten 16. Jahrhunderts an Hexerei und Zau-
berei glaubten. Mit Paul Veyne, der sich fragte, ob die antiken

181Walter Stephens: Demon lovers. Witchcraft, sex and the crisis of belief.
Chicago/London 2002, S. 352. Stephens bezieht sich an dieser Stelle auf
Marlowes Drama. Die Überlegung lässt sich jedoch auf das Faustbuch
übertragen.

182Baron, From witchcraft to Doctor Faustus, S. 9, Fußnote 17 und Anhang.
Außerdem: Emil Zenz: Dr. Dietrich Flade, ein Opfer des Hexenwahns. In:
Kurtrierisches Jahrbuch 2 (1962), S. 41–69.
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Griechen eigentlich an ihre Mythen glaubten, kann man die
Frage modifizieren: Es geht nicht darum, ob man an Mythen
(oder an die Wahrheit der Hexerei) glaubt, sondern wie lan-
ge.183 Ab wann hat der Mythen- oder Hexereidiskurs nicht
mehr funktioniert? Tatsächlich ist es – eine zeitliche Distanz
und intensive Suche nach ›Gegendiskursen‹ vorausgesetzt –
interessant, dass einige Texte während der Hochphase der
Hexen- und Zaubererverfolgung daran arbeiten, dieser die Le-
gitimation zu entziehen, um dafür zu sorgen, dass sie nicht
mehr ›im Wahren‹ ist, wie Foucault (in Anlehnung an Georges
Canguilhem) wohl sagen würde.184

Wolfgang Behringer – zweifellos einer der besten Kenner
der Hexen- und Zaubererverfolgung – stellt die wichtigsten
Kritiker vor. So lieferte etwa

der deutsch-niederländische Arzt Johann Weyer in seinem häu-
fig nachgedruckten Standardwerk De praestigiis daemonum
eine Fülle von theologischen, juristischen und medizinischen
Argumenten, warum hexereiverdächtige Menschen auch dann
nicht hingerichtet werden durften, wenn sie selbst von ihrer
Schuld überzeugt waren.185

Weyer (1516-1588) schreibt diese falsche Überzeugung der
Melancholie zu, der Modekrankheit der Zeit. Das Konzept
der Melancholie ist im späten 16. Jahrhundert allgegenwärtig

183Paul Veyne: Glaubten die Griechen an ihre Mythen? Ein Versuch über die
konstitutive Einbildungskraft. Frankfurt a. M. 1987 [1983], S. 12.

184Foucault, Die Ordnung des Diskurses, S. 24.
185Wolfgang Behringer: Hexen. Glaube, Verfolgung, Vermarktung. 3. Aufl.

(C. H. Beck Wissen) München 2002 [1998], S. 76. Ein Überblick über die
Entstehung und Ausformung der Hexenforschung bei: Wolfgang Behrin-
ger: Geschichte der Hexenforschung. In: Wider alle Hexerei und Teufels-
werk. Die europäische Hexenverfolgung und ihre Auswirkungen auf Süd-
westdeutschland. Hrsg. von Sönke Lorenz und Jürgen Michael Schmidt.
Ostfildern 2004, S. 485–668. De praestigiis daemonum erscheint zuerst
1563: Johannes Weyer: De praestigiis daemonum. (VD 16: W 2663) Basel:
Johannes Oporinus, 1563. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10192569-7.
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und findet sich auch im Faustbuch.186 Weyer, der als lang-
jähriger Arzt Willhelms von Jülich-Cleve-Berg von diesem
protegiert wurde, nutzt somit ein weithin verwendetes und
darüber hinaus auch ambivalentes Konzept zum Angriff auf
den Hexenwahn. Außerdem ist er der erste, der Faust in die
Hexerei-Debatte einbringt.187 Die ausführliche Diskussion der
Forschung rund um die Melancholie Fausts nimmt eine Per-
spektive ein, die sich im späten 16. Jahrhundert bereits ankün-
digt, als mehr und mehr darüber diskutiert wird, inwieweit der
psychische Zustand bei Straftaten zu berücksichtigen ist. Für
die Hexen und Besessenen bedeutet dies, dass sie mehr und
mehr als krank eingeschätzt werden. Gerade das Melancholie-
Konzept spielt hierbei eine nicht zu unterschätzende Rolle.

In den 1580er Jahren greifen weitere Kritiker, aber auch
einflussreiche Befürworter in die Diskussion ein:

Obwohl mit Jean Bodin einer der Geistesgrößen der Zeit ge-
gen Weyer antrat, ging seine Saat in den 1580er Jahren auf,
als die Verfolgungen international ihrem Höhepunkt zustreb-
ten. Reginald Scot (1538-1599) wies in seinem Gefolge in dem
höchst ironischen Buch The Discoverie of Witchcraft (London
1584) auf die Rolle der Sozialisation für den Hexenglauben hin.
Ein Jahr später brachte der Philosoph und Parlamentsrat in
Bordeaux Michel de Montaigne (1533-1592) seine berühmten
Einwände gegen Bodins Fanatismus zu Papier. Getrieben von
Mitleid für die Opfer und Wut auf die brutalen Verfolger erschi-
en im selben Jahr mit den Christlich Bedenken von Zauberey
des Heidelberger Professors Hermann Witekind (1524-1603)
eine frontale Kritik der Verfolgungen, gepaart mit der origi-
nellen Idee, daß Menschen, die sich selber für Hexen hielten,
nicht Strafe, sondern Liebe und Zuneigung benötigten, um

186Die Frage nach der Rolle der Melancholie im Faustbuch ist im Grunde eine
eigene Forschungsrichtung. Siehe vor allem: Müller, Der andere Faust. —
Kraß, Schwarze Galle, schwarze Kunst. — Marina Münkler: Melancholy
and despair. The Historia von D. Johann Fausten. In: Melancholie – zwi-
schen Attitüde und Diskurs. Konzepte in Mittelalter und Früher Neuzeit.
Hrsg. von Andrea Sieber und Antje Wittstock. (Aventiuren 4) Göttingen
2009, S. 75–93. Und allgemein (wobei das ja klar ist): Raymond Klibansky,
Erwin Panofsky und Fritz Saxl: Saturn und Melancholie. Studien zur
Geschichte der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und der Kunst.
Frankfurt a. M. 1990.

187Baron, Faustus on trial, S. 128.

96



Schnittstellen

ihre Geisteskrankheit überwinden zu können. Diese Form der
Argumentation fand in dem Gründlichen Bericht von Zauberey
des calvinistischen Pfarrers Anton Praetorius (ca. 1555-1625)
eine Fortsetzung. Beide versuchten, die Unmöglichkeit des
Hexereidelikts mit Hilfe der Logik, der Physik und der Natur-
gesetze nachzuweisen.188

Bodins Démonomanie des sorciers, gegen die sich Montaigne
richtet, wird 1581 von Johann Fischart ins Deutsche über-
tragen.189 Witekinds Text ist für eine Literaturgeschichte des
Jahres 1587 nicht nur als Vorlage für (und in der zweiten
Auflage auch als Reaktion auf) das Faustbuch von Bedeutung,
sondern allgemein auch deshalb, weil er dafür plädiert, sich bei
der Verfolgung der Hexerei und Zauberei nicht so stark auf die
Frauen zu konzentrieren, sondern auf die weit gefährlicheren
Männer.

Einer der Höhepunkte der Hexenverfolgung fällt also mit
der Veröffentlichung skeptischer und kritischer Schriften zu-
sammen. Somit erscheint das Faustbuch zu einer Zeit, in der
die Grundlagen des Hexenglaubens bereits problematisch ge-
worden waren oder doch mehr und mehr problematisch wer-
den. Sichtbar wird dies auch, wenn man sich mit denjenigen
Ländern beschäftigt, die in der Zeit um 1600 gegen die Hexen-
verfolgung vorgehen:

Entgegen einer verbreiteten Annahme gilt es festzuhalten,
daß die frontale Kritik der Hexenverfolgungen am Ende des
16. Jahrhunderts ziemlich erfolgreich war. In einigen deut-
schen Ländern, darunter der calvinistischen Kurpfalz oder
den erasmianischen Herzogtümern Jülich-Kleve-Berg, lehnten
die Regierungen Hexenhinrichtungen generell ab. In Frank-
reich erließ das Parlament de Paris, nachdem die Forderung

188Behringer, Hexen, S. 77.
189Fischart, De Daemonomania / magorum. / Vom Außgelaßnen / Wütigen

Teuffelsheer. Siehe dazu: Gerhild Scholz Williams: Die Wissenschaft von
den Hexen: Jean Bodin und sein Übersetzer Johann Fischart als Demono-
logen. In: Knowledge, science, and literature in Early Modern Germany.
Hrsg. von Gerhild Scholz Williams und Stephan K. Schindler. (University
of North Carolina studies in the Germanic languages and literatures 116)
Chapel Hill/London 1996, S. 193–218.
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nach Verfolgung lauter wurde, im Jahr 1587 ein Edikt, wel-
ches Hexenhinrichtungen von der Zustimmung des obersten
Gerichtes abhängig machte.190

In den 1580er Jahren gibt es somit zwei Wissenssysteme, die
nebeneinander existieren – eine »friedliche Koexistenz zwei-
er Wahrheitsprogramme«.191 Das Faustbuch partizipiert an
beiden. Es lenkt den Blick nicht auf die überwiegend von Ver-
folgung betroffenen Frauen, sondern auf einen gelehrten Mann;
es wird in einer Stadt gedruckt, in der es keine Hexen- und
Zaubererprozesse gibt, verzichtet auf das Einschreiten der Ge-
richtsbarkeit und lässt den Protagonisten keinen Schaden an-
richten. Andererseits übernimmt es Motive des Hexereidiskur-
ses und adaptiert Praktiken, die bei den Inquisitionsverfahren
eine wichtige Rolle spielen.

Auch sollte man das Bemühen des Textes, auf die Rezipien-
ten Einfluss zu nehmen, nicht außer Acht lassen. Hier kann
wiederum die Etikettierungstheorie weiterhelfen, denn diese
fragt nicht nur nach den Regelsystemen und denjenigen In-
stanzen, die Regeln aufstellen; die Etikettierungstheorie lässt
auch weitergehende Fragen zu:

Wichtiger noch als eine ursprüngliche Handlung, die dann
als ›kriminell‹ aufgefaßt wird (primäre Devianz) erscheinen in
der labeling-Perspektive die Folgen des Etikettierungs- und
Stigmatisierungsvorgangs (sekundäre Devianz), die zu einer
dauerhaften Veränderung der Verhaltensdisposition eines Ak-
teurs, zur Umdefinition seiner eigenen Identität führen kön-
nen.192

Das Übertreten von Regeln ist nicht einfach nur ein ein-
maliger oder wiederholt vorkommender Vorgang, sondern die
Übertretung hat Rückwirkungen auf den Handelnden. Fausts
Klagen und seine Melancholie geben hiervon Zeugnis. Aller-
dings ist es ein Spezifikum narrativer Texte, dass sie an einer
komplexen Kommunikationssituation teilhaben. Der Leser des

190Behringer, Hexen, S. 78.
191Veyne, Glaubten die Griechen an ihre Mythen?, S. 63.
192Gerd Schwerhoff: Aktenkundig und gerichtsnotorisch. Einführung in die

Historische Kriminalitätsforschung. (Historische Einführungen 3) Tübin-
gen 1999, S. 77.
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Faustbuches sieht nicht nur den Akteur, der stigmatisiert wird,
sondern auch den Erzähler, also die Instanz, die wesentlich
an dieser Stigmatisierung teilhat. Indem das Verhalten des
Protagonisten vom Erzähler deutlich als abweichend etiket-
tiert wird, reiht sich der Text in diejenigen Narrationen ein,
die der französische Theologe und Kulturwissenschaftler René
Girard als ›Verfolgungstexte‹ bezeichnet. In diesen Verfolgungs-
texten wird aus der Perspektive der Verfolger von einem Ge-
genüber erzählt, dem nachzujagen und das gegebenenfalls zu
töten ist, um mithilfe dieses Opfers einen krisenhaften Zustand
zu überwinden.193 Girards Überlegungen sind für Literatur-
und Kulturwissenschaftler unter anderem deshalb interessant,
weil mit Hilfe dieses Ansatzes Texte weder aufgrund der fik-
tionalen Tradition noch dank sprachlicher Eigenschaften oder
gemeinsamer kultureller Räume vergleichbar werden, sondern
aufgrund einiger weniger inhaltlicher Kriterien.

Die Krise wird im Faustbuch durch eine Welt repräsentiert,
in der der Teufel mit den Menschen zu interagieren versucht,
sie verführt und sich ihrer bemächtigt. Der Erzähler sorgt für
die Anschuldigung; Faust ist bereits von Anfang an selegiert
und die Vertreibung geschieht in Form einer Hinrichtung, die
dazu führt, dass in Form des Exempels, für das das Faustbuch
steht, der krisenhafte Zustand überwunden wird. Damit aber
ist die Möglichkeit einer Umkehr, einer Besserung des Prota-
gonisten zu keinem Zeitpunkt gegeben – gerade weil der Text
Möglichkeiten der Umkehr aufzeigt, die der Protagonist nicht
nutzt. Dass dies so ist, lässt sich kulturgeschichtlich erklären:

Der Protestantismus hatte die Laien mündig gemacht; er hat-
te jeden Christen der Gottheit unmittelbar gegenüber gestellt;
der Geistliche stand nicht mehr zwischen dem höchsten und
der Gemeinde [ . . . ]. So wuchs die Verantwortlichkeit des Ein-
zelnen, der Glaube ward innerlicher, die Lebensauffassung

193René Girard: Der Sündenbock. Zürich 1988 [1982]. Siehe auch die Einlei-
tung von Andreas Kraß und Thomas Frank zur kulturwissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit der Figur des Märtyrers: Andreas Kraß und
Thomas Frank: Sündenbock und Opferlamm – der Märtyrer in kulturwis-
senschaftlicher Sicht. In: Tinte und Blut. Politik, Erotik und Poetik des
Martyriums. Hrsg. von Andreas Kraß und Thomas Frank. Frankfurt a. M.
2008, S. 7–21.
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tiefer und ernster. Für den Theophilus der alten Zeit, der sich
dem Teufel verschrieben hatte, gab es noch eine Rettung: seine
Reue führte ihn zur Gnade; den Satangenossen des strengen
Jahrhunderts der Reformation, den Doktor Faust, riss sei-
ne Schuld erbarmungslos in die Verdammnis. Der Sündige
war jetzt nicht mehr nur ein betörter, sondern ein schlechter
Mensch [ . . . ].194

Osborns Unterscheidung erinnert an Foucaults Erläuterun-
gen zum Dispositiv der Homosexualität.195 Bei Osborn wird
unterschieden zwischen einem verführten (›betörten‹) und ei-
nem schlechten Menschen. Ersterer kann gerettet werden, letz-
terer ist unrettbar. Damit aber ergeben sich Schwierigkeiten
hinsichtlich des Exempelcharakters des Textes, denn Exempel
heißt hier nicht einfach nur, dass man bestimmte Handlungen
unterlassen sollte; bei dem Exempel des Faustbuchs geht es
vielmehr darum, zu zeigen, dass es besser ist, kein schlechter
Mensch zu sein.

Indem permanent die individuelle Schuld des Protagonis-
ten betont wird, so Maria E. Müller, »torpediert der Autor die
Exempeltradition, auf die er sich stützt«,196 weil Faust eben
nicht mehr als Beispiel für viele stehen kann, sondern zu ei-
nem individuellen Problemfall wird. Die in der Forschung oft
gestellte Frage nach der Individualität des Dr. Johann Fausten
ist letztlich falsch gestellt. Es geht nicht darum, inwieweit
im Faustbuch ein Individuum greifbar ist, das vorher nicht
oder nicht in dieser Intensität greifbar war. Vielmehr geht es
darum, zu zeigen, wie sich Individualität am Ende des 16. Jahr-
hunderts herstellen lässt. Zu fragen ist nach den Diskursen
und Praktiken, die es ermöglichen, Faust als Individuum zu
adressieren. Die spezifische Individualität des Protagonisten

194Max Osborn: Die Teufelliteratur des XVI. Jahrhunderts. Hildesheim [Ber-
lin] ND 1965 [1893], S. 21f. Siehe auch Walter Haugs Überlegungen zur
Historia als Auseinandersetzung mit der Teufelspakttradition: Haug, Der
Teufelspakt vor Goethe oder wie der Umgang mit dem Bösen als felix culpa
zu Beginn der Neuzeit in die Krise gerät.

195»Der Sodomit war ein Gestrauchelter, der Homosexuelle ist eine Spezies.«
(Foucault, Der Wille zum Wissen, S. 58)

196Müller, Der andere Faust, S. 575.
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ist letztlich nichts anderes als ein Nebenprodukt der Herstel-
lung devianten Verhaltens.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt des Exempelcharakters
des Textes: Indem das Faustbuch in leuchtenden Farben von
einem faszinierenden Leben eines Teufelsbündners erzählt, um
eben vor diesem Leben zu warnen, läuft der Text Gefahr, sich
selbst zu hintergehen. Das Böse darf nicht zu schön, nicht zu
faszinierend sein. Wenn Faust gefährdet, nicht aber gefährlich
ist, funktioniert die Warnung vor seinem Schicksal nicht. Das
Faustbuch lesen, das ist die Lust am Verderben eines Anderen,
das einen selbst nicht betrifft. Oder um es mit Jan-Dirk Müller
zu formulieren:

Noch die rigide Instrumentalisierung des Faustbuchs im Sinne
protestantischer Lehre erfaßt wesentliche Aspekte der Titelge-
stalt nicht mit. Gegenläufig zur Intention des Autors fasziniert
das Verbotene; es zeichnen sich neue Weisen der Welterfah-
rung ab, die im Modus des Ausgrenzens allererst formulierbar
werden. Ihre Suggestion sprengt den Rahmen eines ›exemplum
e negativo‹.197

Wenn Jan-Dirk Müller Recht hat, dann gilt, dass gerade
aus der spezifischen Konstruktion devianten Verhaltens eine
grundlegende Ambivalenz folgt; eine Ambivalenz, die damit
zu tun haben könnte, dass die Historia Handlungsweisen, In-
teressen und Diskurse auszuschließen versucht, die sich ge-
gen Ende des 16. Jahrhunderts mehr und mehr durchsetzen
können. Man mag darin eine »Gleichzeitigkeit des Ungleich-
zeitigen« sehen,198 um mit Ernst Bloch zu sprechen, also das
Nebeneinander von Diskursen, die nicht dauerhaft nebenein-
ander bestehen bleiben. Indem das Faustbuch solche Elemente
synchronisiert, ist es breit vernetzt, umfassend anschlussfä-
hig und ›macht‹ für einen weiten Kreis ganz unterschiedlicher
Leser Sinn.

197Müller, Volksbuch/Prosaroman, S. 84.
198Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit. Frankfurt a. M. 1973 [1935].
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2.4 Hinrichtungen

Den Schlusspunkt des Faustbuchs bildet Fausts Tod, der durch
den 24jährigen Countdown und eine zunächst zunehmend zeit-
raffende Erzählweise vorbereitet wird, bevor dann die letzten
Stunden Fausts ausführlich erzählt werden. Faust fühlt sich
einen Monat vor seinem Tod wie ein gefangener Morder oder
R eauber / so das vrtheil im Gef eangnuß empfangen / vnd der
Straffe des Todes gewertig seyn muß.199

Der Tod selbst gehört wegen der Zerstörung des Körpers des
Protagonisten zu den eindringlichsten und am deutlichsten auf
eine affektive Reaktion ausgelegten Elementen der Narration.
Der Raum, den die Studenten am Tag nach Fausts Tod betreten,
ist, so heißt es,

voller Bluts gespr eutzet / Das Hirn klebte an der Wandt [ . . . ].
Es lagen auch seine Augen vnd etliche Z eaen allda / ein greulich
vnd erschrecklich Spectackel. Da huben die Studenten an jn
zubeklagen vnd zubeweynen / vnd suchten jn allenthalben /
Letzlich aber funden sie seinen Leib heraussen bey dem Mist
ligen / welcher greuwlich anzusehen war / dann jhme der
Kopff vnnd alle Glieder schlotterten.200

Faust, der zuerst mit verschiedenen Darbietungen unter-
halten und verführt wurde, bevor er selbst spektakuläre In-
szenierungen ins Werk setzen konnte, wird brutal zu Tode
gebracht und die herumliegenden Teile seines fragmentierten
Körpers sorgen für ein abschließendes Spektakel. Zudem spie-
gelt die Zertrümmerung des Körpers auch die zeitgenössische
Beziehung zum bestraften Körper wieder, denn aufgrund der
vorhergehenden Narration scheint es keineswegs notwendig
zu sein, Fausts Körper zu zerstören. Für die Zeitgenossen sind
Strafen eng mit einer Bestrafung des Körpers verbunden und
die öffentlichen Hinrichtungen bilden das Paradigma dieser
Verbindung von Devianz und körperlicher Strafe. Während
aber die Flugschrift zur Hinrichtung Maria Stuarts den Akt
der Tötung genau wiedergibt, wird dieses Geschehen in der
Historia vor den Augen der Leser verborgen. Vergleicht man

199Müller, Faustbuch, S. 966.
200Ebd., S. 978.
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dies mit den zeitgenössischen juristischen Praktiken, so stellt
man fest, dass das Faustbuch das Verhältnis von Öffentlichkeit
und Unsichtbarkeit gerade umkehrt, denn eine Besonderheit
des zeitgenössischen Inquisitionsverfahrens liegt gerade darin,
dass die öffentliche Hinrichtung das Finale eines Verfahrens
ist, das sich ansonsten abseits der Öffentlichkeit vollzieht.201

Das Faustbuch macht den nicht-öffentlichen Inquisitionspro-
zess öffentlich und verbirgt die Hinrichtung vor der Öffentlich-
keit.

Nun kann man auf die Selbstzeugnisfiktion des Textes ver-
weisen, die es notwendig erscheinen lässt, dass sich der Erzäh-
ler bei der Hinrichtung Fausts zurückhält. Auch könnte man
die Symbolik der Körperteile analysieren, die im Zimmer und
neben dem Mist verstreut liegen. Gerade aber mit Blick auf
die Flugschrift und damit im Vergleich zur zeitgenössischen
Hinrichtungspraxis scheint es mir wichtig zu sein, die Diffe-
renz zwischen dem Bericht von einer Hinrichtung und dem
Faustbuch genauer zu beschreiben.

Frank Baron hat betont, dass bereits in der Vorrede der
Historia deutlich werde, dass Fausts Geschichte als eine Ge-
richtsverhandlung dargestellt wird, bei der eine Person im
Vordergrund steht, die zu verfolgen von der Obrigkeit ver-
säumt wurde.202 In der ›Vorrede an den christlichen Leser‹
heißt es: Wer auch jemals Historien gelesen / der wirt befinden
/ wenn gleich die Obrigkeit jr Ampt hierin nit gethan / daß
doch der Teuffel selbst zum Hencker an den Schwartzk eunstlern
worden.203 So gesehen substituiert das Faustbuch eine nicht
erfolgte Hinrichtung. Und selbst wenn man keine Analogie zur
Gerichtsverhandlung ziehen möchte, wird doch von Beginn des
Textes an deutlich gemacht, dass Faust seinen wol verdienten
Lohn empfängt,204 wie es auf dem Titelblatt heißt. Während die
Flugschrift eine anklagende Instanz im Text schildert, ist das

201H. Schlosser: Art. »Inquisitionsprozeß«. In: HRG 2 (1978), Sp. 378–382.
202Baron, Faustus on trial, S. 145.
203Müller, Faustbuch, S. 839. Entsprechend heißt es wenige Zeilen später:

Jn Summa / der Teuffel lohnet seinen Dienern / wie der Hencker seinem
Knecht [ . . . ].

204Ebd., S. 831.
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Faustbuch selbst die Instanz der Anklage. Vertreter der Ankla-
ge im Prozess, der dem weitbeschreyten Zauberer nachträglich
gemacht wird, sind der Erzähler und der Text selbst. Während
die Flugschrift eine Hinrichtung präsentiert, repräsentiert das
Faustbuch eine Hinrichtung nicht im Sinne des ›Darstellens‹,
sondern im Sinne des ›Vertretens‹.205 Der abschließende Tod
des Dr. Johann Fausten wird zwar in Szene gesetzt, ist aber –
blickt man auf den gesamten Text – weit weniger bedeutend
als die Hinrichtung der schottischen Königin. Pointiert gesagt:
Die Flugschrift zeigt eine Hinrichtung – das Faustbuch ist eine
Hinrichtung. Für die Flugschrift ist die Hinrichtung das zen-
trale Ereignis, für das Faustbuch ist der Tod des Protagonisten
hingegen der Ausgangspunkt des Erzählens.

Dem entspricht, dass die Studenten vnd Magistri[]206 nach
Fausts Tod dessen Lebensgeschichte finden und um das Ende
ergänzen, so dass sich ausgehend vom Tod Fausts das ›Faust-
buch‹ formiert. Dementsprechend muss man das Faustbuch
vom Tod aus lesen. Es sind die körperlichen und schriftlichen
Überbleibsel des Protagonisten, die – in der erzählten Welt –
den Ausgangspunkt des Erzählens bilden. Für die Leser frei-
lich steht Fausts Tod nicht am Anfang, sondern am Ende der
Narration. Die Studenten befinden sich nach Fausts Tod in
der Rolle der Zuschauer einer Hinrichtung, die zwar die Voll-
streckung des Urteils sehen, nicht jedoch den Weg zu diesem
Urteil. Die Leser des Faustbuchs erhalten jedoch einen detail-
lierten Einblick in die Entwicklung, die zu Fausts Tod führt.
An die Stelle der Betrachtung der Hinrichtung tritt das Lesen
der zurückgebliebenen Spuren und damit eine Perspektive, die
vom toten Körper ausgeht und danach fragt, wie es dazu ge-
kommen ist. Fausts Tod steht am Beginn des Erzählens. Genau
deshalb ist es sinnvoll, das Nachdenken über die Historia mit
der Analyse einer Hinrichtung zu beginnen.

205Die Unterscheidung zwischen Präsentation und Repräsentation wurde an-
geregt durch: Samuel Kinser: Presentation and Representation: Carnival
at Nuremberg, 1450-1550. In: Representations 13 (1986), S. 1–41.

206Müller, Faustbuch, S. 979.
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1597 kommentiert Hermann Witekind, der unter dem Pseud-
onym ›Augustin Lercheimer‹ schreibt,207 in einer erweiterten
Ausgabe seiner Christlich bedencken vnd erinnerung von Zau-
berey das zehn Jahre zuvor erschienene Faustbuch, das wie-
derum die frühere Ausgabe von Lercheimers Text zu seinen
wichtigsten Vorlagen zählt.208 Dieser Kommentar zeichnet sich
vor allem dadurch aus, dass Lercheimer nach falschen Anga-
ben sucht, die er gegen den Faktualitätsanspruch des Textes
in Stellung bringen kann:

Hie muß ich auch von eim zauberer / der nicht herzlich aber
doch berh eummt / vom Johans Fausten etwas weitl eauffig mel-
dung thun / dazu mich verursachet ein buch das von im ein
lecker / er sey wer er wolle / newlich hat außgeben / damit
f eurnemlich die schule und kirche zu Wittemberg geschmehet
und verleumdet. Saget daß der Faust sey bey Weimar und Jena
geboren / zu Wittenberg erzogen instituirt Magister artium
und Doctor Theologie gemacht: habe daselbst in der vorstatt
beym eusseren thor in der scheergassen hauß und garten ge-
habt: sey im dorffe Kimlich ein halbe meile von Wittenberg vom
teufel erw eurget in beyseyn etlicher Magister Baccalarien und
Studenten am karfreitage. Diß alles ist b eoßlich und b eublich
erdichtet und erlogen: wie er dann auch / der lecker / seine
lügen und unwissenheit damit entdecket daß er schreibet Faust

207Baron, Hermann Witekinds Christlich bedencken und die Entstehung
des Faustbuchs von 1587. Außerdem: Benedikt Sommer: Funktion und
Realisation. Zu Hermann Witekind und seinem Christlich Bedencken von
Zauberey. In: Text im Kontext. Anleitung zur Lektüre deutscher Texte
der frühen Neuzeit. Hrsg. von Alexander Schwarz und Laure Abplanalp.
(Tausch 9) Bern u. a. 1997, S. 257–287.

208Hermann Witekind: Christlich bedencken und erinnerung von Zauberey
/ Woher / was / und wie vielfeltig sie sey / wem sie schaden k eonne oder
nicht. (VD 16: W 2917) Speyer: Bernhard Albin, 1597. URN: urn:nbn:de:
bvb:12-bsb00010419-8. Die Erstausgabe erscheint 1585 in Heidelberg
(Hermann Witekind: Christlich bedencken und erinnerung von Zauberey /
Woher / was / und wie vielf ealtig sie sey / wem sie schaden k eonne oder nicht.
(VD 16: W 2915) Heidelberg: Jakob Müller und Heinrich Hafer, 1585);
eine zweite Ausgabe 1586 in Straßburg (Hermann Witekind: Christlich
bedencken und erinnerung von Zauberey / Waher / was / und wie vielfältig
sie sey / welchem sie schaden könne oder nicht. 2. Aufl. (VD 16: W 2916)
Straßburg 1586. URN: urn:nbn:de:gbv:3:1-135086).

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00010419-8
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00010419-8
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:1-135086
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sey bey den Graven von Anhald gewesen und hab da gegauckelt
so doch dieselbige Herren nun über 500 jar Fürsten und nicht
Graven sind: den Faust aber hat der teufel erst vor 60 jaren
geholt. Wie reimmt sich diß?209

In Lercheimers Augen reimt sich dies überhaupt nicht. Selbst
die Ortsangaben seien falsch:

Wie konte er hauß und hof da haben beym eussern thor in
der scheergassen / da nie kein vorstatt gewesen und derhal-
ben auch kein eusser thor? auch ist nie kein scheergasse da
gewesen.210

Dass Lercheimer mit der Historia wenig anzufangen weiß,
ist insofern überraschend, als er in seinen Christlich bedencken
die Hexenverfolgung, die sich vor allem auf Frauen erstreckte,
kritisiert und zur Entlastung der Frauen den Blick auf männ-
liche Magier lenkt, die weit gefährlicher seien. Somit sollte
das Faustbuch eigentlich ganz in seinem Sinne sein. Genau
deshalb liest Frank Baron das ›Faustbuch‹ als narrative Aus-
und Umgestaltung der Argumentation Lercheimers.211

Allerdings interferiert die Historia mit der philippistischen
Grundeinstellung Lercheimers, der den Text deshalb als Af-
front gegen die selige[n] M eanner Lutherum Philippum212 liest
und diesen Angriff durch eine Kritik an den ›Fakten‹ abzuweh-
ren sucht. Dabei stellt er zwar einzelne Angaben des Faust-
buchs in Frage, nicht aber die grundsätzliche Faktualität des
Textes. Als Rezeptionszeugnis ist dies nicht zu unterschätzen,
weil heutige Leser dazu neigen, das Faustbuch bedenkenlos in
einen fiktionalen Rahmen zu stellen. Dies ist nicht grundsätz-
lich falsch, da etwa aufgrund der Schwankepisoden für eine
solche Lektüre Ansätze im Text vorhanden sind. Allerdings –

209Witekind, Christlich bedencken und erinnerung von Zauberey / Woher /
was / und wie vielfeltig sie sey / wem sie schaden k eonne oder nicht, S. 76f.

210Ebd., S. 77.
211Frank Baron: Einleitung. In: Hermann Witekinds Christlich bedencken

und die Entstehung des Faustbuchs von 1587. Mit einer kritischen Edi-
tion des Textes von 1585 von Benedikt Sommer. Hrsg. von Frank Baron.
(Studium Litterarum 17) Berlin 2009, S. VII–XXV.

212Witekind, Christlich bedencken und erinnerung von Zauberey / Woher /
was / und wie vielfeltig sie sey / wem sie schaden k eonne oder nicht, S. 79.
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und eben dies zeigt die Reaktion Lercheimers – machen fik-
tionale Ansätze und Texttraditionen noch keinen fiktionalen
Text. Im Falle der Schwankepisoden liegt dies auch daran, dass
sich solche narrative Miniaturen als aneinandergereihte, ex-
emplarische Argumente auch in Texten finden, die deutlich
als nicht-fiktional ausgewiesen werden – etwa auch in Lerchei-
mers Christlich bedencken. Diese kurzen Geschichten lassen
sich – darauf wurde im vorherigen Kapitel verwiesen – als Teil
der Argumentation verstehen, da die Anschaulichkeit und die
Quantität der Exempla für die argumentative Qualität vieler
Texte wesentlich ist.

Der Anspruch des Faustbuchs, eine Lebensbeschreibung zu
sein, die auf eine reale Person und deren Aufzeichnungen rekur-
riert, diese »Fiktion der Authentizität«,213 führt dazu, dass sich
das Buch selbst einen faktualen Anspruch zuschreibt. Auch die
Prosaform, die Integration von Bibelzitaten und Bruchstücken
aus Wissensliteratur sowie die Abwesenheit von Bildern ver-
stärken diesen Anspruch, da der Text auf diese Weise in die
Tradition von Texten mit faktualem Anspruch gestellt wird.
Hinzu kommt als weiteres Indiz für den Faktualitätsanspruch
das restriktive und klar abgegrenzte Verlagsprogramm des
Johann Spies, das Frank Baron merklich überrascht wie folgt
beschreibt:

Wider Erwarten bestehen Spies’ Veröffentlichungen fast aus-
schließlich aus nichtfiktionalen Werken – beflissene theologi-
sche und polemische Traktate, Bezugspunkte außerhalb des
Feldes von Fiktion und Literatur. Durch seine Schriften und
seine Publikationen gibt sich Spies als ein Mann mit tiefer
religiöser Überzeugung zu erkennen.214

213Max Wehrli, Hrsg.: Historie von Doktor Johann Faust. Zürich 1986, S. 319.
214Baron, Faustus on trial, S. 2 [Meine Übersetzung, M. O.]. Auch Hans

Henning weist verschiedentlich darauf hin, dass Spies »streng lutheri-
sche Kampfschriften« druckte. (Hans Henning: Faust im 16. Jahrhundert.
Gewinn und Verlust bei der Herausbildung des Faust-Stoffes vor dem
Hintergrund der frühbürgerlichen Revolution. In: Faust-Variationen. Bei-
träge zur Editionsgeschichte vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. München
u. a. 1993, S. 83–112, S. 107) Er bezieht sich auf: Robert Petsch, Hrsg.:
Das Volksbuch vom Doctor Faust. Nach der ersten Ausgabe, 1587. 2. Aufl.
(Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts
7/8) Halle 1911.
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Die Lektüre Lercheimers, die textuellen Bezugspunkte des
Faustbuchs und das Verlagsprogramm des Johann Spies – all
dies deutet darauf hin, dass der neuzeitliche Literaturbegriff
wenig geeignet ist, den spezifischen Ort der Historia innerhalb
narrativer und textgebundener Kommunikation adäquat zu
beschreiben. ›Literatur‹, das ist ein Dispositiv, das sich im 18.
Jahrhundert herausbildet und bis in die zweite Hälfte des 20.
Jahrhunderts hinein Geltung besaß.215 Konstituiert wird die-
ses Dispositiv wesentlich durch ein spezifisches Autorschafts-
konzept, das wiederum von Konzepten wie Originalität, Imagi-
nation und Autonomie stabilisiert wird sowie von spezifischen
Aufschreibesystemen, die mit einem solchen Autorschaftskon-
zept vereinbar sind. Dieser Literaturbegriff, der Verfasser und
Autor eng zusammenführt, der Konzepte wie diejenigen der
Autonomieästhetik und des Genies inkorporiert, der zu einem
»Wertbegriff«216 transformiert wird, der auf einen fortgeschrit-
tenen Buchmarkt zugeschnitten ist und auf eine öffentliche
Sphäre der Diskussion und Verbreitung fiktionaler Texte – die-
ser Literaturbegriff lässt sich für die Frühe Neuzeit nicht ohne
größere Reibungsverluste in Anschlag bringen. Es ist einen
Versuch wert, ihn so gut es geht zu meiden.

Dass die Forschung zum Faustbuch Schwierigkeiten hat, mit
Texten vor dem Zeitalter der ›Literatur‹ umzugehen, zeigt sich
beispielsweise an einem schmalen Sammelband des Jahres
1991, der der »Provokation und Wirkung« des Faustbuchs ge-
widmet ist.217 Die Aufsätze sollen sich, so heißt es im Vorwort,
»um lösbare Probleme des Inhalts, des Hintergrunds und der

215Zum Literaturbegriff und seiner Genese siehe beispielsweise: Rainer Ro-
senberg: Eine verworrene Geschichte. Vorüberlegungen zu einer Biogra-
phie des Literaturbegriffs. In: LiLi 77 (1990), S. 36–65 — Rainer Rosenberg:
Art. »Literarisch/Literatur«. In: Ästhetische Grundbegriffe. Bd. 3. 2001,
S. 665–693.

216Rainer Rosenberg: Die Sublimierung der Literaturgeschichte oder: ihre
Reinigung von den Materialitäten der Kommunikation. In: Materialität
der Kommunikation. Hrsg. von Hans Ulrich Gumbrecht und K. Ludwig
Pfeiffer. Frankfurt a. M. 1988, S. 107–120, S. 111.

217Richard Auernheimer und Frank Baron, Hrsg.: Das Faustbuch von 1587.
Provokation und Wirkung. (Bad Kreuznacher Symposien 2) München
1991.
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Rezeption« bemühen, »wodurch die Eigenart und Bedeutung
des Werkes beleuchtet werden«.218 Ausgangspunkt für die Hin-
wendung zu ›lösbaren Problemen‹ ist zuallererst der Vergleich
mit Goethes Faustdramen, in denen Mephistopheles anders
als im Faustbuch und dessen ›Quellen‹ »schwach, respektvoll
und sogar vertrauenswürdig« dargestellt werde.219 Aus dieser
Feststellung folgen einige Fragen und das Bedauern darüber,
dass sich die Historia nicht an die eingespielten Mechanismen
der ›Literatur‹ halten mag:

Wie ernst muß man die Bedrohung durch den bösen Geist
nehmen? Handelt es sich um eine Gefahr, an die der Autor
wirklich glaubte, oder ist sie eine gezielte Fiktion? Wie ist
aus dem Leben des historischen Faust, der als Astrolog und
Magus am Anfang des sechzehnten Jahrhunderts wirkte, die
Geschichte dessen entstanden, der mit dem Teufel einen Bund
eingeht? Da wir nicht einmal wissen, wer der Autor war, finden
wir auf solche scheinbar einfache [sic] Fragen keine eindeutige
[sic] Antworten.220

Die Frage nach dem Autor, dessen Ängste und Überzeugun-
gen, ist ebenso von einem neuzeitlichen ›literarischen‹ System
geprägt wie die Frage nach dem ›historischen Faust‹ und die
Erwartung eindeutiger Antworten. Damit soll nicht behauptet
werden, dass diese Fragen und Erwartungen grundsätzlich
unsinnig seien. Formuliert man sie im Rahmen der Textkultur
des späten 16. Jahrhunderts, können sie zur Grundlage einer
Analyse werden, bei der es etwa um die Ängste und Formen des
Glaubens geht, die für Zeitgenossen relevant waren; oder auch
um Überlegungen, die auf die Frage zielen, warum sich das
Faustbuch als biographische Narration ausgibt (und ausgeben
kann) sowie um die Frage, nach welchen Antworten wir suchen
sollen und wie eindeutig diese ausfallen können.

Dabei bergen die verschiedenen Begriffe, die in der litera-
turwissenschaftlichen Beschäftigung mit der Frühen Neuzeit
eine Rolle spielen, durchaus Schwierigkeiten. Sie werden oft
entweder dem Mittelalter und der Mediävistik entlehnt oder

218Auernheimer und Baron, Das Faustbuch von 1587, S. VII.
219Ebd., S. VII.
220Ebd., S. VII.
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der Neuzeit und der Moderne. Begriffe wie etwa ›Quelle‹, ›Ur-
sprung‹, ›Roman‹ und ›Volksbuch‹ verwischen oft die spezifi-
schen Formen und Funktionen frühneuzeitlicher Texte. Man
kann jeweils versuchen, die Begriffe sorgfältig zu diskutieren
und zu definieren – jedoch ist diese Arbeit am Begriff oft nicht
imstande, Assoziationen und etabliertes Wissen zu überdecken.

Es ist einen Versuch wert, sich mit den Begriffen auseinan-
derzusetzen, mit denen die Zeitgenossen das Feld des Geschrie-
benen differenzieren und unterteilen. In seinen Überlegungen
zur Beziehung von Literatur und Geschichte stellte Roland
Barthes verwundert (und ein wenig spöttisch) fest: »Eigentlich
sieht man nicht recht, wie man eine Geschichte der Literatur
anfangen kann, ohne zunächst nach deren Wesen zu fragen.«221

Und einen Satz zuvor heißt es:

Ich verlange nichts weiter als eine historische Antwort: was
bedeutete die Literatur (das Wort ist im übrigen anachronis-
tisch) für Racine und seine Zeitgenossen, welche Funktion wies
man ihr genau zu, welche Stellung innerhalb der Ordnung der
Werte, usw.?222

Auch Roland Barthes stößt sich also an einer anachronisti-
schen Verwendung des Literaturbegriffs und tendiert zu einem
funktionalistischen Vorgehen – was kaum überrascht, denn
der Aufsatz stammt aus dem Jahr 1960 und wendet sich gegen
eine an Autoren orientierte Literaturgeschichtsschreibung. In
diesem Sinne ist die Feststellung (und Forderung) Barthes’
verständlich: »Literaturgeschichte ist nur möglich, wenn sie
soziologisch wird, wenn sie sich für die Tätigkeiten und Insti-
tutionen, nicht aber für die Individuen interessiert.«223

Das Faustbuch ist keine ›Literatur‹; allerdings weist auch
der Faktualitätsanspruch Brüche auf. Der Text enthält Pas-
sagen, die Anteil an einer fiktionalen Tradition haben – zu-
vorderst die Schwankepisoden – und bedient sich Methoden
fiktionaler Texte. Hierzu gehören insbesondere die Passagen

221Roland Barthes: Literatur oder Geschichte. In: Literatur oder Geschichte.
3. Aufl. Frankfurt a. M. 1981 [1966], S. 11–35, S. 21.

222Ebd., S. 21.
223Ebd., S. 22.
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des Textes, die mit dem Selbstzeugnisanspruch nicht vereinbar
sind, insbesondere die Monologe Fausts und die Beschreibung
seiner Gedanken, Gefühle und seiner inneren Zerrissenheit.
An diesen Stellen durchbricht der Text das gemäß der Selbst-
zeugnisse mögliche Wissen; indem aber beschrieben wird, was
nicht gewusst werden kann, haben es die Rezipienten mit einer
Erzählsituation zu tun, bei der der Erzähler nicht nur Material
ordnet und aufbereitet, sondern selbst Narration schafft.

Weitere solche Bruchstellen, die das Faustbuch bietet, lassen
sich an denjenigen Texten beobachten, die die Historia um-
schreiben, die Narration damit neu ausrichten und den Text
in andere Gebrauchsräume und Rezeptionszusammenhänge
versetzen. Ich konzentriere mich im Folgenden auf zwei Texte,
anhand derer solche ›Transpositionsprozesse‹ besonders deut-
lich werden.224 Zuerst geht es um den sogenannten Tübinger
Reim-Faust, der das Faustbuch in Knittelverse umschreibt. Zu
klären sind die Wege, die vom kurz zuvor erschienenen Pro-
satext zur gereimten Transposition führen.225 Bei Marlowes
Faustdrama, der zweiten Transposition, geht es um die Frage,
was mit dem Faustbuch passiert, wenn es auf die Elisabethani-
sche Bühne exportiert wird.

224Dass die Historia selbst erweitert und verändert wurde, bleibt im Fol-
genden außen vor. Vergleiche hierzu: Peter Philipp Riedl, Hrsg.: Historia
von D. Johann Fausti. Kritische Ausgabe der jüngeren Version von 1589.
(Bibliothek seltener Texte in Studienausgaben 11) Berlin 2006. — Peter
Philipp Riedl: Nützliches Erschrecken. Die ältesten Versionen der Faust-
Historia und das Verhältnis von prodesse und delectare in der Literatur
der Frühen Neuzeit. In: Daphnis 32 (2003), S. 523–557. — Münkler, Nar-
rative Ambiguität.

225Beschäftigt man sich mit der Weiterarbeit am Faustbuch so wäre etwa
auch ein Blick in die niederdeutsche Übersetzung möglich, die 1588 in
Lübeck bei Johann Balhorn d. J. erscheint. Eben jener Balhorn, der 1586
eine missratene hochdeutsche Übersetzung des Lübischen Rechts heraus-
brachte, worauf die sprichwörtliche Rede vom ›Verballhornen‹ zurückgeht.
Siehe: Hans-Bernd Spies: Art. »Johann Balhorn d. J.« In: Die Lübecker
Buchdrucker im 15. und 16. Jahrhundert. Buchdruck für den Ostseeraum.
Hrsg. von Alken Bruns und Dieter Lohmeier. Heide in Holstein 1994,
S. 94–96. Die Nachweissituation zu Johann Balhorn im VD 16 ist katastro-
phal. Für den Hinweis auf eine Ausgabe des niederdeutschen Faustbuchs
in der Berliner Staatsbibliothek danke ich Michael Waltenberger.
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3.1 Prosa und Vers

Im Nachwort zu seiner Ausgabe des Tübinger Reim-Faust er-
zählt Günther Mahal anhand der überlieferten Dokumente
die Geschichte des Theologiestudenten Johannes Feinaug und
des Tübinger Drucker-Verlegers Alexander Hock.226 Die Er-
zählung handelt – so Mahal – von einem »Exempel der Zen-
surpraxis«, einem »Paradefall landesherrlicher Oberaufsicht
über eine [ . . . ] nicht sonderlich ›freie‹ Universität«, von einem
präkapitalistischen »Vabanque-Spiel um hohe Verkaufszahlen
auf einem noch wenig befriedeten Buchmarkt« und damit auch
von einem »programmierten Bestseller«.227

Die Absprache des Projekts muss kurze Zeit nach der Ver-
öffentlichung der Historia auf der Frankfurter Herbstmesse
stattgefunden haben. Dementsprechend hatte Feinaug nur we-
nige Wochen Zeit, um seine Bearbeitung fertigzustellen, so dass
der Reim-Faust »am 7. Januar 1588 zum Buchbinder gebracht
werden konnte«.228 Allerdings fehlte die Druckerlaubnis, das
›Imprimatur‹, das laut Universitätsstatuten für jedes Buch, das
in Tübingen erscheinen sollte, eingeholt werden musste. Fein-
aug und Hock werden deshalb mit einer Karzerstrafe belegt
und die noch erreichbaren Bücher werden offenbar vernichtet
– so ließe sich zumindest erklären, warum heute nur noch ein
einziges Exemplar erhalten ist. Der Inhalt des Textes, der ja
durchaus auch hätte Anstoß erregen können, spielte bei dem
Verfahren offenbar keine oder nur eine sehr untergeordnete

226[Feinaug, Johannes?]: Der Tübinger Reim-Faust von 1587/88. Aus dem
Prosa-Volksbuch Historia von D. Johann Fausten (1587) in Reime ge-
bracht von Johannes Feinaug. Hrsg. von Günther Mahal. Kirchheim
1977. Ein Digitalisat findet sich auf den Seiten der Königlichen Biblio-
thek Kopenhagen: http://base.kb.dk/manus_pub/cv/manus/ManusIntro.
xsql?nnoc=manus_pub&p_ManusId=664&p_Lang=main. Eine Edition des
Reim-Faust erschien 1849: Johann Scheible, Hrsg.: Die Geschichte vom
Faust in Reimen, nach dem einzigen bekannten Exemplar von 1587 in der
königlichen Bibliothek zu Kopenhagen; die deutschen Volksbücher von
Faust und Wagner; und die Historien von Zauberern Baco, Zyto, Bruder
Rausch und vielen Andern. (Das Kloster 11) Stuttgart 1849.

227[Feinaug, Johannes?], Der Tübinger Reim-Faust, S. 2.
228Ebd., S. 4.
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Rolle: Der Verleger hatte sich nicht an Recht und Gesetz gehal-
ten und wird mitsamt dem Autor bestraft.

Dass man das Faustbuch nicht einfach nachdruckt, wie es
andere Drucker getan haben, könnte am Privileg liegen, das
auf dem Titelblatt der ›editio princeps‹ vermerkt wird. Zwar
ist dieses Privileg wohl eine bloße Behauptung,229 die viele
andere Drucker nicht abschreckte, jedoch könnte es Alexander
Hock, der im Gegensatz zu Feinaug mit vollem Namen auf dem
Titelblatt präsent ist, von einem Nachdruck abgehalten haben.
Eine andere Erklärung für die Umsetzung des Faustbuchs in
Knittelverse bietet die Form und die damit verbundene Traditi-
on. Wer Knittelverse schreibt, schreibt sich in eine spezifische
Tradition ein – zumal kaum Alternativen zur Verfügung stan-
den. Anders gesagt: Der Reim-Faust orientiert sich – wohl mit
einem ökonomischen Interesse an möglichst hohen Verkaufs-
zahlen – an dem poetisch-fiktionalen »Erwartungshorizont«
des 16. Jahrhunderts, an »Sachs, Rosenplüt, Brant, Murner,
Gengenbach, Fischart« und anderen.230

Der Reim-Faust schließt damit interessanterweise wiederum
formal an Texte an, die als Vorlagen des Faustbuchs identifi-
ziert wurden – oder zumindest ebenfalls Stoffe bearbeiten, die
im 16. Jahrhundert zirkulierten. So zum Beispiel Hans Sachs’
(1494-1576) Historia: Ein wunderbarlich gesicht keyser Maxi-
miliani, löblicher gedechtnuß von einem nigromanten (1564).231

Dort wird erzählt, wie ein Schwarzkünstler am Hofe Kaiser
Maximilians I. anbietet, bereits verstorbene Personen mit al-
ler form, gstalt und geberden auftreten zu lassen. Maximilian
wünscht sich Hektor, Helena und seine verstorbene Ehefrau,
Maria von Burgund. Als Bedingung der Inszenierung wird das

229Baron, Faustus on trial, S. 42 et passim.
230[Feinaug, Johannes?], Der Tübinger Reim-Faust, S. 28. Einer dieser an-

deren ist der viel zu wenig bekannte Georg Rollenhagen, dessen 1595
erschienener Froschmeuseler leider auch in der vorliegenden Arbeit keine
Rolle spielt: Georg Rollenhagen: Froschmeuseler. Mit den Holzschnitten
der Erstausgabe. Hrsg. von Dietmar Peil. (Bibliothek der Frühen Neuzeit
12) Frankfurt a. M. 1989.

231Hans Sachs. Hrsg. von Adelbert von Keller und Edmund Goetze. Bd. 20.
(BLVS 193) Hildesheim [Stuttgart] ND 1964 [1892], S. 483-487.
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Verbot eingeführt, während des ›Auftritts‹ der Geister zu re-
den; ein Verbot, dass der Kaiser bricht, als er seine verstorbene
Ehefrau sieht:

Und die lieb thet sein hertz vergwalten,
Und mocht sich lenger nit enthalten,
Fuhr auff mit herztlichem verlangen
Und wolt mit armen sie umbfangen,
Und schrey gar laut [ . . . ].232

Die Übertretung des Verbots geht glimpflich ab. Der Geist
verschwindet mit eim gräusch und mit eim dampff und lautem
gebrümmel, der Nigromant wird reich belohnt und das Gedicht
endet mit dem Hinweis, dass die Geschichte von seinr gnad
hofgsind stamme und somit glaubhaft sei.233 In diesem Text,
der 24 Jahre vor dem Faustbuch geschrieben wurde, gibt es kei-
ne Kritik an der schwarzen Kunst, keine Auseinandersetzung
mit Dämonen, Teufelsbündlern oder ähnlichem. Erzählt wird
eine interessante und Aufsehen erregende Begebenheit – mehr
nicht. Wenn sich das Faustbuch für die Prosa als Form ent-
scheidet, dann könnte dies damit zusammenhängen, dass die
Prosa bei denjenigen Texten verbreitet ist, die einen Anspruch
auf Faktualität erheben; allerdings findet sich ein solcher An-
spruch eben auch explizit bei Hans Sachs. Allein die Form
dürfte nicht ausreichen, um klar zu signalisieren, ob ein Text
eher faktual oder fiktional verstanden werden will.

Für die Knittelverstradition kann auch Fischarts Eulenspie-
gel reimenweiss aus dem Jahr 1572 einstehen. Auch dieser
Text ist eine versifizierte Bearbeitung einer Prosavorlage. Dort
heißt es in einer einleitenden Apostrophe an den Leser in den
ersten beiden Versen:

NVn hab ich guter Eulenspiegel
Bekommen auch Poetisch fl eugel/234

›Poetisch‹ meint hier eine Qualität, die – nicht nur, aber auch
– durch die Form vermittelt wird. Fischart wird in der ›abred‹
genannten Vorrede genauer:

232Sachs, S. 487.
233Ebd., S. 487.
234Johann Fischart: Eulenspiegel reimenweis. Hrsg. von Ulrich Seel-

bach, Hans-Gert Roloff und Eckehart W. Spengler. (Berliner Ausgaben)
Stuttgart-Bad Cannstatt 2002, S. 11.
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WJewol nun ein lange zeit mit grossem verlangen schier Sprich-
worts weise vnder den Leuten ist vmbgangen / daß / dieweil
man den armen Eulenspiegel / [ . . . ] nun viel Jar her in man-
cherley weiß / art / schlag / sprachen / format / groß vnd klein
/ grob vnd gmein / fig eurlich vnd vnfig eurlich / zierlich vnd vn-
zierlich / aber doch alle viesierlich / außgangen / vnd im Truck
gesehen worden: So m eochte es nicht wol fehlen k eonnen / man
würde jhn auch etwan mit der weil Gesangsweiß oder Pfeiffens-
weiß / vnd also Musicaliter oder Reimensweiß / der heutigen
newbegirigen Welt vorbringen vnd vorsingen: Dieweil zu je-
derzeit bey den Alten lieben Teutschen brauch vnd gew eohnlich
gewesen / was sie bekandt / gemein / lieb vnd werth den Leu-
ten machen w eollen / daß sie das jenige in Gesangen / Liedern
[ . . . ] vnd reimens gedichten f eurgebracht haben.235

Die Prosa – die in dieser Passage mittels zahlreicher Reime
bereits in Richtung Reimvers tendiert – wird an den ›Truck‹
gebunden; der Knittelvers demgegenüber an die Musik, an
die Sprache und an eine nicht näher spezifizierte Tradition
der ›alten lieben Deutschen‹. Hinzu kommt das Bemühen um
Popularisierung, das mit den gereimten Versen verknüpft wird.
Hinter diesem Ziel der Popularisierung mögen sich auch ökono-
mische Interessen verbergen, die möglicherweise auch für die
Überführung des Faustbuchs in Knittelverse eine entscheiden-
de Rolle gespielt haben – wobei solche ökonomischen Motive
in den Drucken nicht expliziert werden. Im Falle der Bear-
beitung bekannter Stoffe dürfte außerdem eine Veränderung
der Rezeptionshaltung eine Rolle gespielt haben, da die Stoffe
selbst bekannt waren und sich die Aufmerksamkeit somit auf
die formale Bearbeitung dieser Stoffe richten konnte, um der
›neubegierigen‹ Welt etwas Neues zu bieten.

Nehmen wir einmal für den Moment an, dass gerade Fischart
dabei behilflich sein könnte, zu verstehen, warum mit dem
Reim-Faust die Form des Faustbuchs verändert wird und wel-
che Funktion sich aus der Änderung der Form ergibt, wie also
die Form funktionalisiert wird. Im obigen Zitat findet sich
eine mehrstufige Argumentation: Narrationen, die sprichwört-
lich sind und also über eine spezifische Popularität verfügen,
werden in verschiedenen Formen in den Druck gebracht; die

235Fischart, Eulenspiegel reimenweis, S. 19.
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Umsetzung solcher Narrationen in gereimte Verse erfüllt eine
Sehnsucht nach Neuem und führt zu einem hohen Grad an
positiv verstandener Popularität. Anders gesagt: Wird eine
Narration in Verse transponiert, so stellt der Text Populari-
tät aus und führt Popularität herbei. Diese Argumentation
ist insofern bemerkenswert, als sie der gebundenen Rede ein
höheres Maß an Öffentlichkeit und Beliebtheit zumisst als der
ungebundenen Rede.

Der Reim-Faust sieht dies ähnlich. In der Vorrede heißt es:
Damit sie [die Historia, M. O.] aber dem Christlichen Leser
desto lustiger / anmutiger / vnd kurtzweiliger zu lesen sey
/ ist dieselbige durch einen guten freundt / in Deutsche verß
oder Reymen verfasst (dann zweiffels ohn dieser stylus von
menniglichen mehr gelobet wirt) in ein richtige ordnung bracht
/ vnd hierinnen kein m euh noch fleiß gespart.

Lustig, anmutig und kurzweilig sein sowie breite Zustim-
mung erhalten – das sind die Assoziationen, die mit dem Knit-
telvers einhergehen und die ebenfalls auf die Steigerung der
Popularität verweisen. Diese Qualitäten lassen sich allerdings
nur schwer mit dem Exempelcharakter des Faustbuchs in Ein-
klang bringen. Lustigkeit und Kurzweiligkeit sind keine Ka-
tegorien, denen die Historia viel Positives abgewinnen kann.
Im Gegenteil: Diese Kategorien sind es, die in der Historia
gebrandmarkt werden, weil sie jener Sphäre des Bösen angehö-
ren, gegen die sich auch der Reim-Faust explizit verwehrt. Der
Text wird also in Knittelverse überführt, um ›lustiger‹ zu sein
und soll gleichzeitig dazu dienen, den Rezipienten die Folgen
einer ›Lust am Bösen‹ vor Augen zu führen.

Zudem hat die Veränderung der Form Einfluss auf die Selbst-
zeugnisfiktion. So ist beispielsweise der Vertrag im Reim-Faust
nicht mehr das Dokument, das angeblich bei Faust gefunden
wird, sondern selbst ein Stück ›Dichtung‹:

Ich Johann Faustus, Doctor gnant /
Bekenn mit meiner eignen hand /
Zur bstättigung frey eoffentlich /
Mit diesem brieff [ . . . ].236

236[Feinaug, Johannes?], Der Tübinger Reim-Faust, S. 21 [Paginierung des
Originals].
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Einzig bei der »Vnterschrifft« geraten die Reimkünste des
Johannes Feinaug an ihre Grenzen. Diese Reimkünste sind
ansonsten nicht gering zu schätzen – trotz unreiner Reime,
Füllwörtern in Reimstellung und gewissen Freiheiten in der
Wortstellung. Feinaug schafft es, mit seiner Bearbeitung sehr
nahe an der Narration der Historia zu bleiben. Die zentralen
Elemente der Handlung bleiben erhalten und größere Kürzun-
gen unterbleiben. Auch meistert Feinaug schwierige Passagen
wie die Wehklagen Fausts und die Sprichwort-Suada des Me-
phostophiles.

Abb. 4: Ausführliche Marginalien im Reim-Faust

Auffällig ist eine gegenüber der Historia deutlich verstärkte
Verwendung von Marginalien. Diese dienen in der Historia
als gedoppelte Erzählerstimme und als Ausweis der Faktuali-
tät. Der Reim-Faust übernimmt diese typographisch-narrative
Möglichkeit und weitet sie aus, so dass sich neben den gereim-
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ten Versen ein begleitender und kommentierender Prosatext
entspinnt.

Auf solche Erweiterungen ist zu achten, wenn es darum geht,
die Bruchstellen der Übertragung ausfindig zu machen. Gera-
de weil sich Feinaug inhaltlich eng an das Faustbuch anlehnt,
sind Passagen interessant, in denen nicht nur die formale, son-
dern auch inhaltliche Veränderungen vorgenommen werden.
Eine dieser Passagen ist das Gedicht gegen Fausts Verstockung.
Gerade dieser kurze Text, der bereits in der Historia in Knit-
telversen eingefügt wird, reizt offenbar zu einer Ausweitung,
zu einer Amplificatio beziehungsweise Dilatatio. Damit setzt
Feinaug einen Prozess fort, an dem bereits das Faustbuch teil-
hatte, denn das Gedicht, das gegen Fausts Verstockung zu
sagen ist, wurde aus Versen zusammengesetzt, die sich in Se-
bastian Brants Narrenschiff finden. Auf diese Weise knüpft
das Faustbuch an einen anderen Bestseller der Frühen Neuzeit
an und überführt dessen Konzept von Narrheit in ein Konzept
diabolischer Vermessenheit:237

Narrenschiff Faustbuch

Wer setzt sin lust vff zyttlich g out Wer sein Lust setzt auff stoltz vnd Vbermuht /
Vnd dar jnn̄ s oucht sin freyd vnd m out Vnnd darinnen sucht sein Freuwd vnd Muht /
Der ist eyn narr jnn lib vnd bl out Vnd alles dem Teuffel nach thut /

Der macht vber jhne ein eygen Ruht /
Vnd kompt endtlich vmb Seel / Leib vnd Gut

Das ich alleyn zyttlichs betracht Wer allein das Zeitlich betracht /
Vnd vff das ewig hab keyn acht Vnd auff das Ewig hat kein acht /
Das schafft / eyn aff hat mich gemacht Ergibt sich dem Teuffel Tag vnd Nacht /

Der hab auff seine Seel wol acht.

W ean jn das für syn m outtwill bringt Wer sich das Feuwer muhtwillig l eaßt brennen /
Oder sunst selbs jnn brunnen springt Oder wil in einen Brunnen springen /
Dem gschicht recht / ob er schon erdrinckt Dem geschicht recht / ob er schon nicht kan

[entrinnen.

237Sebastian Brant: Das Narrenschiff. Studienausgabe. Mit allen 114 Holz-
schnitten des Drucks Basel 1494. Hrsg. von Joachim Knape. Stuttgart
2005, S. 118, 247, 253. — Müller, Faustbuch, S. 855f. Siehe zum Wan-
del vom Narren zum Teufel: Barbara Könneker: Wesen und Wandlung
der Narrenidee im Zeitalter des Humanismus: Brant, Murner, Erasmus.
Wiesbaden 1966, S. 363.
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Das Faustbuch knüpft durch die Übernahme zahlreicher
Textpassagen an verschiedene Texttraditionen an, so zum Bei-
spiel an enzyklopädisch-chronikale (Weltchronik), unterhal-
tend-fiktionale (Schwänke), anekdotisch-faktuale (Geschichten
über Faust als historische Figur) oder belehrend-unterhalten-
de (Narrenschiff ) Traditionen. Aus den drei Dreizeilern des
Narrenschiffs wird im Faustbuch ein dreistrophiges Gedicht
mit einer Abfolge von fünf, vier und schließlich drei Versen.
Identische (muht, acht) und unreine Reime (brennen – sprin-
gen/entrinnen) markieren einerseits Bruchstellen, die eine Be-
arbeitung verraten, verteilen sich aber andererseits gleichmä-
ßig auf alle drei Strophen. Auf diese Weise lässt sich das, was
nach poetischem Defizit aussieht, als Stilmittel lesen – im-
merhin geht es bei dem Gedicht nicht um ein hochartifizielles,
an strengen Kunstregeln ausgerichtetes Stück Lyrik, sondern
um Verse, die als eine Art magisches Mittel einzusetzen sind,
um nicht der ›Verstockung‹ anheimzufallen, deren Opfer Faust
wird.

Vergleicht man die Verse mit dem Narrenschiff, so fällt auf,
dass zweimal der Teufel eingefügt wird. In der ersten Strophe
ersetzt er den ›narr‹, in der zweiten Strophe ersetzt er das
›Leittier‹ der Historia, den Affen. In beiden Strophen wird au-
ßerdem die ›Seele‹ ergänzt. Seele und Teufel markieren den
kategorialen Unterschied zwischen dem Narrenschiff und der
Historia. Hinzu kommt in der ersten Strophe die Ergänzung,
dass derjenige, der sich nach dem Teufel richtet, über sich ein
eygen Ruht mache. Diese Stelle ist insofern interessant, als
sie eine Vorstellung von Eigenverantwortlichkeit einführt, die
dem Narrenschiff fremd ist. Während der Narr im Diesseits
unvernünftig und lasterhaft handelt, ist das Faustbuch auf
Individuen gerichtet, die durch eine Interaktion mit dem Teu-
fel ihre Seele aufs Spiel setzen. Der Reim-Faust setzt diese
Bewegung fort:238

238[Feinaug, Johannes?], Der Tübinger Reim-Faust, S. 23f. [Paginierung des
Originals; ich tilge die »Item.« zwischen den Strophen].
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Faustbuch Reim-Faust

Wer sein Lust setzt auff stoltz vnd Vbermuht / Wer sein lust setzt auff vbermut /
Vnnd darinnen sucht sein Freuwd vnd Muht / Vnd drinnen sucht viel frewd vnd mut /
Vnd alles dem Teuffel nach thut / Vnd alles dem Teuffel nachthut /
Der macht vber jhne ein eygen Ruht / Versetzet im drauf leib vnd blut /
Vnd kompt endtlich vmb Seel / Leib vnd Gut Der macht jm selbs ein eigne ruht /

Kompt endtlich / vmb seel leib vnd gut.

Wer allein das Zeitlich betracht / Wer nur das zeitlich hie betracht /
Vnd auff das Ewig hat kein acht / Vnd auff das ewig hat kein acht /
Ergibt sich dem Teuffel Tag vnd Nacht / Dann nach dem grossen stoltz vnd pracht /
Der hab auff seine Seel wol acht. So mans zu viel vnd zgrob hat gmacht /

Vnd ist nicht mehr zur buß bedacht /
Als dann das gwissen aufferwacht /
Die seel wirt ins verderben bracht /
Der Teuffel allein darzu lacht.

Wer sich das Feuwer muhtwillig l eaßt brennen / Wer sich vor nit thut wol besinnen /
Oder wil in einen Brunnen springen / Wer sich vom fewr lest willig brinnen /
Dem geschicht recht / ob er schon nicht kan Wer sich gern st eurtzt ind tieffe klingen /

[entrinnen. Wer viel dem wollust thut nachhengn /
Wer sich thut unterd Teuffel mengen /
Wer selb thut in ein brunnen springen /
Demselben wirt gar nit gelingn /
Er wirt geschmecht/
Und gschicht im recht /
Wann er schon nicht mehr kan entrinnen.

Wer alle zeit
Nur ist bereit /
Wie lust vnd frewd /
Zur vermessenheit /
Mit trew vnd eid
Auß leichtfertigkeit /
Von Gott abscheid
Dem wirt es leid
Und bleibt des Teuffels in ewigkeit

Aus der absteigenden Folge von fünf, vier und drei Versen
je Strophe wird bei Feinaug eine aufsteigende Reihenfolge von
sechs, acht und zehn Versen mit einer zusätzlichen vierten
Strophe, die aus neun Versen besteht. Allerdings bricht in
den Versen acht und neun der dritten Strophe der Knittelvers
auseinander, so dass zwei zweihebige Verse entstehen, die
in der vierten Strophe fortgeführt werden, um schließlich im
letzten Vers wieder in den Knittelvers zu münden.

In der ersten Strophe wird die Verschreibung von ›leib vnd
blut‹ eingefügt und damit eine unmittelbare Referenz auf die
Handlung, so dass das Gedicht stärker mit dem Text verknüpft
wird. Gleiches passiert in der zweiten Strophe, indem religiöse
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Leitbegriffe – Buße, Gewissen, Verderben – und das Lachen
des Teufels ergänzt werden. Die dritte Strophe greift die ana-
phorische Verwendung des Interrogativpronomens ›wer‹ auf,
die sich schon im Faustbuch findet. Feinaug knüpft auf diese
Weise an die bestehende Struktur an und nutzt den bereits
angelegten rhetorischen Effekt. Außerdem ergänzt er den ›Teu-
fel‹, der im Faustbuch in der dritten Strophe fehlt. Dort fehlt
ebenfalls die ›Wollust‹, die zu diesem Zeitpunkt der Narration
noch gar nicht zur Sprache kam. Die letzte Strophe, die Fein-
aug ergänzt, beginnt wiederum mit dem Interrogativpronomen
›wer‹, erwähnt den Teufel und stellt ihn Gott gegenüber. Gott
wurde in der Version des Faustbuchs nicht erwähnt, was mit
Blick auf das Narrenschiff durchaus verständlich ist. Indem
im Reim-Faust die Dichotomie von Gott und Teufel explizit ge-
macht wird, wird die Bewegung der diabolischen Wendung der
Narrheit konsequent fortgeführt. Wo im Faustbuch dem, der
das Feuer brennen lässt oder in einen Brunnen springt, Recht
geschieht, bleibt im Reim-Faust demjenigen, der leichtfertig
von Gott abfällt, die ewige Verdammnis.

Obwohl also der Reim-Faust grundsätzlich möglichst nahe
an der Vorlage bleibt, wird gerade eine der wenigen Passagen
für Erweiterungen und Ergänzungen genutzt, die bereits das
Faustbuch aus der belehrend-unterhaltenden Texttradition
adaptiert und erweitert hatte. Für die Knittelvers-Bearbeitung
scheinen die Passagen zur Schwelle eigenen Schreibens zu
werden, die selbst bereits versifiziert und gereimt sind und
die selbst schon als Adaption im Faustbuch stehen. Damit
aber borgt sich der Reim-Faust mit den Knittelversen nicht
nur eine traditionelle Form, die für populäre und weiter zu
popularisierende Texte vorgesehen ist, sondern mehr noch:
Der Reim-Faust borgt sich vom Faustbuch eine Strategie, die
Strategie des Übernehmens, Zitierens und Weiterschreibens.
Angewandt wird diese Strategie jedoch nur bei denjenigen
Textstellen, die eigentlich keiner Transposition bedürfen.

Dies hat Auswirkungen auf den Status des Faustbuchs, das
unter anderem in Form der Selbstzeugnisfiktion einen An-
spruch auf Faktualität erhebt. Die gebundene Rede, der von
Fischart das Prädikat ›poetisch‹ zuerkannt wird, gewichtet
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die Popularisierung und Popularität höher als die didaktische
Funktion der Narration. Indem der Reim-Faust lustig, anmu-
tig und kurzweilig sein soll, unterläuft er die Lektüre, die
im vorherigen Kapitel entwickelt wurde und derzufolge das
Faustbuch eine mehr als nur ernsthafte Repräsentation ei-
ner Hinrichtung zu verstehen ist. Insofern ähnelt die Lektüre
Lercheimers der Reproduktionsästhetik des Johannes Feinaug.
Wenn Lercheimer fragt, Wie reimmt sich diß?, macht er auf
inhaltliche Defizite der Historia aufmerksam. Indem Feinaug
gerade an einer Stelle weiterschreibt, an der bereits das Faust-
buch weitergeschrieben hat, wird deutlich, dass auch formale
Ungereimtheiten bestehen.

3.2 Glaube und Theater

Wenn das antike Theater ein prädramatisches Theater ist und
wenn das Theater seit dem 20. Jahrhundert als postdrama-
tisch gelten kann, dann bildet sich um 1600 eine frühe Form
des dramatischen Theaters heraus.239 England stellt das Pa-
radigma dieses dramatischen Theaters zur Verfügung, das im
Folgenden als Elisabethanisches Theater bezeichnet wird.

Das Elisabethanische Theater steht für ein Bündel an Prak-
tiken und Diskursen, die sich um die Institution des Theaters
gruppieren und die von der Architektur der Theaterbauten,
über die rechtlichen Vorschriften bis hin zur Performanz und
Drucklegung der Texte reicht. In England steht ein kultureller
Raum zur Verfügung, der sich in Form der gerade aufkommen-
den öffentlichen, privatwirtschaftlich organisierten Theater
von der ebenfalls vorhandenen Performanzkultur des römisch-
deutschen Reichs sehr markant unterscheidet. Eines der Dra-
men, das – soweit sich das anhand der spärlichen Überliefe-
rung sagen lässt – in der frühen Phase des Elisabethanischen

239»Das antike Theater wäre demnach so sehr von dem geschieden, was wir
seit der Renaissance als Drama thematisieren, dass mit nur leichter For-
cierung mindestens das tragische Theater der Antike als prädramatisch zu
qualifizieren ist. Die große Epoche zwischen Renaissance und Gegenwart
wäre in Europa in einem umfassenden Sinne durch das dramatische Thea-
ter bestimmt.« (Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater. 3. Aufl.
Frankfurt a. M. 2005 [1999], S. 7f.)
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Theaters besonders reüssiert, stammt aus der Feder Christo-
pher Marlowes und geht auf eine englische Übersetzung der
Historia zurück.

Die Bedeutung von Übersetzungen für die Sprachkulturen
der Frühen Neuzeit ist nicht zu unterschätzen. Mittels einer
stetig steigenden Übersetzungstätigkeit vernetzen sich ver-
schiedene kulturelle Räume miteinander und ermöglichen es,
sowohl Texte und Ideen zu im- und exportieren wie auch die
eigene Sprache zu bereichern. Die Rede von einem ›Transla-
tional Turn‹ bezieht sich nicht zuletzt auf dieses weite Ver-
ständnis von ›Übersetzung‹, das jenseits der Beschäftigung
mit einzelnen übertragenen oder übertragenden Texten auch
die Interaktion verschiedener Kulturen in den Blick nimmt.240

Für die Rezeption der 1588 oder 1589 erschienenen englischen
Übersetzung der Historia stellt die Dramatisierung Marlowes
das zentrale Zeugnis dar – auch wenn nur zwei späte, sich
stark unterscheidende Drucke des Dramas bekannt sind.241

240Siehe etwa: Peter Burke: Cultures of translation in early modern Europe.
In: Cultural translation in early modern Europe. Hrsg. von Peter Burke
und Ronnie Po-Chia Hsia. Cambridge 2007, S. 7–38. — Doris Bachmann-
Medick: Translational Turn. In: Cultural Turns. Neuorientierungen in den
Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg 2006, S. 238–283. Außerdem:
Greenblatt, Cultural mobility.

241Ich zitiere im Folgenden den A-Text von 1604 in der Ausgabe von David
Wootton, ohne mich in die Diskussion über den Stellenwert der beiden
Textzeugen einmischen zu wollen. Eine Analyse des B-Textes, der 1616
erscheint, würde zu anderen Fragen und Ergebnissen führen, denn der B-
Text »reinforces conventional orthodoxy« (Thomas Healy: Doctor Faustus.
In: The Cambridge companion to Christopher Marlowe. Hrsg. von Patrick
Cheney. Cambridge 2004, S. 174–192, S. 182). Die englische Übertragung
des Faustbuchs wurde innerhalb von sechzig Jahren mindestens acht
Mal nachgedruckt. (Marlowe, Doctor Faustus, S. XI) Auf die schwer zu
datierende englische Faust-Ballade sei hier zumindest verwiesen; siehe
dazu: Leba M. Goldstein: An Account of the Faustus Ballad. In: The Library
3 (1961), S. 176–189. Besonders beeindruckend scheint mir die neunte
Strophe zu sein: Wo to the day of my Nativity, / Wo to the time that once
did Foster me, / And wo unto the hand that seal’d the Bill, / Wo to my self
the causer of my ill. Dieses ›Wehe‹, das dem ›Selbst‹ entgegengeschleudert
wird, sagt viel aus über die schwierige Individualität, die der Faust-Stoff
zur Sprache bringt.
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Folgt man der verbreiteten Einschätzung, so hat das Chris-
tentum das institutionalisierte, orts- und textgebundene Thea-
ter in der Spätantike derart desavouiert, dass es im Mittel-
alter nur eine spärliche theatrale Tätigkeit gibt, die sich mit
dem antiken Theater vergleichen lässt. Das Elisabethanische
Drama – und auch die Stärkung des Theaters im Römisch-
deutschen Reich –242 ist ein erstaunlicher und beeindruckender
Neuanfang. Mit Hilfe des Theaters gewinnt die Frühe Neuzeit
wichtige und einflussreiche Formen des Ausdrucks und der
Repräsentation hinzu. Marlowe schreibt für

ein Medium [ . . . ], das sich als neu und ausdrücklich modern
erwies – für ein kommerzielles öffentliches Theater, das sich
unübersehbar von jeder rituellen Funktion gelöst hatte. Schon
in ihrer baulichen Erscheinung waren die Londoner Theater
etwas Neues im urbanen Gewerbe – der erste freistehende,
öffentlich zugängliche Theaterbau wurde 1567 errichtet.243

Dabei traf das sich institutionalisierende Theater mit seinen
festen Theaterbauten und professionellen Schauspieltruppen
auf Widerstand, auf eine ›antitheatralische Kampagne‹.244 So
veröffentlicht William Rankins im Jahr 1587 einen ›mirrour
of monsters‹, einen Spiegel der Monstrositäten, worin die viel-
fachen Sünden und erkannten Ungeheuerlichkeiten deutlich
beschrieben werden, die bewirkt werden durch das ansteckende
Anschauen von Spielen, mit der Beschreibung der geschickten

242Ein Überblick über das mittelalterliche deutsche Drama bei: David Brett-
Evans: Von Hrotsvit bis Folz und Gengenbach. Eine Geschichte des mittel-
alterlichen deutschen Dramas. 2 Bde. (Grundlagen der Germanistik 15)
Berlin 1975.

243Stephen Greenblatt: Shakespeare: Freiheit, Schönheit und die Grenzen
des Hasses. Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2006. Frankfurt a. M. 2007,
S. 18f. Greenblatt (der das Jahr 1576 meint) spricht an dieser Stelle über
Shakespeare – die Feststellungen gelten aber ebenso für Christopher
Marlowe. Siehe beispielsweise auch: Margreta de Grazia: World pictures,
modern periods, and the early stage. In: A new history of early English
drama. Hrsg. von John D. Cox und David Scott Kastan. New York 1997,
S. 7–21.

244Jonathan V. Crewe: The theatre of the idols. Marlowe, Rankins, and thea-
trical images. In: Theatre Journal 36 (1984), S. 321–333.
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Kränkungen Satans, der sie zu seinen Werkzeugen macht.245

Das Jahr 1587 ist auch das Jahr, in dem Marlowe mit dem ers-
ten Tamburlain-Teil auf die Bühne tritt. Marlowes Tamburlain
markiert gemeinsam mit Thomas Kyds Spanischer Tragödie
den Beginn des Elisabethanischen Theaters und damit einen
radikalen theatralen Neubeginn – freilich außerhalb der Lon-
doner City und damit topographisch wenn nicht marginalisiert,
so doch zumindest abgedrängt.246

Das Elisabethanische Theater, seine ökonomischen Ansprü-
che, seine direkte Interaktion zwischen Publikum und Schau-
spielern, diese intensive Herstellung von Öffentlichkeit mittels
des Theaters, konstituiert einen eigenständigen kulturellen
Raum. Auf dem Festland können einzig die Passionsspiele für
eine kontinentale, genuin katholische Theatertradition ein-
treten, für die in England auch die Moralitäten stehen. Das
junge englische Theater jedoch kann nicht auf eine konfes-
sionelle Anbindung der Aufführungen zählen, sondern steht
vor der Herausforderung, mit neuen Dramen ein breites Pu-
blikum ansprechen und unterhalten zu müssen. Selbst wenn
Elemente aus der bestehenden theatralen Tradition übernom-
men werden, heißt das nicht, dass sie im Sinne dieser Tradition
eingesetzt werden. So lassen sich der gute und der böse Engel
in Marlowes Faustadaption als Bestandteile des Figurenin-
ventars der Moralitäten durchaus der katholischen Theater-
tradition zurechnen – bei Marlowe aber markieren sie einen
Übergang hin zu einer Darstellung von gedanklichen Abwä-
gungsvorgängen angesichts von Anforderungen an theologisch
und moralisch adäquates Verhalten.

Der Plot der mittelalterlichen ›morality plays‹ lässt sich,
so Robert Potter, auf einen Dreischritt reduzieren: »[ . . . ] der

245William Rankins: A mirrour of monsters herein is plainely described the
manifold vices, &c spotted enormities, that are caused by the infectious
sight of playes, with the description of the subtile slights of Sathan, ma-
king them his instruments. (STC 20699) London: J[ohn] C[harlewood] for
T[homas] H[acket], 1587 [Meine Übersetzung des Titels, M. O.].

246Zum Raum des Elisabethanischen Theaters siehe: Steven Mullaney: The
place of the stage. License, play, and power in Renaissance England. Chi-
cago/London 1988.
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Mensch existiert, deshalb geht er fehl [therefore he falls],
gleichwohl wird er gerettet«.247 Dabei steht der Protagonist
stellvertretend für die gesamte Menschheit und wird umringt
von allegorischen Figuren, die für eine ganze Reihe von Kon-
zepten stehen, etwa für Sünde, Verführung, Tugenden, Laster
und so weiter.248 Im 16. Jahrhundert wird, so Potter, dieses opti-
mistische Schema in den Modus der Tragödie transponiert und
Marlowes Faustdrama wird zur »ersten [ . . . ] religiösen Tra-
gödie des Elisabethanischen Zeitalters«249. Für Potter besteht
das Faust-Drama aus mehreren Ebenen: Es enthält wesent-
liche Elemente einer mittelalterlichen Moralität, auch wenn
alle Erwartungen einer Bekehrung Fausts enttäuscht werden;
vor allem aufgrund der Vorlage ist es eine homiletische Tragö-
die; außerdem ist es eine blasphemische und heroische Anti-
Moralität, da es die Heilsgewissheit des ›morality play‹ und die
homiletische Tragödie ins Lächerliche zieht; und es ist viertens
eine »psychologische Tragödie der Verzweiflung«.250

Der gute und der böse Engel bei Marlowe – zwei prototypi-
sche Figuren des ›morality play‹ – übernehmen eine Funktion,
die im Faustbuch der Erzähler übernommen hatte. Im Rahmen
der Aufführungssituation nimmt das Fehlen des Erzählers, des
Titelblatts, des Vorworts und der Marginalien der Narration
die wichtigsten Kommentarebenen. Das Verhalten wird somit
nicht mehr direkt von einer narrativen Instanz sanktioniert
und fast alle Authentizitätsbemühungen entfallen ersatzlos.
Dies hat beachtliche Auswirkungen auf die Identifikations-
möglichkeiten der Rezipienten und auf die Rezeption im allge-
meinen. Kommentarebenen, die neu hinzukommen, sind der
Prolog und Epilog des Chors. Der Chor stimmt die Rezipienten
auf die Handlung ein, vermittelt einige Informationen zum
Werdegang Fausts und zu dessen Hinwendung zur Magie. Was

247Robert Potter: The English morality play. Origins, history and influence
of a dramatic tradition. London/Boston 1975, S. 7 [Meine Übersetzung,
M. O.].

248Ebd., S. 34 et passim.
249Ebd., S. 129 [Meine Übersetzung, M. O.].
250Ebd., S. 126-129 [Meine Übersetzung, M. O.].
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fehlt, ist eine eindeutige Stellungnahme, wie diese Hinwen-
dung zu verstehen ist. Deutungsleistungen, die im Faustbuch
der Erzähler übernimmt, müssen bei Marlowe von den Rezipi-
enten erbracht werden.

Indem Christopher Marlowe den Prosatext für das Elisabe-
thanische Theater umschreibt, kann er an der aufblühenden
englischen Theaterkultur partizipieren, kann er die Figur des
Dr. Johann Faust zulasten des Erzählers stärker konturieren
und ist er gezwungen, den Text stärker zu subjektivieren, das
heißt, Erzählerrede in Monologe und Dialoge zu überführen.
Während das Faustbuch meist die dritte Person verwendet,
kann das Drama stärker mit der ersten Person operieren.251

Dies aber verändert ganz entscheidend die Handlungs- und
Äußerungsmöglichkeiten des Protagonisten. Der böse Mensch
des Faustbuchs wird, steht er erst auf der Elisabethanischen
Bühne, zum selbstbewusst auftretenden Atheisten.

Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil sich zur Zeit Ra-
belais’, so Georges Minois, »zum ersten Mal in der Christenheit
die Frage eines sich seiner selbst bewussten Atheismus«252

stellt. Als besonders relevante Zeitspanne macht er die Jahre
1570 bis 1580 aus, während derer »der bislang geduldete Zwei-
fel der Ketzerei gleichgesetzt« worden sei.253 Dieser Zweifel
wiederum wird sogleich als Massenphänomen wahrgenommen,
so dass etwa der protestantische Hauptmann François de La
Noue in seinen Discours politiques et militaires aus dem Jahr
1587 schätzt, »dass es in Frankreich ›eine Million Atheisten
und Ungläubige‹ gebe«254. Dennoch gilt grundsätzlich, wie Lu-
cien Febvre feststellt, dass es im 16. Jahrhundert keine Wahl
gab:

251Wobei die Verwendung des Personalpronomens bei Marlowe ein Thema
für sich ist. Siehe dazu: Juan A. Prieto-Pablos: ›What art thou Faustus?‹
Self-reference and strategies of identification in Marlowe’s Doctor Faustus.
In: English Studies 74 (1993), S. 66–83.

252Georges Minois: Geschichte des Atheismus. Von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Weimar 2000 [1998], S. 112.

253Ebd., S. 119.
254Ebd., S. 150.
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Man war faktisch Christ. [ . . . ] Ob man es wollte oder nicht,
ob man es sich klarmachte oder nicht, man war von Geburt
an ins Christentum eingetaucht wie in ein Bad, aus dem man
nicht einmal beim Tod entkam: Denn auch dieser Tod war,
gesellschaftlich gesehen, durch die Riten, denen sich keiner
entziehen konnte, zwangsläufig christlich [ . . . ].255

Glaubt man Febvre, so kann es im 16. Jahrhundert keinen
Atheismus geben. Dennoch gibt es einen geradezu performa-
tiven Aspekt des Atheismus-Konzepts: der Begriff kann im
späten 16. Jahrhundert als Vorwurf gebraucht werden, den
man gegen jeden zu richten vermag, der nicht die eigenen
religiösen Meinungen teilt. Anstatt andere Meinungen als dis-
kussionswürdig zu tolerieren, wird auf diese Weise der Zweifel
der Anderen als Ablehnung der Wahrheit verstanden.256

Christopher Marlowe selbst ist ein Beispiel für die Umstel-
lung vom Zweifel zum Atheismus, denn »nicht weniger als elf
Zeitgenossen schreiben über ihn, er sei ein Gotteslästerer und
Ungläubiger«257. Am bekanntesten ist die sogenannte ›Baines
Note‹, die Liste mit angeblichen Behauptungen Christopher
Marlowes, die Richard Baines bei der Obrigkeit zu Protokoll
gab, in der Hoffnung, dass »dem Mund eines so gefährlichen
Mitglieds [der Christenheit] Einhalt geboten werden kann«.258

Die Liste ist lang und muss hier nicht im Einzelnen rekapitu-
liert werden. Immerhin lässt sich aus den »verdammenswerten
Meinungen« das Bild einer Persönlichkeit herauspräparieren,

255Lucien Febvre: Das Problem des Unglaubens im 16. Jahrhundert. Die
Religion des Rabelais. Stuttgart 2002 [1942], S. 296.

256Dieser Atheismusvorwurf, der die Betroffenen zu Falschgläubigen erklärt,
entspricht – denkt man an das einleitend dargestellte Kulturmodell Dirk
Baeckers – eher einer vormodernen Form des Umgangs mit Anderen. Al-
lerdings, so könnte man wiederum entgegnen, finden sich derartige strikte
Abgrenzungen natürlich auch in der Neuzeit und Moderne. Es kommt
darauf an, ob es wirkmächtige alternative Formen des Bearbeitens von
Differenzen gibt und die gibt es – nicht zuletzt auf dem Elisabethanischen
Theater.

257Marlowe, Doctor Faustus, S. X [Meine Übersetzung, M. O.].
258Faksimile und Transkription bei: A. D. Wraight: In search of Christopher

Marlowe. A pictorial biography. New York 1965, S. 308f. Zu Baines: David
Riggs: The world of Christopher Marlowe. London 2004, S. 126ff.
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die sich mit deutlichen Worten jenseits der Bibel und der eng-
lischen Kirche positioniert. Die Religion sei erfunden worden,
damit die Menschen in Ehrfurcht verharren; Christus sei ein
Bastard gewesen und seine Mutter eine Lügnerin; gesetzt,
es gäbe eine gute Religion, dann sei dies der Katholizismus
(wegen der vielen Zeremonien und Rituale); alle Protestanten
seien »scheinheilige Esel« und all diejenigen, die Jungs und
Tabak nicht verehrten, seien Dummköpfe. Indem das engli-
sche Faustbuch Marlowe »die Gelegenheit verschaffte, einen
Ungläubigen auf die Bühne zu stellen«,259 lässt sich der Text
einer Lektüre unterziehen, bei der darauf geachtet wird, wie
in Marlowes Drama der christliche Glaube und die Zauberei
auf die Bühne gebracht werden. Allzu viele Vergleichsmöglich-
keiten zu Marlowes Vorgehen gibt es nicht, denn die Tragical
History ist das letzte Drama auf der Elisabethanischen Büh-
ne, das sich direkt mit der Religion auseinandersetzt, bevor
das Parlament im Jahr 1606 verbietet, heilige Namen auf der
Bühne auszusprechen.260

Wenn Faust in der Eingangsszene des Dramas Schritt für
Schritt die Theologie, Medizin und Jurisprudenz und damit
den universitären Fächerkanon verwirft, ist dies nicht einfach
einer grundsätzlichen Unzufriedenheit mit dem zur Verfügung
stehenden Wissen geschuldet, sondern einem Machtstreben,
das darin gipfelt, ein Gott zu werden – to gain a deity261. Die
Magiebücher, die ihm zur Verfügung stehen, versprechen Faust
den Zugriff auf jedweden Gegenstand – Gold, Perlen, exotische
Früchte und Delikatessen –262, die Auflösung aller Unsicherhei-
ten und die Ausführung jedweder gefährlichen Unternehmung:

How am I glutted with conceit of this!
Shall I make spirits fetch me what I please,
Resolve me of all ambiguities,
Perform what desperate enterprise I will?263

259Marlowe, Doctor Faustus, S. XIII [Meine Übersetzung, M. O.].
260Ebd., S. XIV.
261Ebd., V. 93.
262Ebd., V. 114-17.
263Ebd., V. 110-113. »Wie die Idee mich ganz erfüllt! Soll ich / nicht Geister

bringen heißen, was ich will, / mich aller Rätselqualen zu entheben / und
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Zwar wird der Aspekt der Suche nach Wissen nicht voll-
ständig ausgeblendet, im Vordergrund stehen jedoch Formen
der Macht über die Elemente und über Gegenstände der Na-
tur. Die beiden Magier Valdes und Cornelius, die Faust zu
sich ruft, versprechen sich von der gemeinsamen magischen
Tätigkeit eine weltweite ›Kanonisierung‹, stellen ›Wunder‹ in
Aussicht und tragen Faust auf, das Alte und Neue Testament
für die geplanten Beschwörungen bereitzuhalten.264 Die Begrif-
fe signalisieren, dass die magischen Tätigkeiten durchaus mit
christlichen Begriffen beschrieben werden können und dass
auch christliche Kultgegenstände für magische Zwecke nutz-
bar sind. Bei der Beschwörung selbst wird mit Mephastophilis
ein spezifischer Teufel heraufbeschworen, der Faust gehorchen
soll.265 Für diesen Zweck spielen nicht nur Weihwasser und das
Kreuz, sondern auch die heiligen Namen eine wichtige Rolle:

Within this circle is Jehovah’s name,
Forward and backward anagrammatized;
The breviated names of holy saints [ . . . ].266

Indem christliche Gegenstände und heilige Namen zur Be-
schwörung eines Teufels dienen, wird einerseits die Macht des
Christentums deutlich; andererseits aber werden die christli-
chen Namen, Symbole und Gegenstände zu integralen Teilen
schwarzer Magie erklärt. Indem aber die Grenze zwischen
schwarzer Magie und der christlichen Religion aufgehoben
wird, können auch christliche Namen, Symbole und Gegen-
stände unter den Verdacht geraten, der Sphäre des auch bei
Marlowe als Franziskaner gekleideten Teufels anzugehören.
So gesehen ist es mehr als nachvollziehbar, dass das Londoner
Parlament die Verwendung heiliger Namen und überhaupt

kühnste Unternehmen nach Belieben auszuführn?« (Christopher Marlowe:
Sämtliche Dramen. Hrsg. von Wolfgang Schlüter. Frankfurt a. M. 1999,
S. 340)

264Marlowe, Doctor Faustus, V. 153, 169, 188.
265Ebd., V. 249.
266Ebd., V. 251-253. »In diesem Cirkel steht Jehovas Name / als Anagramm

geschrieben vorwärts-rückwärts; / hier sind die abgekürzten Namen aller
Heiligen [ . . . ].« (Marlowe, Sämtliche Dramen, S. 344)
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jegliche der Blasphemie verdächtigen Reden und Gegenstände
auf den Londoner Bühnen verbietet.

Die komischen Szenen, die einen integralen Bestandteil Eli-
sabethanischer Dramen bilden, spiegeln und parodieren in
Marlowes Drama die Karriere des Protagonisten.267 Wagner
trifft auf einen Clown, einen bäurischen Narren, der in Wag-
ners Augen dem Teufel seine Seele für ein blutiges Stück Ham-
melfleisch verkaufen würde.268 Wagner verlangt, dass sich der
Clown sieben Jahre an ihn binde, und droht ihm mit Teufeln,
die tatsächlich auch auftreten, um den bäurischen Narren ein-
zuschüchtern.269 Indem Fausts Bemühen um Mephastophilis
gespiegelt und parodiert wird, werden die magischen Anstren-
gungen ins Lächerliche gekehrt. Bei Marlowe kann man über
Beschwörungen und den Auftritt von Teufeln lachen. Dies wie-
derum hat Einfluss auf das Einschüchterungspotential der
teuflischen Sphäre.

Auch zeigt sich in Marlowes Drama eine andere Qualität in
der Auseinandersetzung mit grundlegenden christlichen Vor-
stellungen. Die kurze Diskussion über den Status der Hölle
wird zwar mit der Frage nach deren Ort eingeleitet, allerdings
zeigt sich schnell, dass Faust die Hölle für eine Fiktion hält:
Come, I think hell’s a fable, erwidert er auf die Ausführungen
Mephastophilis, der alles, was nicht Himmel ist, der Hölle zu-
rechnet.270 Die Aussage Fausts lässt sich kaum auf das Faust-
buch zurückführen, wo es lediglich heißt, Faust meynet der
Teuffel wer nit so schwarz / als man jhn mahlet / noch die Hell
so heiß / wie man davon sagte.271 In Marlowes Drama wird die-
ses schwierige Thema deutlich erweitert, direkt im Anschluss
an den Vertragsschluss diskutiert und dem Protagonisten als
Aussage in den Mund gelegt, also auf der Bühne geäußert.

267Gareth Roberts: Marlowe and the metaphysics of magicians. In: Con-
structing Christopher Marlowe. Hrsg. von J. A. Downie und J. T. Parnell.
Cambridge 2000, S. 55–73, S. 67.

268Marlowe, Doctor Faustus, V. 366-370.
269Ebd., V. 406-413.
270Ebd., V. 573. »Ach was – mich dünkt, die Hölle ist ein Hirngespinst.«

(Marlowe, Sämtliche Dramen, S. 353)
271Müller, Faustbuch, S. 852.
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Jenseits der Auflösung der Grenzen zwischen der schwarzen
Kunst und christlichen Namen, Symbolen und Gegenständen;
jenseits der Parodie der Teufelsbeschwörung und der Diskus-
sion grundlegender christlicher Vorstellungen finden sich in
der Tragical History auch Bemühungen, die magischen Prak-
tiken als Inszenierung zu entlarven. Während das Faustbuch
darauf baut, dass Magie und Zauberei letztlich ganz selbstver-
ständlich zu einer Strafe führen, werden in Marlowes Drama
die magischen Praktiken zum Gegenstand einer entlarvenden
Darstellung. Besonders deutlich wird dies, als die Knechte
Robin und Rafe einen Wirt täuschen, indem sie einen silber-
nen Becher heimlich einander weiterreichen und ihn damit
scheinbar zum Verschwinden bringen.272 Die »Aufführung der
Faustgeschichte« geht einher mit der »Ausführung von Magie;
und die Ausführung von Magie geht einher mit der Darstel-
lung der Macht der Illusion, so dass aufgezeigt wird, dass alle
Wundertaten falsch sein könnten«.273 Stephen Greenblatt hat
am Beispiel Shakespeares nachgezeichnet, dass es zu den kon-
stitutiven Elementen des Elisabethanischen Theaters gehört,
katholische Vorstellungen von Magie und Teufelsbesessenheit
zu desavouieren.274 Eine solche Entlarvung der Magie als Illusi-
on gilt sicherlich nicht für das gesamte Faustdrama Marlowes;
gegenüber dem Faustbuch aber, das fest im Glauben an Magie
und Zauberei verankert ist, um sich gegen diese Praktiken
zu positionieren, wird bei Marlowe eine skeptischere Position
gegenüber Magie und Zauberei deutlich, die sich nicht zuletzt
in den komischen Szenen zeigt.

Der Hexerei- und Zaubereidiskurs wurde in England nie der-
art einflussreich wie in den deutschsprachigen Gebieten. Aus
diesem Grund dürfte es wenig sinnvoll sein, Marlowes Drama
allzu eng an diesen Diskurs anzuschließen. So wie in der eben
erwähnten Szene haben Zauberei und Hexerei auf der Bühne
ein immenses Potential für spektakulären Inszenierung. Allein

272Marlowe, Doctor Faustus, V. 985-1036.
273Ebd., S. XX [Meine Übersetzung, M. O.].
274Siehe den Abschnitt »Shakespeare und die Exorzisten« in: Greenblatt,

Verhandlungen mit Shakespeare, S. 92-122.
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schon die Möglichkeit, Teufel auftreten zu lassen und Feuer-
werk einzusetzen – wie etwa bei Fausts Aufeinandertreffen mit
dem Papst –275 zeigt die Bühnentauglichkeit des Faustthemas.

Zur Aufführungssituation gehört auch der Hinweis darauf,
dass auf der Elisabethanischen Bühne lediglich Männer zu
sehen waren, so dass auch die Frauenrollen von Männern ge-
spielt wurden. Die Verwechslungskomödien Shakespeares mit
ihren Verkleidungen, – mit Männern beispielsweise, die Frau-
en spielen, die Männer spielen – beziehen ihren Reiz nicht
zuletzt aus der Ausschließlichkeit männlicher Darsteller. Auch
bei Liebesszenen ist daran zu denken, dass hier Männer mit-
einander interagieren. Im Falle des berühmten Monologs, den
Faust gegen Ende des Dramas hält, als er Helenas ansichtig
wird, kommt hinzu, dass hier der Teufel Helena repräsentiert.
Es stehen also nicht nur zwei Männer auf der Bühne, sondern
auch in der dargestellten Welt agiert streng genommen keine
Frau, sondern ein als männlich imaginierter Teufel:

Was this the face that launched a thousand ships
And burnt the topless towers of Ilium?
Sweet Helen, make me immortal with a kiss.
Her lips sucks forth my soul: see where it flies!
Come, Helen, come, give me my soul again.
Here will I dwell, for heaven be in these lips,
And all is dross that is not Helena.276

Das Aussaugen der Seele ist dabei doppelt codiert, als Teil
eines Liebescodes und zugleich als Interaktion mit dem Teu-
fel. Auf der Bühne kann somit etwas dargestellt werden, was
für die zeitgenössischen Rezipienten des Faustbuchs wohl of-
fensichtlich, für spätere Leser jedoch undenkbar war, eine
Liebes- und im Faustbuch auch Sexualbeziehung zwischen
Faust und dem Teufel: »Faustus, so könnte man sagen, hat

275Marlowe, Doctor Faustus, V. 929.
276Ebd., V. 1357-1363. »War dies das Antlitz, das einst tausend Kriegsschiffe

/ vom Stapel ließ, die Türme Ilions versengte? / O süße Helena, mach
mich mit einem Kuß unsterblich! / Ja, ihre Lippen saugen meine Seel
hinan: dort fliegt sie – sieh! – / Komm, Helena, komm gieb mir meine Seele
wieder! – / Hier will ich ruhn, auf diesen Lippen ruht der Himmel, / und
alles, was nicht Helena, ist Dreck.« (Marlowe, Sämtliche Dramen, S. 397)
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drei Arten von Sex zugleich: mit einer Frau, einem Mann und
einem Dämon.«277 Bezeichnend ist, dass der englische Litera-
turwissenschaftler Walter Wilson Greg noch im Jahr 1946 in
einem kurzen Aufsatz sehr vorsichtig war, als er die These
einer menschlich-dämonischen Liebesinteraktion zur Debatte
stellte.278 Was als eine beeindruckende Liebesszene des Elisa-
bethanischen Theaters galt, ließ sich nicht ohne weiteres als
schwuler Dämonensex demaskieren. Man sollte dies allerdings
nicht vorschnell kritisieren. Die ›Liebesszene‹ ist überaus sorg-
fältig ausgestaltet und schließt eng an den elisabethanischen
Liebesdiskurs an. Der Monolog ist darauf ausgelegt, vergessen
zu machen, dass sich hinter Helena ein Teufel verbirgt. Das
wiederum bedeutet, dass der Liebesdiskurs ernster genommen
wird als der Dämonendiskurs.

Der lange Schlussmonolog Fausts bringt eine psychische Kri-
se zum Ausdruck, die sich »nicht länger außerhalb von ihm
verkörpert, in Form der Engel, sondern internalisiert« ist.279

Auch dieser Monolog ist sorgfältig gestaltet und weit entfernt
von der Reumütigkeit und Zerknirschtheit, die der Faust des
Faustbuchs in seiner abschließenden Rede vor den Studenten
zeigt. Dort besteht die Rede Fausts vor allem im Aufruf, es
ihm nicht nachzutun.280 Der Monolog in Marlowes Drama, der
sich mit dem Vergehen der Zeit, einer Wanderung der Seelen
und mit Schicksal beschäftigt, zeigt zwar Fausts Verzweiflung,
aber keine Reue über die eingegangene Verpflichtung gegen-
über dem Teufel. Seine abschließenden Worte, I’ll burn my
books,281 machen deutlich, dass er bis zuletzt daran festhält,
selbstständig agieren zu können. Zwar wird Faust auch bei
Marlowe vom Teufel geholt; der Faust aber, der geholt wird, ist
ein anderer. Ebenso unterscheiden sich die Rolle der Religion,

277Marlowe, Doctor Faustus, S. XVIII [Meine Übersetzung, M. O.].
278W[alter] W[ilson] Greg: The damnation of Faustus. In: MLR 41 (1946),

S. 97–107.
279Marlowe, Doctor Faustus, S. XXII [Meine Übersetzung, M. O.].
280Müller, Faustbuch, S. 975f.
281Marlowe, Doctor Faustus, V. 1508. »Ich will auch meine Bücher verbren-

nen!« (Marlowe, Sämtliche Dramen, S. 403)
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der Magie, Zauberei und der Kritik an christlichen Vorstellun-
gen. Marlowes Adaption des Fauststoffs bringt ein Drama auf
die Elisabethanische Bühne, in dem »die orthodoxe christliche
Lehre triumphiert, Faust aber die besten Zeilen hat«.282

282Marlowe, Doctor Faustus, S. XXIV [Meine Übersetzung, M. O.].
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4 Schauspiele

Nicodemus Frischlins Susanna erscheint zuerst 1578 in latei-
nischer Sprache und wird im Jahr 1589 von Jakob Frischlin ins
Deutsche übersetzt.283 Das biblische Drama beginnt mit einer
Einleitung des Erzengels Raphael, der als Herold fungiert und
erklärt, warum der Poet thut das Spiel erdichten; ein Spiel,
in dem sich nicht nur vorbildliches Verhalten, sondern auch
Laster und schlechte Sitten finden.284 Letzteres stellt offenbar
ein Problem dar, denn ein großer Teil der Rede Raphaels dient
dazu, die Darstellung lasterhaften Verhaltens auf der Bühne
zu erklären und zu rechtfertigen. Anstatt Schande und Laster
für alle sichtbar Als in eim Spiegel darzustellen, so dass ande-
re sich daran ein Beispiel (Exempel) nehmen können,285 wird
verlangt, so beschreibt es Raphael, man solle

[ . . . ] dapffre Leut
F eurstellen zum Spiel allezeit /
Welcher Sitten und gute Tugendt
Nachfolgen / lehrn die bl euendt Jugendt /
Die sonst geneygt sey immerdar
Zu aller b eosen Buben Schar /
Als wann b eose Buben Schwelck /
Meyn eaydig Lecker und grosse Sch ealck /
Gottsl easterer und die Verloffnen /
Muthwilligen und die Versoffnen /
Nur darumb man br eacht in die Spiel /
Daß man von ihnen lehrnte viel /
Und ander Leuth ihn w eurden eahnlich /

283Nicodemus Frischlin: Susanna, comoedia nova. (VD 16: F 2994) Tübingen:
Alexander Hock, 1578. URN: urn :nbn :de :bvb :12 - bsb00028849- 9. —
Nicodemus Frischlin: Zwo sch eone Geistliche Comoedien / Rebecca unnd
Susanna. Übers. von Jakob Frischlin. (VD 16: ZV 6238) Frankfurt a. M.:
Johann Spies, 1589. URN: urn:nbn:de:gbv:3:1-112786. Allgemein zu den
Susanna-Dramen siehe: Paul F. Casey: The Susanna theme in German
literature. Variations of the biblical drama. (Abhandlungen zur Kunst-,
Musik- und Literaturwissenschaft 214) Bonn 1976.

284Nicodemus Frischlin: Sämtliche Werke. Dramen I. Rebecca. Susanna.
Teil 2: Deutsche Übersetzung von Jakob Frischlin. Auszüge aus anderen
Übersetzern. Paralipomena. Hrsg. von Adalbert Elschenbroich. (Berliner
Ausgaben) Frankfurt a. M. u. a. 1992, V. 62.

285Ebd., V. 75-77.

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00028849-9
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:1-112786
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Sich halten solten so Pers eonlich /
Wie eben diese Lecker und Buben /
Und mit ihn fallen in ihr Gruben /
Und nit viel mehr solten nachkommen
Der Tugendt / Sitten aller Frommen /
Welcher sch eon / keusche Zucht in n eahen /
Sie gleich so wol vor Augen sehen.286

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass ein spezifisches
Konzept von Theatralität im Laufe des 16. Jahrhunderts die
speculum-Metaphorik ablöst und zur Epochensignatur des spä-
ten 16. sowie zu einem Kernkonzept des 17. Jahrhunderts
wird. Das Problem, das Raphael Kritikern in den Mund legt,
entspricht einer bestimmten Option des speculum-Konzepts
– der Darstellung Als in eim Spiegel –, denn wenn sich das
Publikum und das Geschehen auf der Bühne spiegelbildlich
zueinander verhalten, dann ist tatsächlich zu befürchten, dass
es zu einer mimetischen Reaktion, zu einer Ansteckung des
Publikums kommt, so dass sich Unsittlichkeit und Lasterhaf-
tigkeit von der Bühne auf die Zuschauer übertragen. Gerade
die bl euendt Jugendt steht traditionell im Verdacht, einer sol-
chen Übertragung der Unsittlichkeit besonders zugänglich zu
sein.

Die Lösung dieses Problems besteht nicht darin, alle untu-
gendhaften Figuren von der Bühne zu verbannen. Um mit dem
Problem umzugehen, wird vielmehr ein Konzept entworfen,
das den Zuschauerinnen und Zuschauern zumutet, auch aus
lasterhaftem Verhalten zu lernen. Frischlin erläutert anhand
der Lakedämonier diesen Übergang zu einem Theatralitäts-
Konzept unsittlichen Verhaltens auf der Bühne:

Der Dichter und unser Poet
Hat diß gut Ursach und Außredt /
Und meynt / es sey ihm jetzt vergunnt /
So wol als andern zu der Stundt /
Dann die alten Spartaner haben
Im Brauch gehabt / ein kaufften Knaben /
Under den Knechten ihrem Gsindt /
Voll Wein zuf eullen / wie ein Blindt /
Darnach denselben w eusten Gsellen

286Frischlin, Rebecca. Susanna, V. 93-112.
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Ihren Kindern so f eur zustellen /
Daß sie von dieser grossen Schandt
Ein Warnung nemmen da zu handt /
Und w eurden allda so bewegt /
Von diesem Laster abgeschreckt / [ . . . ]
Die Unfl eater und die Verloffnen /
Bringt man zu Schauwspiel aller Welt /
Die werden darumb f eurgestellt /
Daß andre lehrnen die Weißheit
Von ihnen und die Bescheidenheit.287

Das Beispiel ist nicht neu. Es findet sich bereits im Gro-
bianus (1549), also in dem Text, der grundlegend ist für eine
Didaxe ›ex negativo‹ und der damit auch eine Lizenz vergibt
zur Darstellung und zum Lob von Lasterhaftigkeit in verschie-
densten Texten der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.288

Auch das Faustbuch profitiert von dieser Lizenz, allerdings
ist es auch dort (ebenso wie bei Frischlin) notwendig, das Pro-
blem der Darstellung unsittlichen Verhaltens zumindest kurz
anzusprechen und zu erläutern.289

Eine grundsätzliche Schwierigkeit besteht darin, dass devi-
antes Verhalten unterschiedlich bestimmt wird, so dass nicht
jedes Negativbeispiel auch als solches wahrgenommen wird
– allerdings erklären die Texte gemeinhin recht ausführlich,
was im Sinne des Textes als deviant zu gelten hat. Einzig in
Fischarts Geschichtklitterung, der, wie Michail Bachtin schreibt,

287Frischlin, Rebecca. Susanna, V. 113-126, 144-148.
288Ita legimus Lacedaemonios olim suis liberis ebrietatem ut rem turpissimam

omnibusque modis vitandam in servis ob oculos posuisse; quos servos
cogebant, ut vino largius exhausto ebrii redderentur, atque tum omni sensu
et ratione ob ingurgitationem vini nimiam privatos filiis suis exhibebant,
ut ipsi coram videntes ebrietatem ex homine brutum facere in perpetuum
ab istiusmodi turpitudine abhorrerent. (Friedrich Dedekind: Grobianus.
De morum simplicitate. Darmstadt 1979, S. 5f.)

289Im Faustbuch heißt es: Damit auch niemandt durch diese Historien zu
F eurwitz vnd Nachfolge m eocht gereitzt werden / sind mit fleiß vmbgangen
vnnd außgelassen worden die formae coniurationum, vnnd was sonst da-
rin eargerlich seyn m eochte / vnnd allein das gesetzt / was jederman zur
Warnung vnnd Besserung dienen mag. (Müller, Faustbuch, S. 841)
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der »grobianische Standpunkt [ . . . ] zumindest teilweise zu-
grunde« lag,290 dürfte es aufgrund der Fülle devianten Ver-
haltens nicht mehr ganz so einfach sein, aus der Narration
didaktische Unterweisungen zu ziehen. Gleichwohl kommt
auch Fischart auf das Problem der Darstellung devianten Ver-
haltens und damit auch auf die Lakedämonier zu sprechen,
um von der grobianischen Lizenz zur Didaxe ›ex negativo‹ zu
profitieren. Fischart allerdings erweitert das Beispiel der al-
te[n] Spartaner um ein für die Zeitgenossen näherliegendes
Exempel:291

Deßgleichen pflegen nit auch noch heut etliche Eltern ihre Kin-
der, sie von Lastern unnd Bubenstücken abzuschrecken, zur
warnung mitzunemmen, wann man einen Übelthäter vom le-
ben zum todt zurichten außfüret? alda die schön Leichpredigt,
so der Dieb schwanenmäsig zur letzt aüff der leiter ihm selbs
zu spät Galgenreulich unnd andern zu frühe Galgentreulich
thut, anzuhören. Unnd zwar, welche sich solche bei wüste und
schreckliche spectacul nit erschamroten und abmanen lassen,
werden nimmermehr durch glimpfflichere und vernünfftigere
mittel fruchtbarlich zu recht zubringen seyn.292

Auch bei Fischart sind die Kinder das Ziel des Schwanenge-
sangs des Übeltäters, da die Hinrichtung eine abschreckende
Wirkung entfalte, die von einfacheren und vernunftgeleiteten
Vorgehensweisen nicht zu erreichen sei. So gesehen erfüllen
die Hinrichtungen im späten 16. Jahrhundert tatsächlich die
Funktion, die für die Lakedämonier das öffentliche Besäufnis
der Sklaven übernommen hatte. Allerdings sind es insbeson-
dere zwei Unterschiede, die ins Auge fallen, wenn man die
beiden Exempel vergleicht. Zum einen wird in der von Fischart
geschilderten Inszenierung der Verbrecher zur zentralen Figur,
die nicht nur durch die öffentliche Hinrichtung zum warnenden
Beispiel wird, sondern noch selbst eine Predigt hält. Hierdurch
wird die schuldige Person zum Sprechen gebracht. Mit anderen
Worten: das Negativbeispiel spricht für sich.

290Bachtin, Rabelais und seine Welt, S. 115.
291Johann Fischart: Geschichtklitterung (Gargantua). Text der Ausgabe letz-

ter Hand von 1590. Hrsg. von Ute Nyssen. Darmstadt 1963, S. 7.
292Ebd., S. 7f.
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Zum anderen geht es bei der Hinrichtung nicht nur um einen
temporären Zustand des Rausches, sondern um die Beendigung
eines Lebens. Auf diese Weise wird die abschreckende Wirkung
gesteigert, es verändert sich aber auch die Beziehung zwischen
lasterhaftem Verhalten und Bestrafung. Während der Sklave,
der sich auf Befehl seines Herren besäuft, nichts getan hat,
was dieser Erniedrigung zugrunde liegt, wird der Verbrecher
(zumindest der Idee nach) für untugendhaftes und rechtswid-
riges Verhalten zur Rechenschaft gezogen. Im Zentrum des
Negativbeispiels, das Fischart den Lakedämoniern zur Seite
stellt, steht ein schuldiges Individuum.

Wenn die Hinrichtungen für Fischart ein ›Spektakel‹ sind,
bei dem der Übeltäter als schuldiges Individuum zum Sprechen
gebracht wird, dann könnte es auch sein, dass die Schauspiele
der 1580er Jahre ähnlich funktionieren, dass sie abweichendes
Verhalten entschlossen bestrafen, Individuen Schuld zuschrei-
ben und die Übeltäter zum Sprechen bringen. Hierbei über-
nimmt die Figur des Teufels eine überaus wichtige Rolle, wie
ein Blick auf deutschsprachigen und lateinischen Dramen zeigt.
Während erstere mit Hilfe des Teufels deviantes Sozialverhal-
ten direkt und effektiv bestrafen, bringen letztere umfassende
pädagogische Konzepte auf die Bühne. Sowohl für deutschspra-
chige wie auch für lateinische Dramen allerdings gilt, dass der
Teufel nicht der Verführer ist, als der er im Faustbuch auftritt,
sondern lediglich ein Mittel, um deviantes Verhalten sichtbar
zu machen und zu sanktionieren.

4.1 Soziale Disziplinierung

Bartholomäus Krüger, der noch als Autor des Schwankromans
Hans Clawert eine Rolle spielen wird, veröffentlich im Jahr
1580 zwei Dramen. In seiner Action, Von dem Anfang vnd Ende
der Welt bildet der Abfall der Engel von Gott den Ausgangs-
punkt für die Zurschaustellung einer Weltgeschichte, hinter
der ein permanentes (und natürlich erfolgloses) teuflisches Be-
mühen steht, sich Gott gleich zu machen.293 Geschichte im Sin-

293Bartholomäus Krüger: Eine schöne vnd lustige newe Action, Von dem
Anfang vnd Ende der Welt, darin die gantze Historia unseres HErrn vnd
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ne des Dramas ist damit als eine Auseinandersetzung zwischen
zwei Parteien zu verstehen, bei denen die Welt der Menschen
das Spielfeld abgibt. Von den Teufeln, deren Auftritten brei-
ter Raum zugestanden wird, geht letztlich keine Gefahr aus.
Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Action bis zum Jüngsten
Gericht reicht und die letztliche Niederlage der Teufel ihren
Schatten weit vorauswirft. Das heißt nicht, dass es für die
einzelnen Menschen eine Heilsgewissheit gäbe. Der Mensch
ist und bleibt, darauf weist Barbara Könneker zurecht hin,
Verantwortlich für seine Handlungen und er muss sich ge-
gen die Angriffe des Teufels wehren.294 Gleichwohl stellt das
Drama aufgrund seiner transzendenten Perspektive eine sys-
tematische Unterlegenheit der teuflischen Akteure dar. Das
Teufelsbild, an dem die Action, Von dem Anfang vnd Ende Welt
auf diese Weise mitwirkt, steht deshalb dem Bild des Teufels,
das sich im Faustbuch zeigt, eher fern. Dies mag mit den unter-
schiedlichen Textsorten zutun haben; wohl aber ebenfalls mit
der Bandbreite an Funktionen, die Teufelsfiguren übernehmen
können.

Die Anwesenheit der Teufel als Gegenpartei zur Trinität und
zu den Engeln ergibt sich in Krügers Action aus der Notwen-
digkeit, die Geschichte als Heilsgeschichte zu erzählen; eine
Heilsgeschichte, zu der notwendigerweise der Fall der Engel,
die Hölle und das Jüngste Gericht gehören. Im Gegensatz dazu
sind die Handlungen der Teufel im Spiel von den bäurischen
Richtern und dem Landsknecht, dem zweiten, ebenfalls 1580
erschienenen Drama Krügers, auf einzelne Figuren gerichtet

Heylandes Jhesu Christi begriffen. In: Schauspiele aus dem sechzehnten
Jahrhundert. Hrsg. von Julius Tittmann. (Deutsche Dichter des sechzehn-
ten Jahrhunderts 3) Leipzig 1868, S. 7–120. Siehe dazu: Almut Agnes
Meyer: Heilsgewißheit und Endzeiterwartung im deutschen Drama des 16.
Jahrhunderts. Untersuchungen über die Beziehung zwischen geistlichem
Spiel, bildender Kunst und die Wandlungen des Zeitgeistes im lutheri-
schen Raum. (Heidelberger Forschungen 18) Heidelberg 1976, S. 183-234.
Siehe außerdem: Barbara Könneker: Luthers Bedeutung für das protes-
tantische Drama des 16. Jahrhunderts. Geschichte und Heilsgeschichte in
Bartholomäus Krügers Newer Action von dem Anfang und Ende der Welt.
In: Daphnis 12 (1983), S. 545–573.

294Ebd.
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und von der Heilsgeschichte losgelöst.295 Anhand dieses Dra-
mas wird sichtbar, wie mit Hilfe des Teufels ein Automatismus
von Schuld und Strafe etabliert wird.

In der Widmung an die Wolweisen Herren, Richtern unnd
Rathmannen, der löblichen freyen Bergkstadt S. Jochimsthal
spricht Krüger mit Verweis auf die einschlägigen Bibelstellen
ausführlichst über die Obrigkeit, der stets und ausnahmslos
zu gehorchen sei. Als Protestant steht ihm (neben anderen)
auch ein drastisches Beispiel für diese Pflicht zum Gehorsam
zur Verfügung:

Und do sonsten keines vorhanden were, hette sich meniglich
an der Rebellischen Pauren grewlichen unnd schrecklichen
untergang gnugsam zu spiegeln. derwegen ein jeder hierbey
gewarnet sein mag, das er der Obrigkeit nicht widerstrebe,
sondern dieselbe viel mehr liebe, ehre, und ihr an Gottes statt
gehorsam sey.296

Der Obrigkeit sei einzig Gott übergeordnet, vor dem sich
diejenigen verantworten müssen, die in der eil richten, oder un-
rechtes urteil fellen, weshalb die hohen Obrigkeiten wol zusehen
mügen, das sie zu solchen Ampten tüchtige Personen verordnen,
die do wissen was recht oder unrecht sey.297 Damit ist auch
das Thema der Action angesprochen, denn dort geht es um
bäurische Richter, die aus Geldgier einen Landsknecht wegen
eines geringen Vergehens zum Tode verurteilen und hinrichten.
Alle Richter sterben noch im gleichen Jahr; der Schulze des
Dorfes und ein Mönch, der die Richter beraten hatte, werden
von Teufeln geholt.

Es ist bemerkenswert, dass gerade ein Landsknecht der Held
des Dramas ist. Dass diese Personengruppe kein besonders ho-
hes Ansehen genoss, lässt sich der Reaktion anderer Figuren
im Drama entnehmen. Der Landsknecht, dessen Auftritt das
Stück eröffnet, ist gerade einer Schlacht entkommen und er be-
richtet von zahlreichen Gegnern, die er, Hans Huen, erschlagen
habe. Das viele Geld, das er besitzt, bezeichnet er als Beute.

295Bartholomäus Krüger: Spiel von den bäurischen Richtern und dem Lands-
knecht. Hrsg. von Johannes Bolte. Leipzig 1884.

296Ebd., S. 4.
297Ebd., S. 6.
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Der Bauer wiederum, den er umb ein Landsknecht gab an-
spricht, verweist darauf, dass es die Obrigkeit verboten habe,
einem Landsknecht etwas zu geben.298 Hans Huen erläutert
anschließend genauer, was es mit dieser Landsknecht gab auf
sich habe:

Das Ich nun forthin bleib bey ehren,
Und mich ohn Diebstal mög ernehren,
So bitt Ich umb ein kleine gab,
Die Ich doch wol verdienet hab.299

Folgt man dieser Argumentation, so ließe sich durch eine
Gabe unrechtes Verhalten verhindern. Dass Hans Huen über-
haupt nach einer solchen Landsknecht gab fragt, ist allerdings
kaum nachzuvollziehen, immerhin steht ihm reichlich Geld
zur Verfügung, so dass er auf Almosen nicht angewiesen ist.
Aus der verweigerten Gabe resultiert der Raub einiger Hühner,
die ein zweiter Landsknecht, Nickel Ohnegelt, im Einverneh-
men mit Hans Huen gefangen hat und zum Wirtshaus trägt,
wo man die gestohlenen Hühner als die eigenen ausgibt und
zubereiten lässt. Der Bauer wiederum verdächtigt Hans Huen
des Diebstahls und bringt seine Klage vor den Schulzen des
Dorfes. Dieser sammelt einige Bauern, um den Landsknecht
zu stellen. Während man Nickel Ohnegelt, der (seinem Na-
men entsprechend) kein Geld besitzt, laufen lässt, wird Hans
Huen festgenommen und muss sich vor Gericht für den von
ihm nicht begangenen (aber auch nicht verhinderten) Raub
verantworten. Den bäurischen Richtern allerdings ist es nicht
um Gerechtigkeit zu tun, sondern um das Geld. Dass es sich
offenbar um arme Bauern handelt, lässt sich einzelnen Text-
stellen entnehmen, wird aber nicht weiter thematisiert. Der
Henker, der sich zufällig in der Nähe befindet und hinzugeru-
fen wird, fragt zwar nach dem Verschulden des Landsknechts,
lässt sich von den wenig überzeugenden Argumenten für eine
Hinrichtung jedoch nicht beirren. Im Text werden viele soziale
Bereiche ausgeblendet und zahlreiche verfängliche Handlun-
gen nicht weiter hinterfragt, um plausibel zu machen, dass der

298Krüger, Spiel von den bäurischen Richtern und dem Landsknecht, V. 171.
299Ebd., V. 203-206.
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Landsknecht unschuldig hingerichtet wird. Offenbar wird in
Krügers Drama eine binäre Einteilung der Figuren bevorzugt:
Entweder man ist schuldig oder unschuldig.

In einem langen Monolog im Rahmen des Gerichtsverfahrens
droht der Landsknecht schließlich mit dem göttlichen Gericht,
das seine Richter treffen werde. Tatsächlich straft Gott – jedoch
nicht direkt. Immer wieder mischt sich, allerdings nur für die
Zuschauer hör- und sichtbar, in die Diskussion der Bauern die
Figur des ›Mordteuffel‹ ein, der als Anstifter fungiert und sich
selbst als Diener Gottes vorstellt: ich hab, so sagt er,

gewalt und macht
Von unserm Herrn Gott schon auffbracht,
Das ich sie straff nach meinem willen
Sie sollens an der Seelen fülen.300

Der Teufel erfüllt einen göttlich legitimierten Gerechtigkeits-
auftrag in einer Welt, in der es eindeutig gute und eindeutig bö-
se Menschen gibt. Dieser Mordteufel wird im Laufe des Stücks
noch um ›Satan‹ ergänzt und beide setzen die Rache ins Werk:
Einer der Bauern wird urplötzlich vom Blitz erschlagen, ein
weiterer in einem Streit beim Kartenspiel erstochen, der dritte
wird gehenkt (nachdem er peinlich befragt wurde), der vierte
erkrankt schwer, zweifelt daran, dass Gott ihm gnädig sei und
wird ebenso von Teufeln geholt wie der Mönch, der die Bauern
beraten hatte. Die Probleme einer peinlichen Befragung – das
Problem nämlich, dass man den Befragten dazu bringen kann,
mehr zu gestehen als er getan hat – wird im Stück vom Hen-
ker angesprochen, jedoch nicht weiter thematisiert oder gar
problematisiert. Auch hier gilt, dass alle moralischen Fragen
jenseits der ungerecht agierenden Richter ausgespart bleiben.

Es sind die Teufel, die durch die resolute Bestrafung die
Schuld der Richter sicherstellen und dafür einstehen, dass die
Strafe dem Vergehen zwangsläufig folgt. Möglichkeiten der
Reue, Buße und Vergebung spielen ebensowenig eine Rolle, wie
die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Um die didaktische

300Krüger, Spiel von den bäurischen Richtern und dem Landsknecht, V. 996-
999.
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Wirkung sicherzustellen steht im Zentrum des Stücks ein Au-
tomatismus der Strafe, derzufolge deviante Handlungen zügig
und effektiv bestraft werden. Matz Haberstro, ein Bauer, ist
derjenige, der diesen Automatismus expliziert (auch wenn er
selbst nicht schuldig geworden ist):

Hilff Gott, wie streng ist dein Gericht,
Du lest es vngestraffet nicht,
Wenn wir allhie was vbels thun.
Das seh ich an mein Nachbaurn nun.
Wie seind sie doch so hart gestrafft,
All nach einander hingerafft. [ . . . ]
Vnd wenn sich einer recht bedenckt,
So ist es eine straff fürwar
Von Gott je vmb den Landsknecht zwar,
Das der on alle billigkeit
Gerichtet ward zur selben zeit.301

Genau in dieser Feststellung, dass Gott keine üble Tat un-
gestraft lässt, liegt der Automatismus der Strafe begründet.
Jedes Handeln wird, wenn es deviant ist, von Gott bestraft;
und Handeln, das von Gott bestraft wird, ist deviant.

In deutschsprachigen Theaterstücken der 1580er Jahre sind
Teufel allgegenwärtig. Es ist ihre Aufgabe, sozial unerwünsch-
tes Verhalten zu sanktionieren und sie tragen auf diese Weise
dazu bei, lasterhaft handelnde Figuren zum Sprechen zu brin-
gen und die Schuld einzelner Figuren zweifelsfrei festzulegen.
Gerade weil die Teufel im göttlichen Auftrag handeln, wird
die Strafe jeglicher Kritik entzogen und einer Zwangsläufig-
keit und Sicherheit unterworfen, die potenziell jede deviante
Handlung und jeden Menschen umfasst.

Weil es im Fall der weltlichen Dramen nicht zuvorderst um
theologische Fragen geht, sondern um mehr oder weniger all-
tägliche Formen unmoralischen Verhaltens, dürfe der von Ger-
hard Oestreich geprägten Begriff der ›Sozialdisziplinierung‹
sinnvoll sein, um den didaktischen Anspruch der Dramen zu

301Krüger, Spiel von den bäurischen Richtern und dem Landsknecht, V. 2146-
2165.
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benennen.302 Der Begriff bezieht sich auf alle Arrangements,
Normen und Regeln, die daran mitwirken, dass sich Menschen
möglichst durchgehend regelkonform verhalten. Es geht in
den Dramen, die hier auf soziale Disziplinierung hin gelesen
werden, darum, Regeln und Verbote für das alltägliche Leben
aufzustellen; Regeln und Verbote, die in den Stücken durch
die Auftritte von Teufeln legitimiert und wirkungsvoll durch-
gesetzt werden.

Ein zweites Beispiel: Herzog Heinrich Julius von Braun-
schweig – bekannt als rigider Verfolger der Hexen,303 Thea-
terliebhaber und enger Vertrauter des Kaisers – nennt sein
Drama Von einem Wirthe oder Gastgeber eine tragische Komö-
die. Das Stück ist tragisch, weil der Protagonist vom Teufel
geholt wird und eine Komödie, weil er dennoch vor der Hölle
errettet wird.304 Das Stück wird 1594 gedruckt. Im Zentrum
steht ein Gastwirt, der systematisch seine Gäste betrügt. Die
Gäste, die im Stück auftreten, stammen aus verschiedenen
sozialen Schichten und aus verschiedenen deutschsprachigen
Gebieten, was sich auch in unterschiedlichen Dialekten wi-
derspiegelt. Überhaupt spielt das Stück immer wieder mit
Verständnisschwierigkeiten, sei es bei der Kommunikation
zwischen Bühne und Zuschauerraum in der ersten Szene, bei

302Gerhard Oestreich: Strukturprobleme des europäischen Absolutismus.
In: Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze.
Berlin 1969, S. 179–197. Siehe auch: Stefan Breuer: Sozialdisziplinierung.
Probleme und Problemverlagerungen eines Konzepts bei Max Weber, Ger-
hard Oestreich und Michel Foucault. In: Soziale Sicherheit und soziale
Disziplinierung. Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik.
Hrsg. von Christoph Sachße und Florian Tennstedt. Frankfurt a. M. 1986,
S. 45–69.

303Siehe: Richard Friedenthal: Herzog Heinrich Julius von Braunschweig
als Dramatiker. Sein Leben. Mit besonderer Berücksichtigung seines
geistigen Werdegangs. Hrsg. von Gerd Biegel. (Schriften der Literarischen
Vereinigung Braunschweig 45) Braunschweig 1996 [1922], S. 24.

304Heinrich Julius von Braunschweig: Von einem Wirthe oder Gastgeber mit
eilff Personen. Tragica Comœdia. In: Die Schauspiele des Herzogs Heinrich
Julius von Braunschweig. Nach alten Drucken und Handschriften. Hrsg.
von Wilhelm Ludwig Holland. (BLVS 36) Amsterdam [Stuttgart] ND 1967
[1855], S. 445–473.
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der Kommunikation verschiedener Figuren (aufgrund der un-
terschiedlichen Dialekte), bei unbekannten (beziehungsweise
falsch verstandener) Begriffen oder weil Latein gesprochen
wird.

Johann Bouset, Narrenfigur und Knecht des Wirts,305 ist die
aktivste Figur des Stücks. Durch seine Bewegungen, Dialoge
und Reaktionen werden die verschiedenen Szenen zusammen-
gehalten. Er steht als erster auf der Bühne und hört so seinen
Herrn davon sprechen, wie leicht es sei, als Gastwirt reich zu
werden; Johann wird auf den Markt geschickt, treibt vorher
Schabernack mit einem Westfalen und trifft schließlich auf
einen Mooren mit Namen Morian, den Johann Bouset für den
Teufel hält – dessen Namen er und sein westfälisches Gegen-
über zuvor ausgiebig im Mund geführt hatten.

Als Bestandteil von Flüchen ist der Teufel im Drama ein
beständiger Begleiter der Figuren. Das Aufeinandertreffen von
Morian und Johann Bouset zeigt, dass eine Verknüpfung zwi-
schen der Nennung des Teufels und dessen Erscheinung von
den Figuren durchaus als plausibel aufgefasst wird – jedoch
zeigt der vermeintliche Auftritt des Teufels in Person des Moo-
ren keine Wirkung; es wird kräftig (und heftig) weiter geflucht.

Auch einzelne Handlungen sind geeignet, den Teufel zu evo-
zieren. Als der Gastwirt seinem Knecht erklärt, wie man Hafer
so abmisst, dass man dem Gast möglichst viel Geld dafür be-
rechnen kann, zieht Johann Bouset eine Verbindung zwischen
dem, was ihm als Betrug erscheint, und dem Teufel:

IOHAN BOUSET.
Ick salt versuken. Als auerst dat Duifel einmal kompt mey tho
halen, So sal ick hem tho aw wisen, ende seggen Gy hebdet mey
beuholen.

GASTGEBER.
Vor dem Teuffel bin ich wol sicher, Vor dem Schelm kan ich

305Helga Meise: Narrheit in den Dramen Heinrich Julius’ von Braunschweig-
Wolfenbüttel und Lüneburg. In: Der Narr in der deutschen Literatur
im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Kolloquium in Nancy (13.-14.
März 2008). Hrsg. von Jean Schillinger. (Jahrbuch für Internationale
Germanistik A 96) Bern u. a. 2009, S. 171–180.
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mich wol segnen. Ich wolte das ich nur so lang Geld zu zelen
hette, bis das der Teuffel keme [ . . . ]306

Der Teufel hat sich massiv in die Sprache der Figuren ein-
genistet und kann nicht ohne Weiteres daraus getilgt werden.
Dem entspricht die darauffolgende Szene (III,3), in der der
Gastwirt dem Schwaben Conrad und dem Thüringer Claus
eine überhöhte Rechnung stellt und deren Korrektheit mit den
Worten beschwört: vnd habe ichs euch nicht recht gerechnet, so
hole mich der Teuffel vor ewren Augen weg.307 Das Geschehen
wiederholt sich anschließend mit einem Junker, der ebenfalls
nicht einsehen mag, dass er so viel getrunken und verzehrt
habe, als wäre er mit Zwantzig oder Dreissig Personen in der
Herberge gewesen.308 Dem stellt der Wirt die Schrift gegenüber,
genauer gesagt das Rechenbrett: Gestrenger Juncker, ich bitte
vor gewalt, Ihr habt es verzeret, Da stehts ja geschrieben.309

Der erneuten Beschwörung (So holen mich Tausent Teuffel)310

folgt der letzte Akt mit dem Auftritt Satans, den der Wirt eben-
falls betrügen will, worauf ihn der Teufel beim Leibe hinweg-
zieht, mit grewlichem geschrey, wie es in der Regieanweisung
heißt.311

Damit könnte das Stück vorbei sein, jedoch schließt das
Drama mit einem Monolog des Gastwirts, der Gott dafür dankt,
von der Hölle errettet worden zu sein:

Gott hat aber noch entlich mein Gebet erhöret, vnnd mich auff
dißmal wieder vom Teuffel errettet. Ich wil mich auch nun bes-
sern, Vnd was ich ein zeitlang hero leider begangen, forth hin
nimmermehr thun. Darumb wil ich euch nochmals vermhanet
haben, Stehet abe jhr Wirthe vnd Gastgeber, von solchen vn-
billichen Händeln, [ . . . ] Auff das jhr nicht dergleichen Lohn
bekommen, Oder wol gar in abgrundt der Hellen gestürtzt wer-
den möget. Das nun an diesem Exempel so wohl ich als jhr, vns
spiegeln vnd bessern, Auch hiernegst von solchem leichtfertigen

306Heinrich Julius von Braunschweig, Von einem Wirthe oder Gastgeber mit
eilff Personen, S. 460.

307Ebd., S. 462.
308Ebd., S. 468.
309Ebd., S. 468.
310Ebd., S. 468.
311Ebd., S. 471.
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Schweren, Fluchen vnd vermaledeyen, Desgleichen auch von
der vnbillichen Schinderey, Schaberey vnd Betriegerey abstehen
möget [ . . . ].312

Es reicht offenbar nicht, den Gastwirt vom Teufel holen zu
lassen. Indem er vor der Hölle errettet wird, erhält er die Mög-
lichkeit, das Publikum in aller Deutlichkeit vor den devianten
Handlungen zu warnen, die im Stück bereits bis zum Über-
druss vorgeführt und vom Teufel auch bereits bestraft wur-
den. Indem sich ein Teil der Warnung auch auf die permanen-
te sprachliche Grenzüberschreitung einer alltagssprachlichen
Schimpfkultur bezieht, greift das Stück tief in die alltägliche
Sprache ein und nutzt den Teufel auf der Bühne zur Durchset-
zung einer umfassenden sprachlichen Disziplinierung.

Hinzu kommt das Problem, dass das Stellen einer überhöh-
ten Rechnung nicht ohne Weiteres juristisch zu klären ist und
auch nicht ohne Weiteres bestraft werden kann. Conrad, ein
Schwabe, beschreibt diese Schwierigkeit, nachdem er vom Wirt
übervorteilt wurde. Er sei durch manches Land gezogen, habe
aber keinen Ort gefunden, an dem Dieb vnd Mörder bessern
platz hätten, als in der Stadt, in der das Stück spielt, denn
dort seien die Galgen und Räder voll. An keinem Ort aber sei
ein solcher Gastgeber, der die Leute derart ausnimmt. Solche
Betrüger aber seien viel erger, so Conrad, dann andere Diebe
vnd Reiber,313 denn vor diesen könne man sich schützen, wäh-
rend die falschen Gastgeber gute glatte Woart geben,314 eine
überhöhte Rechnung stellen und drohen, den Gast festzuhal-
ten, bis er bezahlt hat. Die Aufgabe, die der Teufel im Stück
übernimmt, besteht auch darin, Handlungen zu bestrafen, bei
deren Sanktionierung die Obrigkeit versagt. Es ist diese Stell-
vertreterfunktion, die den Teufel dieses Dramas in die Nähe
des Teufels im Faustbuch rückt.

312Heinrich Julius von Braunschweig, Von einem Wirthe oder Gastgeber mit
eilff Personen, S. 472f.

313Ebd., S. 463.
314Ebd., S. 463.
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4.2 Jesuitische Pädagogik

Jakob Gretsers Drama über den (fiktiven) Erzbischof Udo von
Magdeburg ist die älteste Dramatisierung des Stoffes über-
haupt.315 Eine erste Version des Dramas dürfte wohl aus dem
Jahr 1587 stammen.316 Das Stück ist unterteilt in einen Prolog
und in zwei Teile zu je sechs Abschnitten. Erzählt wird der
überraschende Aufstieg des Protagonisten, dessen liederlicher
Lebenswandel und sein Ende in der Hölle. Der Udo-Stoff wur-
de – nicht zuletzt aufgrund der zeitlichen Koinzidenz – in die
Nähe des ›Faustbuchs‹ gestellt, eignet sich aber kaum für einen
direkten Vergleich, sondern vielmehr als weiterer Indikator
zeitgenössischer Diskurse, Praktiken und Normen.317

Zu Beginn wird Udo als Schüler gezeigt, der seine Latein-
lektionen nicht gelernt hat und deshalb von seinem Lehrer

315Zu älteren Udo-Erzählungen siehe: Nigel F. Palmer: Art. »Udo von Magde-
burg«. In: 2VL 9, Sp. 1213–1220.

316Urs Herzog: Jakob Gretsers ›Udo von Magdeburg‹ 1598. Edition und Mo-
nographie. (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte
der germanischen Völker N. F. 33) Berlin 1970, S. 79. Dürrwächter weist
darauf hin, dass die Handschrift hinter dem Titel den Vermerk trägt
Ingostadii Anno Domini 1587: »Das ist allem Anscheine nach die Auffüh-
rungsnotiz, die freilich sonst nicht gestützt werden kann, da das [ . . . ]
Ingolstädter Summarium zum Jahr 1587 überhaupt keiner Aufführung
und einer Udoaufführung auch an keiner sonstigen Stelle gedenkt« (Anton
Dürrwächter: Jakob Gretser und seine Dramen. Ein Beitrag zur Geschich-
te des Jesuitendramas in Deutschland. (Erläuterungen und Ergänzungen
zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes) Freiburg i. Br. 1912, S. 100).
Hier wird ein zentrales Problem im Umgang mit frühneuzeitlichen Dra-
men deutlich: Meist steht heute nur ein Text und mit etwas Glück eine
Notiz zu einer stattgefundenen Aufführung zur Verfügung. Damit lässt
sich schwerlich eine dichte Beschreibung durchführen, die – am Beispiel
von Aufführungen – Text und Kontext in den Blick nimmt.

317Siehe etwa: Johannes Müller: Das Jesuitendrama in den Ländern deut-
scher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665). (Schriften zur
deutschen Literatur 7) Augsburg 1930, S. 34f.: »Im Jahre 1587 erschien
das Faustbuch in Frankfurt. Es ist kein Zufall, dass im gleichen Jahre
Gretser vom Faustbuch unabhängig ein Gegenstück zu diesem schrieb:
den dialogus de Udone archiepiscopo [ . . . ]. Das Tiefste [ . . . ] im Sinne
der Zeit ist die Aufrollung des Faustproblems, dass ein Mensch die Gna-
dengabe Gottes zum Dienst seiner eigenen Lust verkehrt, dass Himmel
und Unterwelt ringen um die Dienstbarkeit eines Menschen. Der Mensch
scheitert und geht durch seine Schuld zugrunde.«
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gezüchtigt wird. Es steht zu vermuten, dass das zeitgenös-
sische Publikum diese Züchtigung als gerechtfertigt ansah,
zumal der Lehrer, Orbilius, die Züchtigung geradezu als Akt
der Bildhauerei beschreibt und damit als legitimen, sozusagen
künstlerischen Akt der Menschenformung:

Sic te dolabo in singulos, Udo, dies,
Donec Mercurius fiat ex hoc stipite.318

Das Verhältnis von Pädagogik und Anthropologie gehört zu
den zentralen Themen des Dramas, sowohl in der erzählten
Welt wie auch mit Blick auf die Aufführungssituation. Nicht
ohne Grund wird im Prolog als Wirkabsicht formuliert, dass
das Negativbeispiel (Exemplum, V. 17) des Udo von Magdeburg
dazu führen solle, dass niemand den Weg der Tugend (Virtutis
[ . . . ] viam, V. 9) verlässt. Das Drama soll auf das Publikum
eine vergleichbare pädagogische Wirkung haben, wie die Züch-
tigung auf den jungen Udo. Bei ihm allerdings zeigt sich eine
mangelnde Auffassungsgabe, so dass die didaktischen Mit-
tel des Lehrers nichts ausrichten können. Udo, der über sein
schlechtes Gedächtnis klagt, beschließt, den heiligen Mauritius
und die Jungfrau Maria um Hilfe anzurufen. Diese entschließt
sich, Udo zu helfen, indem sie ihn mit Weisheit überhäuft:

[ . . . ] scientiae dono cumulaberis
Ita, ut aequales relinquas post te maximo
Intervallo; nec hos solummodo, sed viros
Etiam natu te grandiores. [ . . . ]319

318Jakob Gretser: Dialogus de Udone Archiepiscopo. In: Lateinische Ordens-
dramen des 16. Jahrhunderts. Hrsg. von Fidel Rädle. (Ausgaben deutscher
Literatur des 15. bis 18. Jahrhunderts Reihe Drama 6) Berlin/New York
1979, S. 368–433. V. 65f.: »So werde ich dich jeden Tag hobeln, bis aus dir
Holzklotz ein Merkur wird.« Die Idee, einen Menschen zu formen, kor-
respondiert mit Gretsers Eintreten für die Praxis der Geißelung. Durch
die Geißelung wird, wie Niklaus Largier anhand eines Traktats Gretsers
erklärt, »der Mensch zum Bildhauer und Maler, der sich und seine Affekte
dem Bild entsprechend formt, das er imitiert. Er legt in der Geißelung
nicht nur ein neues Fundament, wie Gretser sagt, sondern schafft sich
wie die antiken Athleten einen neuen Körper«. (Niklaus Largier: Lob der
Peitsche. Eine Kulturgeschichte der Erregung. München 2001, S. 154)

319Gretser, Dialogus de Udone Archiepiscopo. V. 128-131: »du wirst von der
Gabe der Weisheit so überhäuft werden, daß du deine Altersgenossen in
weitem Abstand hinter dir läßt, und nicht nur sie, sondern auch Männer,
die älter sind als du.«
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Die Logik des maßlosen Geschenks im Zeichen des Marien-
mirakels ist schwer nachzuvollziehen und scheint nicht an be-
stimmte Leistungen des Bittenden geknüpft zu sein. Maria gibt
im Überfluss, ohne nähere Begründung und ohne Bedingung.
Damit untergräbt das himmlische Geschenk vorerst die An-
strengungen weltlicher Pädagogik und nimmt direkt Einfluss
auf die anthropologischen Voraussetzungen des pädagogischen
Bemühens.

Zusätzlich zur Begabung mit Weisheit soll Udo nach dem
Tod des Erzbischofs dessen Amt übernehmen, so dass sich ein
rasanter Aufstieg des Protagonisten abzeichnet. Das Geschenk
Marias, dessen Udo im Traum gewahr wird, zeigt sich unmit-
telbar:

[ . . . ] Numen sentio:
Novi quae nec didiceram prius, nec discere
Quamlibet caesus poteram vitio indolis meae.
Nunc novi grammaticam.320

Ausgehend von Udos Aussagen über seine mangelnde Bega-
bung lässt sich feststellen, dass es im Drama offenbar nicht um
ein Menschenbild geht, demzufolge man für mangelnden Eifer
bestraft wird, sondern um ein Menschenbild, das mangelnde
Begabung bestraft. So hilft die Gottesmutter nicht aufgrund
einer besonderen Leistung, sondern schlicht und einfach des-
halb, weil sie um Hilfe gebeten wird. Die Kommunikation –
sei es durch Schläge oder durch Gebete – ist von bestechender
Schlichtheit: wer unbegabt ist, wird geschlagen; wer bittet,
dem wird geholfen.

Udo hat in der Folge wenig Mühe, seinem Lehrer die wunder-
bare Wandlung vorzuführen und wird – nach einer unbestimmt
bleibenden Zeitspanne – zum Erzbischof gewählt, eingekleidet
und mit den entsprechenden Insignien ausgestattet, womit der
erste Teil des Dramas endet. Der zweite Teil zeigt den jungen
Erzbischof, der sich nicht der Askese und dem Dienst an der

320Gretser, Dialogus de Udone Archiepiscopo. V. 148-151: »Ich spüre das
göttliche Wirken: plötzlich weiß ich Dinge, die ich nie gelernt habe und
wegen meiner schwachen Begabung auch nicht begreifen konnte, mochte
ich auch noch so viel Schläge bekommen. Jetzt kann ich die Grammatik.«
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Kirche hingibt, sondern in Gesellschaft von Höflingen dem
Wein, der Musik und dem Gesang. Bei einem Gelage werden
von Udo sowohl ein Bettler abgewiesen wie auch ein Priester,
und der neue Erzbischof hört auch nicht auf die Worte des
Dekans Federicus, der Udos Lebenswandel kritisiert.

Im Folgenden werden erneut pädagogische Mechanismen in
Gang gesetzt, wenn Udo drei Mal von einem Engel gewarnt
und zur Umkehr ermahnt wird. Indem Udo sich nicht um die
Stimme kümmert und einen kranken Bettler davonschickt,
wird deutlich, dass trotz der Begabung mit Weisheit das an-
fängliche Problem bestehen bleibt: Udo ist Ermahnungen und
didaktischen Anstrengungen nicht zugänglich. Ebenfalls in-
takt ist die schlichte Kommunikation: So wie der Bitte Udos
entsprochen wurde, so wird auch der Bitte des Dekans entspro-
chen, der um Besserung Udos oder um einen neuen Bischof
bittet. Christus, einige Engel, der heilige Mauritius und die
Jungfrau Maria treten auf und Christus lässt Udo von Teufeln
holen und legt seine Strafe fest:

Capite mulctetur, qui sine capite vitiis
Ingurgitavit sese, quasi Deus nullus foret
Qui scelera vindicaret poenis debitis.321

Christus vollstreckt als Scharfrichter eine Strafe, die nicht
einfach nur dem schlechten Lebenswandel Udos geschuldet ist,
sondern die, so wie die Schläge des Lehrers, einen schlechten
Menschen treffen. Die Begabung Udos, die dieser aus den Hän-
den der Jungfrau Maria erhielt, war zwar geeignet, ihn die
Schule durchlaufen zu lassen und ihn zum Bischof zu machen,
die Begabung war jedoch nicht dazu in der Lage, Udo auch die
Eignung als Bischof zu übertragen. Da Udo zudem keine Reue
zeigt, gibt es keine Chance zur Vergebung und Besserung, wie
im Falle des Theophilus und anderer Figuren der traditionel-
len ›conversus‹-Tradition, an der auch Gretser mitschreibt.322

Christus erläutert die entsprechenden Mechanismen genauer:

321Gretser, Dialogus de Udone Archiepiscopo. V. 433-435: »Geköpft soll wer-
den, wer sich so kopflos in den Strudel des Lasters gestürzt hat, als wenn
es keinen Gott gäbe, der die Sünden mit der gebührenden Strafe rächt.«

322Jakob Gretser: Augustinus Conversus. Einleitung, Text, Übersetzung und
Kommentar. Hrsg. von Dorothea Weber. (Österreichische Akademie der
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Sic poenas solvant, quotquot Udoni pares
Criminibus fuerint, et sacra munera sordidis
Manibus et conscientiis tractaverint.
Nolo quidem peccatoris interitum, volo
Sceleratos a sceleribus desinere suis
Et lacrymis expiare admissa facinora.
At obstinatis quando mentibus omnia
Consilia et cogitata honesta repulerint,
Addecet, ut meritum supplicum ut isthic luant.323

Diese Überlegungen markieren das Spannungsfeld zwischen
Errettung des Sünders und radikaler Verdammnis, wobei sich
das Udo-Drama ebenso für die Verdammnis entscheidet wie
das ›Faustbuch‹ oder etwa Jakob Biedermanns Cenodoxus aus
dem Jahr 1600. In ihrer Ablehnung der conversus-Struktur
entsprechen die Texte der zeitgenössischen Bevorzugung der
Strafe zulasten der Umkehr, Besserung und Reintegration
devianter Personen.

Wie auch im ›Faustbuch‹ bleibt letztlich ein körperlicher
Rest, der Rumpf Udos (truncum corpus, V. 464), den Federi-
cus, der Dekan, betrachtet, mit dem er sich aber nicht weiter
beschäftigt. Ihm geht es vielmehr um die Empfänger des Nega-
tivbeispiels:

[ . . . ] O exemplum formidinis
Plenissimum! Discite praelati, discite
Episcopi pastores non abdominis,
Sed Dominici gregis esse. Pascite Domini

Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte 674)
Wien 2000. Ein Theophilus-Drama, das 1596 in München aufgeführt wur-
de, druckt Rädle ab: Theophilus. In: Lateinische Ordensdramen des 16.
Jahrhunderts. Hrsg. von Fidel Rädle. (Ausgaben deutscher Literatur des
15. bis 18. Jahrhunderts Reihe Drama 6) Berlin/New York 1979, S. 436–
519. Im Kommentar vermerkt er, dass es sich um das »älteste aller erhal-
tenen Theophilus-Dramen der Jesuiten« handelt (Ebd., S. 575).

323Gretser, Dialogus de Udone Archiepiscopo. V. 449-457: »So sollen alle be-
straft werden, die es dem Udo mit ihren Sünden gleichtun und die heiligen
Pflichten mit schmutzigen Händen und unreinem Gewissen behandeln.
Zwar will ich nicht den Tod des Sünders, ich will, daß die Gottlosen von ih-
ren Verbrechen lassen und die verübten Taten durch Tränen sühnen. Doch
wenn sie alle Ratschläge und alles ehrenhafte Ansinnen mit verstocktem
Herzen zurückweisen, ist es angebracht, daß sie, so wie dieser hier, ihre
verdiente Strafe auch wirklich verbüßen.«
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Gregem, non scorta, non parasitos frivolos.
Tristissimum o spectaculum!324

Für Federicus ist die Hinrichtung Udos durch Christus nicht
nur Exempel, sondern auch Schauspiel. Auf diese Weise wird
die Exekution Udos zur Repräsentation innerhalb der Reprä-
sentation – zum Schauspiel im Schauspiel. Udo selbst spielt
weiter keine Rolle. Er ist nicht zu betrauern, da er zurecht
bestraft wird. Insofern verwundert es auch nicht, dass in der
letzten Szene Bruno auftritt, ein Priester und Weggefährte
Udos, dem im Traum verschiedene Teufel erscheinen, die Udos
Seele an einer Kette hinter sich herziehen. Er wird von Feuer
gequält, in den Höllenschlund geworfen und der träumende
Bruno selbst wird zum Objekt des Begehrens der Teufel – kann
sich jedoch durch Gebete retten.

Im Gegensatz zum ›Faustbuch‹ ist das Drama vom Erzbi-
schof Udo eine Opfergeschichte. Während Fausts Tod in der
erzählten Welt keine unmittelbaren moralisch-ethischen Kon-
sequenzen nach sich zieht, zeitigen der verstümmelte Körper
des Erzbischofs und dessen Höllenfahrt unmittelbare Folgen.
Das Opfer führt zu konformem Verhalten und ist insofern
nicht nur potentielles Exempel für die Zuschauer und Leser,
sondern bereits Exempel in der erzählten Welt. Damit wird
auch deutlich, dass sich im Udo-Drama zwar Elemente der
zeitgenössischen Hinrichtungspraxis finden lassen – insbeson-
dere die Imagination von Christus als Henker –, dass aber das
Drama durch die abschließende Szene über eine Hinrichtung
hinausgeht und die intendierten Folgen einer Hinrichtung er-
zählt.

So gesehen ist die Umstellung von einem speculum-Konzept
hin zu einer Vorstellung von Theatralität, wie sie sich anhand
des Beispiels der Lakedämonier andeutet und von Fischart
um das Spektakel der Hinrichtungen erweitert wird, nicht
nur eine Rechtfertigungsstrategie, sondern die Grundlage für

324Gretser, Dialogus de Udone Archiepiscopo. V. 465-470: »O schreckenvolles
Exempel! Lernt, ihr Prälaten, lernt, ihr Bischöfe, nicht Hirten eures Bau-
ches, sondern der Herde des Herrn zu sein. Weidet die Herde des Herrn,
nicht Dirnen und leichtfertige Schmarotzer. O trauriges Schauspiel [ . . . ]!«
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eine pädagogische und sozialdisziplinierende Wirkung in den
lateinischen und deutschsprachigen Schauspielen des späten
16. Jahrhunderts. Die Teufel, die sich auf der Bühne tummeln,
sind Werkzeuge göttlicher und weltlicher Disziplinierung und
weit weniger gefährlich als die Teufel im Faustbuch.
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5 Lebensgeschichten

Wer ist Daniel Greiser? Anhand einer als ›Historia‹ bezeichne-
ten autobiographischen Schrift, die 1587 in Dresden erscheint,
lassen sich leicht einige Informationen zusammentragen.325

Greiser wurde am 6. Dezember 1504 in Weilburg geboren. Sein
Vater, Konrad, war Schuster; seine Mutter, Aula, eine Fischers-
tochter. Beide geben ihr Kind früh in die Hände eines besser
gestellten Vetters und ermöglichen dadurch Greisers gesell-
schaftlichen Aufstieg bis zum Priesteramt.

Mit 14 oder 15 Jahren wird Greiser in Trier ordiniert und
geht zuerst in Butzbach, später in Kassel und Gotha zur Schu-
le. Anschließend studiert er in Erfurt, um dann – nachdem
ihm in Koblenz weitere Weihen zuteil werden – sein Studium
in Mainz fortzusetzen, wo er schließlich zum Diakon geweiht
wird. Er zieht zurück nach Weilburg, erhält eine Pfarrei und
trifft auf Erhard Schnepff, der in Weilburg die Reformation
einführt. Ihm folgt Greiser nach Marburg, wo er sein Studium
fortsetzt und zum Pfarrer berufen wird. Schließlich zieht er
erneut nach Weilburg, wo er 1531 heiratet, kurz bevor der Ort
von der Pest heimgesucht wird, der auch seine Ehefrau erliegt.
Da er nun wieder ledig und frey war, zieht er zurück nach
Marburg, um dort sein Studium fortzusetzen. 1532 heiratet er
(wiederum in Weilburg) ein zweites Mal und wird für zehn Jah-
re Pfarrer in Gießen, wo er unter anderem mit Wiedertäufern
disputieren muss und einen ›Senatus Ecclesiasticus‹, einen Kir-
chenrat, einsetzt, der nicht zuletzt die Aufgabe hat, sündhaft
lebende Mitmenschen zu melden, so dass – wie Greiser mit
sozialdisziplinierender Begeisterung betont – eine solche zucht
und furcht in das Volck gebracht wurde, das sich die irrenden

325Daniel Greiser: Historia und beschreibunge des gantzen Lauffs und Lebens
/ wie nemlich ich Daniel Greiser, Pfarrer und Superintendens in Dreßden
/ meinen Curriculum vitae, vom 1504. Jare an / bis ins itzo lauffende
1587. Jar [ . . . ] zusammen bracht. (VD 16: G 3192) Dresden: Gimel Bergen
d. Ä., 1587. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00028202-6. Zu Greiser siehe
auch: Hans Rudolf Velten: Das selbst geschriebene Leben. Eine Studie zur
deutschen Autobiographie im 16. Jahrhundert. (Frankfurter Beiträge zur
Germanistik 29) S. 110ff. et passim.

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00028202-6
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gebessert haben. 1542 schließlich wird er als Superintendent
nach Dresden berufen.

Die Autobiographie ist eine dezidierte Bildungs- und Auf-
stiegsgeschichte im Zeichen des Übergangs vom katholischen
zum protestantischen Glauben. Greiser vermerkt sorgfältig
die Stationen seines Bildungsweges mitsamt den Texten und
Autoren, die er jeweils gelesen hat. Explizit adressiert ist die
Autobiographie an die Pastoren, die ihm in Dresden unter-
stehen. Wichtige Lebensstationen sind die Orte der Schule,
die Universitätsstädte – und der Heimatort Weilburg, an den
Greiser bis zu seinem Umzug nach Dresden immer wieder zu-
rückkehrt. Zum autobiographischen Text gehören Abdrucke
von Briefen, Einträge in Freundschaftsalben, Gebete, Predig-
ten sowie zahlreiche Holzschnitte, die nicht nur bedeutende
Personen porträtieren, sondern auch Städte und denkwürdige
Ereignisse. Überhaupt lässt sich aus dem Text ein gewisser
Stolz des Protagonisten herauslesen, bei zahlreichen wichtigen
Ereignissen zugegen und mitunter daran beteiligt gewesen zu
sein – was etwa auch für verschiedene Religionsgespräche gilt.

Am Ende des Textes – bevor zwei Predigten abgedruckt wer-
den – steht ein kleines Panorama des Alters, das sich mit einer
Abschwächung des Augenlichts, schwachen Gliedern und aus-
fallenden Zähnen bemerkbar macht. In dieser Passage widmet
sich die Autobiographie plötzlich denjenigen Informationen,
die man von neuzeitlichen Autobiographien her erwartet und
die man im späten 16. Jahrhundert bei Montaigne bereits lesen
kann: Zeugnisse einer genauen Selbstbeobachtung, die sich auf
den eigenen körperlichen Zustand beziehen, auf Gebrechen
und Empfindungen. Informationen, die das Ich mittels des
Körpers zum Zentrum der Narration machen und alles andere
diesem Ich unter- oder zuordnen. Hier rückt die Autobiogra-
phie ab von der ansonsten vorherrschenden Verknüpfung des
eigenen Lebens mit dem Bildungsweg und mit wichtigen Er-
eignissen, die man gesehen und an denen man teilgenommen
hat.

Zu solchen wichtigen Ereignissen zählt offenbar auch eine
der wenigen Episoden, die Greiser aus der Zeit seiner Kindheit
erzählt. Diese Episode bezieht sich (zumindest auf den ersten
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Blick) nicht auf den Bildungsweg und wirkt schon deshalb
fremd. Gerade deshalb liegt es nahe, die Funktion dieser Text-
passage genauer zu untersuchen. Auch wenn es nicht direkt
um Schule und Bildung geht, kommt der Episode mit Blick
auf die Rechtfertigung des Bildungsweges eine große Bedeu-
tung zu. Blickt man nämlich genau hin, dann findet sich in der
kurzen Erzählung eine Begründung für den frühen Eintritt
Greisers in den Klerikerstand. Es ist deshalb auch nicht zu-
fällig, dass die Erzählung direkt im Anschluss an die (erste)
Ordination in Trier zu stehen kommt, wo Greiser auch seine
erste Tonsur erhält.

Dieweil ich zu Butzpach in die Schule gienge / begab sich ein
b eoser fall / der wol zu behalten ist / Nemlich also: Bay Weill-
burgk auff einem Dorffe Esserschhausen genant / wohneten
zwen Edelleute / der eine hies Marquardt von Wertorff: der
andere Henn von Wertorff. Und weil der Henn noch kein Weib
hatte / zog er von seinem Bruder Marquardt / und lies ihme
die Haußhaltunge / und sagte / er wolte sich in der Welt umb-
sehen / und etwa bey einem Herren dienst suchen / Zog also
darvon / das Marquardt nie erfahren kundte / wo sein Bruder
Henn were hinkommen.
[ . . . ] Nun war ein loser leichtfertiger Man / der nichts thete /
denn das er m eußig gienge / spielte / und beim sauffen lag / der
hies Henn Sch eutz / und wonete auff einem Dorffe / das zwi-
schen Butzpach und Weillburgk ligt / und heißt Kr eosstelbach.
Dieser Henn Sch eutz kam bey den Freunden des Henn Wertorffs
in verdacht (aus was ursachen weis ich nicht) als hette er den
Henn von Wertorff ermordet / darumb ward er gefangen / tor-
quiret / und also gemartert / das er bekandte / Er / und sein
Vater / der nun gestorben were / die hetten den Edelman in
dem Walde / der bey Kr eosstelbach lieget / dardurch die strasse
gehet / ermordet / und in den Waldt begraben.

Das Personal ließe sich in einem Dreieck anordnen: die bei-
den Edelleute auf eine Linie und Henn Schütz – der mit dem
abwesenden Edelmann den Vornamen teilt – ihnen gegenüber.
Diesem Dreieck eingeschrieben ist die ständische Hierarchie,
die es dem zurückgebliebenen Edelmann erlaubt, Henn Schütz
zu verdächtigen und ihm ein Geständnis abzupressen, das al-
lerdings Probleme nach sich zieht. Man führt Henn Schütz in
den Wald, um sich die Stelle zeigen zu lassen, an der Henn von
Wertorff begraben liege. Als der Beschuldigte nicht in der Lage
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ist, die richtige Stelle anzugeben, wird er erneut gefoltert und
schließlich zum Tode verurteilt:

Als er nun solt nieder knihen / Da sprach er: Nun ich sol und
mus jetzt sterben / als der ich den Edelman ermordet solte
haben / aber ich wil es auff mein theil Himmelreichs nehmen
/ das ich diesen Edelman mein leblang nicht gekandt habe /
weis auch nicht wehr er ist / hab ihn die zeit meines lebens mit
augen nicht gesehen / oder will nimmermehr selig werden. Da
sagte der Scharffrichter zu den anklagern / sie solten h eoren /
was der arme Man sagte. Aber der eine Edelman / so ihn zu
hafften bracht hatte / und richten ließ / der antwortete / und
sagte zum Scharffrichter: das recht giebt ihme den Tod / das
Urteil ist gefellet / der Stab gebrochen / thu du was dein Ampt
ist.
Da nun der arme Man niederkniehete / sprach er noch einmahl
/ er wolte es auff seine hinfarth nehmen / das er den Man mit
Augen nie gesehen hette / und sagte weiter: Ich verhoffe meine
Unschuld soll an tag kommen / und der Edelman soll / ob
Gott will / lebende wiederkommen / ehe mich die Raben und
die Vogel werden gefressen haben. Kniete also nieder / lies sich
enthaupten / unnd wurde nachmals auffs Rad geleget / und
der Kopff oben uber gestackt.
Als ich nun von Butzpach / die woche nach Mauricii / aus
der Schule heim gen Weillburgk gieng / habe ich den Henn
Sch eutzen auffm Rade liegen sehen / denn die Strasse gieng bey
seinem auffgerichtem Rade f eur euber. Was geschicht aber? Der
Edelmann Henn Wertorff kam wieder / ehe denn 4. Wochen
umbwahren / und machte Gott den Wunsch des unsch euldigen
Mannes war / denn es geschahe das er in seinem w eunschen /
zu seiner entsch euldigung / von Gott erh eoret wurde.

Die Herren von Wertorff ›vertragen‹ sich daraufhin mit der
Witwe des Getöteten und dieser wird auf dem Kirchhof be-
graben. Damit ist die Geschichte für Daniel Greiser erledigt.
Das Dreieck ist zu ergänzen um Gott, der im zweiten Textaus-
schnitt mehrfach angerufen wird und in einem breiten Wortfeld
präsent ist (›Himmelreich‹, ›selig‹, ›Hinfahrt‹, ›Gott‹). Dieses
Geständnis auf dem Schafott beeindruckt selbst den Scharf-
richter, der einer solchen Aussage im Angesichts des Todes
offenbar die gleiche Glaubwürdigkeit zumisst, wie Marquardt
von Wertorff einer Aussage, die durch Folter zustande kam.

Heutige Leser könnten meinen, dass es in dieser Geschich-
te um eine Kritik an der adeligen Führungsschicht geht und
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auch um eine prägnante und anschauliche Darstellung der
Wirkungslosigkeit der Folter. Insofern ließe sich die Narration
als subversiv lesen, da ohne explizite Kritik gesellschaftliche
Gegebenheiten in Frage gestellt werden, die für heutige Leser
ganz offensichtlich nicht akzeptabel sind. Allerdings deuten
die Präsenz Gottes und der weitere Lebensweg Greisers eine
andere Lesart an: Greisers Kindheitserzählung soll wohl vor
allem dazu dienen, die Macht Gottes zu demonstrieren, der in
der Lage ist, den zu unrecht Hingerichteten zu ›entschuldigen‹.
Unsere heutige Einschätzung subversiver Narrationen geht
leicht in die Irre, zumal wir – so Stephen Greenblatt – nach
Argumentationen suchen, »die mit unserem heutigen Verständ-
nis der Wahrheit und Realität übereinstimmen«, so dass durch
diese Subversion unsere Ordnungs- und Wertvorstellungen
nicht tangiert werden.326 Greiser wiederum geht es um Ele-
mente, die »Ausdruck von Ordnungs- und Autoritätsprinzipien
[sind], die wir, wenn wir sie ernst nähmen, für unsere eigenen
Verhältnisse als subversiv empfinden müßten«.327 Während
heutige Leser also dazu neigen, die Entlarvung der Unsinnig-
keit der Folter als subversiv zu empfinden, betont Greiser das
rechtfertigende Eingreifen Gottes, womit (zumindest für viele
heutige Leser) die gegenwärtigen Weltvorstellungen in Zweifel
gezogen werden.

»Es gibt«, so Greenblatt in einer Abwandlung eines Kafka-
Zitats – »Es gibt Subversion, Subversion ohne Ende, nur nicht
für uns«.328 Mit dieser etwas zugespitzten Bemerkung kritisiert
Greenblatt nicht grundsätzlich die Suche nach subversiven Ele-
menten, sondern solche Vorgehensweisen, die ausgehend von
heutigen Standards älteren Texten Subversivität unterstellen.
Greenblatt verlangt demgegenüber, dass die Texte anhand zeit-
genössischer Standards gemessen werden, um herauszufinden,
welche Elemente für die Zeitgenossen subversiv sein konn-
ten. In diesem Kapitel versuche ich, im Bereich von Selbstdar-
stellungen, Lebensbeschreibungen und Selbstportraits solche
subversiven Elemente dingfest zu machen.

326Greenblatt, Verhandlungen mit Shakespeare, S. 41.
327Ebd., S. 41f.
328Ebd., S. 42.
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Der Autobiographie des Daniel Greiser liegt – wenig über-
raschend – ein biographisches Narrativ zugrunde. Bei ande-
ren Texten jedoch ist ein solches Narrativ bemerkenswert –
zumal es einflussreiche Alternativen gibt. An anderer Stelle
habe ich darüber gesprochen, wie Prosaromane des 15. und 16.
Jahrhunderts ihre Narration anhand mehrerer Generationen
ausrichten.329 Texte wie Thürings von Ringoltingen Melusine,
der Fortunatus, der Weißkunig aus dem Umkreis Maximilians
I. oder auch Romane Jörg Wickrams arbeiten auf verschiedene
Weise und mit verschiedenen Stoßrichtungen an einer Art und
Weise des Erzählens, die man als ›genealogisches Erzählen‹ be-
zeichnen kann. Die Protagonisten der entsprechenden Romane
werden durch die Integration in eine Generationenfolge von
individueller Verantwortung entlastet, da ihre Handlungen im-
mer mit Blick auf vorherige oder nachfolgende Generationen
gelesen und bewertet werden können.

Das ›Faustbuch‹ passt nicht in diese Reihe, gerade weil Faust
explizit von der Generationenfolge ausgenommen wird. Dies
geschieht gleich zu Beginn der Erzählung durch die Trennung
Fausts von seinen Eltern – denen vom Erzähler ausdrücklich
keine Schuld an Fausts Taten zugeschrieben wird –, durch
das Verbot der Ehe, durch die »unheilige Kleinfamilie«330 mit
Mephosto/Helena und schließlich durch die Weitergabe des Be-
sitzes an Wagner, den »substituierten Sohn«, wie es im ›Wagner-
buch‹ heißt.331 Auf diese Weise werden grundlegende narrative
Konstellationen des genealogischen Erzählens verschoben: Die
Beziehung der Eltern Faust zu ihrem Sohn wird getrennt, eine

329Michael Ott: Dynastische Kontinuitätsphantasien und individuelles Be-
gehren. Genealogisches Erzählen in Prosaromanen. In: Familie – Genera-
tion – Institution. Generationenkonzepte in der Vormoderne. Hrsg. von
Hartwin Brandt, Maximilian Schuh und Ulrike Siewert. (Bamberger His-
torische Studien 2) Bamberg 2008, S. 213–244.

330Andreas Kraß: Ein sehr herrlich Gestalt eins Weibsbilds. Helena als Figur
des Begehrens in der Historia von D. Johann Fausten. In: Schrift und
Liebe in der Kultur des Mittelalters. Hrsg. von Mireille Schnyder. (Trends
in medieval philology 13) Berlin/New York 2008, S. 243–255, S. 245.

331Günther Mahal und Martin Ehrenfeuchter, Hrsg.: Das Wagnerbuch von
1593. Bd. 1: Faksimiledruck des Exemplars der Bayerischen Staatsbiblio-
thek München. Signatur: Rar. 798. Tübingen/Basel 2005, S. 32.
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Fortsetzung der Genealogie mittels einer regulären Ehe wird
verhindert und der Besitz geht nicht an einen leiblichen Sohn,
sondern an eine Art Adoptivsohn. Faust trägt auch deshalb
mehr individuelle Verantwortung als die Protagonisten der
älteren Romane. Statt von einem ›genealogischen Erzählen‹
kann man für das ›Faustbuch‹ von ›biographischem Erzählen‹
sprechen.332

Der Blick auf biographische Narrative lohnt sich auch aus
einem anderen Grund. Biographische Narrative sind einge-
bunden in kulturelle Kontexte. Anders gesagt: es versteht sich
keineswegs von selbst, dass und wie jemand das eigene Dasein
erzählerisch gestaltet. Alois Hahn hat von ›Biographiegenera-
toren‹ gesprochen, um die sozialen Institutionen zu bezeichnen,
die die Möglichkeit bieten und gegebenenfalls dazu auffordern
und anleiten, die eigene Biographie zu entwerfen.333 Als Bei-
spiele nennt er die Beichte, die Psychoanalyse, Tagebücher,
Memoiren und Geständnisse. Außerdem verweist er darauf,
dass in »verschiedenen Gesellschaften [ . . . ] sehr unterschiedli-
che Biographiegeneratoren« existieren und das es eine wichti-
ge Rolle spielt, »welche Darstellungsformen eine Gesellschaft
für den biographischen oder autobiographischen Diskurs über-
haupt zur Verfügung stellt«.334

Im späten 16. Jahrhundert partizipieren auch die Schwank-
romane an einem zumindest rudimentären biographischen
Narrativ. So folgen etwa die Sechs hundert sieben und zwantzig
Historien von Claus Narren aus dem Jahr 1572 dem Leben des
Protagonisten von der Kindheit bis zum Tod.335 Zwar spielt die
Biographie im Sinne einer sukzessiven zeitlichen Folge von
Ereignissen zwischen Geburt und Tod keine Rolle, dennoch

332Zur ›Faustbiographie‹: Alexander Tille, Hrsg.: Die Faustsplitter in der Li-
teratur des 16. bis 18. Jahrhunderts. (Volkskundliche Quellen. Neudrucke
europäischer Texte und Untersuchungen 4) Hildesheim/New York [Berlin]
ND 1980 [1900].

333Alois Hahn: Identität und Selbstthematisierung. In: Selbstthematisierung
und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständnis. Hrsg. von Alois Hahn und
Volker Kapp. Frankfurt a. M. 1987, S. 9–24.

334Ebd., S. 16.
335Wolfgang Büttner: Sechs hundert / sieben und zwantzig Historien / Von

Claus Narren. (VD 16: ZV 2678) Eisleben: Urban Gaubisch, 1572.
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scheint es – dem Eulenspiegel als Gattungsvorgabe entspre-
chend – wichtig zu sein, die (im Fall des Claus Narr mehr
als nur zahlreichen) Schwänke in einen biographischen Rah-
men zu stellen, auch wenn die Schwänke keine kontinuierliche
Entwicklung des Protagonisten zeigen.

Ein solcher Rahmen findet sich ebenfalls im Schwankroman
Hans Clawert, dessen editio princeps 1587 erscheint.336 Der
Autor, Bartholomäus Krüger, verfasst neben diesem Roman
auch zwei Dramen, die 1580 erschienen; eines davon spiel-
te im vorherigen Kapitel eine wichtige Rolle um Fragen der
Sozialdisziplinierung und der Konstituierung von Schuld in
den Blick zu rücken. Bereits dort wurde deutlich, dass in der
Widmung ein geradezu unerschütterliches Vertrauen in die
Obrigkeit zur Sprache kommt. An diesem Vertrauen hat der
Schwankroman ebenso Teil wie der Claus Narr. Der Text ist
darauf ausgerichtet, Gedanken an gesellschaftsschädigendes
Verhalten gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Die 35 »werckliche[n]« Historien (und zwei Lügengeschich-
ten) des Hans Clawert, den der Autor als eine reale Person
ausgibt, zeigen serielle Schwänke, die sich um einen stabilen
Protagonisten gruppieren. Dieses grundlegende Element wird
bereits im ersten Kapitel ausgeführt, in dessen Epimythion es
heißt:

Hie wirdt das alte sprichwort war:
Der Hane kreht durchs ganze Jar. [ . . . ]
Der Kuckuck wirdt kein nachtigal,
Das siht man hie an Clawert woll.
Der seine t ouck nicht lassen kan,
Ob er schon wirdt ein handtwercksman.
Sondern sein schalckheit bricht erf our,
Und geht vors Handtwerck die Natur.337

Gleich zu Beginn des Textes wird auf diese Weise die Fra-
ge nach einer Entwicklungsmöglichkeit des Protagonisten ge-
stellt und sogleich abgewiesen. Hans Clawert mag zwar ein

336Bartholomäus Krüger: Hans Clawerts Werckliche Historien. Abdruck der
ersten Ausgabe (1587). Hrsg. von Theobald Raehse. (Neudrucke deutscher
Literaturwerke des 16. und 17. Jahrhunderts 33) Halle/Saale 1882.

337Ebd., S. 8.
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Handwerk gelernt haben, bleibt aber ein ›natürlicher‹ Schalk.
An diesem Textauszug wird außerdem ein weiteres wichtiges
Element des Textes deutlich, nämlich die Kombination von
Erzähl- und Kommentarebene: jedem Schwank (in Prosa) folgt
ein moralisierendes Epimythion (in Versen). Beide Ebenen sind
allerdings nur lose gekoppelt und offenbaren mitunter eine Ge-
genläufigkeit von Geschichte und Epimythion. Schon der Titel
markiert eine schwierige Mehrdeutigkeit, denn das Adjektiv
›wer(c)klich‹ reicht in seiner semantischen Spannbreite von
›arbeitsam, geschäftig‹ über ›kunstvoll, künstlich‹ bis hin zu
›wunderlich, seltsam, sonderbar‹.338

Die schwankhaften Grenzüberschreitungen, die geschildert
werden, sind harmlos, da die Grenzen, die überschritten wur-
den, im Epimythion sogleich wieder errichtet werden. Mit Hil-
fe der jeweils angefügten Moral werden die Schwänke zwar
legitimiert, es ergibt sich aber keine kohärente Soziallehre,
sondern höchstens die Illusion einer moralischen Einordnung.
Zudem gilt die Moral nie für Hans Clawert, der durchgehend
die Lizenz zu antisozialem Verhalten erhält. Dementsprechend
betont das Vorwort (ganz ähnlich wie im Claus Narr) die stan-
desübergreifende Sympathie und Beliebtheit, die Clawert ge-
nießt, die Sinnhaftigkeit seiner Handlungen, die Kunstfertig-
keit seiner Worte und die persönliche und gesellschaftliche
Nützlichkeit seiner anti-melancholischen Schwänke:

Bey gmeinem Volck vnd großen Herrn,
Ward er gehaltn in allen ehrn,
Vnd ob er schon war vngelehrt,
Doch alle ding zum besten kert,
Ja wo nur ward geh eort sein nam,
Ein jederman gern zu jhm kam,
Aus vrsach, das er solche wort
Kont treiben, die man gerne hort.
Mit seltzam lecherlichen schwanckn,
Vertrieb er manchem b eoß gedanckn,
Macht die Leut fr eolich jederzeit,
Erhielts in fried vnd einigkeit.339

338Art. »werklich«. In: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.
Bd. 29, Sp. 280f.

339Krüger, Hans Clawerts Werckliche Historien, S. 4.
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Wie auch in den oben besprochenen Schauspielen geht es vor
allem darum, unsittliches Verhalten sowohl darzustellen wie
auch einzuhegen. Sabine Heimann-Seelbach spricht von einer
»moraldidaktische[n] Still-Legung der Eulenspiegel-Figur«, so
dass »der ›negative Held‹ zur Beispielfigur für alle Gelegenhei-
ten« taugt und »das Widerspruchspotential seines Charakters
und seiner Handlungen zu dem vornehmlich in spätmittelal-
terlicher Ständeliteratur tragenden Prinzip des delectare und
prodesse verkürzt« wird.340 Zwar würde ich das Standardpaar
des ›prodesse et delectare‹ für den Text nicht heranziehen, weil
es wenig erklärt und oft nur benützt wird, um sich mit den
Funktionen der Texte nicht weiter auseinandersetzen zu müs-
sen; aber tatsächlich geht das subversive Potential des Textes
gegen Null.

Gerade deshalb lohnt es sich, nach Diskursen und Praktiken
zu suchen, die zu den grundlegenden Ordnungsbehauptungen
des Textes gehören; solche Elemente dürften Probleme markie-
ren, die einzudämmen und zu begrenzen sind, weil sie subver-
sives Potential bergen. Ein Beispiel hierfür sind Elemente der
Zauberei und Wahrsagerei, die – und das ist entscheidend –
im Hans Clawert immer unter der Prämisse kritisiert werden,
dass es sich eigentlich um zutreffende Konzepte handelt.

In der 18. Geschichte, Wie Clawert ein warsager vnd ein Artzt
ward,341 kommt Clawert in ein mecklenburgisches Dorf, in dem
einer Frau der Gatte vor etlichen wochen [ . . . ] entlauffen were,
ohne dass die Ehefrau herausfinden konnte, wo der Mann sich
befindet. Clawert, der damit rechnet, dass sich der Mann gegen
der erndten zeit gewißlich wieder finden lasse, verspricht der
Frau, dass er, wenn er von ihr ein Geschenk bekäme, den Man
innerhalb drey wochen wol wieder heim zubringen wüsste. Die
Frau versorgt Clawert mit reichlich Nahrung und verspricht

340Sabine Heimann-Seelbach: Bartholomäus Krügers ›Hans Clauert‹. Zur
moraldidaktischen Stillegung der Eulenspiegelfigur im 16. Jahrhundert.
In: Kritische Fragen an die Tradition. Festschrift für Claus Träger zum
70. Geburtstag. Hrsg. von Marion Marquardt, Uta Störmer-Caysa und
Sabine Heimann-Seelbach. (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik 340)
Stuttgart 1997, S. 536–550, S. 548.

341Krüger, Hans Clawerts Werckliche Historien, S. 37-40.

166



Lebensgeschichten

ihm ein h eubsch Trinckgelt, wenn ihr Mann tatsächlich innert
drei Wochen wieder käme.

Hans Clawert zieht derweil zu einem anderen Dorf, wo er etli-
che wurtzeln verteilt, die angeblich gegen allerlei Krankheiten
helfen. Als dies eine junge Bäuerin erfährt, die zwey gantzer
jahrlang kranck vnd siech gewesen, lässt sie Hans Clawert in-
ständig darum bitten, ihr zu helfen. Clawert, der freilich nichts
von Arzneimitteln versteht, lässt sich überreden und gibt der
Bäuerin einige Wurzeln vndd weil sie den glauben darzu hatte,
ward sie dauon gesund, so dass Clawert bey den Meckelbur-
gischen Pawren sehr ber eumbt ward – eine Berühmtheit, die
noch dadurch gesteigert wird, dass der Mann der verlassenen
Ehefrau tatsächlich zu ihr zurückkehrt.

Die Erzählung zeigt, dass Clawert deshalb erfolgreich ist,
weil er rationale Überlegungen anstellt und einzelne Ereig-
nisse in einen breiten sozialen und psychologischen Kontext
einzuordnen weiß. Beim Aufeinandertreffen zwischen Clawert
und den mecklenburgischen Bauern zeigt sich eine epistemo-
logische und rationale Differenz, die im darauffolgenden Ge-
schehen noch gesteigert wird, denn Clawert, den die Bauern
mittlerweile vor einen Propheten hielten, sagt zu diesen:

Lieben Leute ich wolte schier meine kunst sehen lassen, vnd
alle z uaberinnen auff die Kirchspitze bringen, das sie jederman
erkennen könne, dessen etliche die sich schuldig wusten, sehr
erschracken, gaben Clawerten heimlich geschenck, vnnd baten
jhn solchs zu vnterlassen, damit nicht manche vnsch ouldige
fraw ins spiel komen m euchte, den sie jhn alle sehr f ourchteten.342

Schon bei dem Angebot an die verlassene Ehefrau, den Mann
innert drei Wochen wieder herbeizubringen, liegen Assoziatio-
nen zu magischen Praktiken nahe. Dies wird noch verstärkt,
indem Clawert mit Wurzeln die kranke Bäuerin heilt. Dennoch
halten die Bauern Clawert nicht für einen Zauberer, sondern
für einen ›Propheten‹ – was angesichts seiner epistemologi-
schen Überlegenheit sicherlich angemessener ist. Die Situation
kippt in dem Moment, in dem Clawert tatsächlich anbietet,
magische Praktiken einzusetzen, um – verquer genug – die

342Krüger, Hans Clawerts Werckliche Historien, S. 39.
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ortsansässigen Zauberinnen zu enttarnen. Dass man ihm dies
zutraut, liegt an dem grundsätzlichen Glauben an magische
Praktiken, was sich auch daran zeigt, dass diejenigen Frauen,
die sich für Zauberinnen halten, Hans Clawert von seiner Zau-
berei abhalten wollen. Das zentrale Argument, das die Bauern
vorbringen, verweist darauf, dass unschuldige Frauen beschul-
digt werden könnten – womit deutlich wird, dass man nicht
darauf vertraut, dass Clawerts Zauberkünste wirksam seien.

Mit seiner vermeintlichen Zauberei und Wahrsagerei bringt
Clawert die Bauern in arge Bedrängnis. Sie machen sich lächer-
lich, weil sie sich mit billigen Effekten beeindrucken lassen.
Alles andere als lächerlich ist allerdings die Zauberei, die als
Konzept weiterhin intakt bleibt, so dass das subversive Potenti-
al der Tricks des Protagonisten eingedämmt wird. Die Bauern,
die sich mit billigen Tricks beeindrucken lassen, werden lä-
cherlich gemacht; Zauberei und Wahrsagerei werden im Hans
Clawert allerdings nur unter der Prämisse kritisiert, dass es
sich eigentlich um funktionierende Konzepte handelt.

Ein weiteres Beispiel: Die 32. Historie erzählt davon, wie
Hans Clawert ins Gefängnis geworfen werden soll. Grundlage
hierfür ist ein Ausspruch des Hauptmanns von Zossen, der
den nechsten, so von Trebbin keme, und ihn umb Holtz an-
sprechen w ourde ins Gefängnis werfen will.343 Das Gefängnis
befindet sich in einem Turm, dessen Inneres nur durch zwei
äußere Leitern zu erreichen ist. Clawert bittet den Wächter,
voranzugehen, da er, Clawert, sich gar wenig mit dem Gesichte
behelffen könne.344 Der gutgläubige Wächter geht voran und
wird von Clawert eingesperrt. Dieser wird dafür wegen des
gelungen Streichs mit einer Kanne Wein ›bestraft‹, die er aus-
trinken muss, während der Wächter an Clawerts statt, zween
Tage und zwo Nacht im Thurn liegen muss.345 Die zugehörige
Moral legt sich die Handlung wie folgt zurecht:

[W]Ann dir ein ampt befohlen ist,
Dem setze nach zu jeder frist,

343Krüger, Hans Clawerts Werckliche Historien, S. 60.
344Ebd., S. 61.
345Ebd., S. 62.
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Und halt kein ansehn der Personn,
Gedenck, das du solt niemandt schonn.
Sonst magstu wol gewertig sein,
Das du dich selber setzt in pein.
Wie diesem Wechter ist geschehn,
Must selber ins gefengn eus gehn [ . . . ].
Dr eumb trewlich sey in deinem Ampt,
So wirstu nicht zur straff verdampt.346

Das Problem, das laut Moral verhandelt wird, besteht nicht
darin, dass sich Hans Clawert dem Gefängnis entzogen hat,
sondern darin, dass sich der Wächter hat überrumpeln lassen.
Clawert, der seiner Strafe entgangen ist, fungiert als Exempel
für die Notwendigkeit amtlicher Sorgfalt. Es geht offenbar
nicht darum, die willkürliche Bestrafung des Hauptmanns zu
kritisieren. Auch soll man sich offenbar nicht einfach nur über
die Schläue des Protagonisten freuen, der sich seiner Strafe
zu entziehen vermag. Im Zentrum der Erzählung steht laut
Moral die gesellschaftliche Nützlichkeit der Vermeidung von
Strafen – ohne die Strafe selbst in Frage zu stellen.

Letztlich geht es im Hans Clawert beständig darum – um
Greenblatts Subversionsparadigma erneut aufzunehmen –,
dass die Elemente, die wir zuallererst für subversiv halten
würden, ein tragfähiger Teil der Realitätskonstruktion der
erzählten Welt sind. Dies gilt etwa für die Entlarvung der
Hexerei und für die Darstellung willkürlicher Strafen. Die
zeitgenössische Subversivität des Hans Clawert besteht mit-
hin darin, dass durch die gesellschaftliche Nützlichkeit des
Protagonisten das karnevalistisch-anarchische Potential des
Schwankhelden gestutzt und grundlegend neu konfiguriert
wird. Aus dem Pfarrer von Kalenberg und dem Eulenspiegel
ist in der Figur des Hans Clawert ein nützliches Mitglied der
Gesellschaft geworden.

Aber – so könnte man einwenden – auch dieses Konzept von
Subversion ist unter Umständen noch zu einfach, noch zu nahe
an den Denkmöglichkeiten der Zeitgenossen. Vielleicht liegt
die eigentliche Subversion des Hans Clawert darin, dass der
Text glauben macht, dass die moralische Indienstnahme des

346Krüger, Hans Clawerts Werckliche Historien, S. 62.
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Abb. 5: Giuseppe Arcimboldos ›Flora‹ (1589)

Schwankhelden gelingen kann. Traut man den Zeitgenossen
dies zu, so richtet sich das Gelächter angesichts der Schwänke
nicht nur auf die gewollten Späße, sondern ebenso auf die
Idee, einen Schwankroman zu schreiben, der gesellschaftliche
Stabilität höher gewichtet als gesellschaftliche Instabilität. Die
Subversion besteht in der Harmlosigkeit des Schwankromans.

Ob die biographische Rahmung der Schwankromane auf den
Anspruch zurückzuführen ist, von realen Personen zu erzäh-
len oder vielleicht einfach in der Tradition begründet liegt,
muss hier nicht entschieden werden. Festzuhalten bleibt, dass
die Schwankromane närrische Narration an eine Person bin-
den und diese Person aus einer Serialität närrischer Episoden
besteht. Gerade diese Serialität könnte ein Kernelement bio-
graphischer Erzählungen des späten 16. Jahrhunderts sein,
denn auch die Autobiographie Daniel Greisers enthält zahl-
reiche Elemente einer permanenten Wiederholung und Wie-
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Abb. 6: Selbstbildnis des Giuseppe Arcimboldo (1587)

deraufnahme einzelner Themen und Handlungselemente. Die
Biographie, die jeweils erzählte Lebensgeschichte, zerfällt in
serielle Einzelteile wie die Bilder des Giuseppe Arcimboldo.

In einem Selbstbildnis aus dem Jahr 1587 (siehe Abb. 6), dem
Jahr seiner Rückkehr nach Mailand, zeigt sich Arcimboldo als
›homme de lettres‹: Kleidung und Körper sind zusammenge-
setzt aus Papierstreifen. Auf der Stirn steht das Alter – 61
– und auf dem Kragen die Jahreszahl. Arcimboldo zeigt sich
selbst also »nicht als Maler oder Zeichner [ . . . ], was ja mög-
lich gewesen wäre, hätte er den Kopf aus Pinseln oder Stiften,
Leinwänden oder Holztafeln zusammengesetzt«, sondern als
»Mann der Literatur«.347

347Thomas DaCosta Kaufmann: Giuseppe Arcimboldo: Humanismus, Litera-
tur und Kunst. In: Arcimboldo. 1526-1593. Hrsg. von Sylvia Ferino-Pagden.
Wien 2008, S. 273–280, 273a.
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Abb. 7: Bildnis des Sigmund Feyerabend (Johann Sadeler, 1587)

Das Selbstportrait ist eines seiner zahlreichen Kompositköp-
fe, die eine komplexe und elaborierte Sammlung von Gegen-
ständen und Lebewesen zu einem Gesamtbild kombinieren. In
seinem Flora-Bildnis beispielsweise bilden zahlreiche verschie-
dene Blumen ein Frauengesicht. Die Blumen selbst sind nicht
erfunden, sondern genaue Abbildungen tatsächlicher Pflanzen.

Die Grundlage für Arcimboldos Kompositköpfe bilden zahl-
reiche Naturstudien, mit denen sich der Künstler, der in Diens-
ten Kaiser Rudolfs II. stand, beschäftigte. Das Selbstportrait
allerdings entstand nicht in Prag, sondern nach Arcimboldos
Rückkehr nach Mailand. Er zeigt sich selbst an seinem Lebens-
abend. Für den Frankfurter Verleger Sigmund Feyerabend,
von dem ebenfalls ein Portrait aus dem Jahr 1587 überliefert
ist (siehe Abb. 7), könnte ähnliches gelten. Er ist 59 Jahre alt,
also zwei Jahre jünger als Arcimboldo. Sein Portrait kann im
Vergleich zu Arcimboldo als nicht extrovertierter Vergleichs-
maßstab gelten. Die Perspektive ist ähnlich, auch der modische
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Kragen fehlt nicht – damit aber erschöpfen sich die Ähnlichkei-
ten. Feyerabend trägt prächtige Kleidung; aufgrund des Pelzes,
der ihm über die Schultern hängt, nimmt er bis zur Bildmitte
fast die gesamte Breite des Bildes ein; sein Kopf befindet sich
deutlich über der Mitte des Bildes und in der rechten Hand
hält er einen Gegenstand, der auf seine Profession verweist:
ein Buch, das die Jahreszahl 1587 trägt. Oben rechts im Bild
befindet sich das zentrale Element aus Feyerabends Signet –
Fama, die Gottheit des Ruhmes.

Das kleine Buch, auf dem Feyerabends Hand ruht, trägt kei-
nen Verfassernamen und keinen Titel. Es geht offenbar nicht
darum, Gelehrsamkeit oder etwa auch eine theologische Aus-
richtung des Verlegers zum Ausdruck zu bringen: Feyerabend
lässt drucken, was Gewinn verspricht und gerade kleinere,
handlichere Bücher gehören zu den Verlagserzeugnissen, die
Umsatz und Gewinn erzielen.

Bilder wie dasjenige Sigmund Feyerabends und mehr noch
das Selbstportrait Arcimboldos gehören zu den Praktiken der
Selbstbildung (›self-fashioning‹). Mit diesem Konzept hält Ste-
phen Greenblatt der traditionellen (und stets der Vereinfa-
chung verdächtigen) Vorstellung eines beginnenden Individua-
lismus in der ›Renaissance‹ einen alternativen Begriff und
ein alternatives Konzept entgegen. Self-fashioning ist eben
keine wie auch immer geartete Individualisierung, sondern
bezeichnet die jeweils spezifischen Möglichkeiten, das eigene
Leben zu formen und öffentlich darzustellen: »Die einfachste
Beobachtung, die wir machen können«, schreibt Greenblatt,
»ist vielleicht die, daß es im 16. Jahrhundert ein erhöhtes
Selbstbewußtsein bezüglich der Bildung menschlicher Iden-
tität als eines manipulierbaren, kunstreichen Vorganges zu
geben scheint«.348 Arcimboldos Kompositköpfe sind ein Bei-
spiel für den Konstruktionscharakter des eigenen Selbst, wie
er auch durch Greenblatts Begriff des self-fashioning betont
wird.

348Stephen Greenblatt: Selbstbildung in der Renaissance. Von More bis
Shakespeare. In: New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik der
Kultur. Hrsg. von Moritz Baßler. 2. Aufl. Tübingen/Basel 2001 [1995],
S. 35–47, S. 36.
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Inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, für das 16. Jahrhundert
ein emphatisches Konzept von Individualismus in Anschlag
zu bringen, ist eine schwierige Frage, die allerdings hier inso-
fern relevant ist, als man dem Faustbuch oft eine besondere
und neuartige Form der Darstellung von Individualität zu-
geschrieben hat. So schreibt etwa Barbara Könneker, deren
wegweisender Aufsatz oft als Negativfolie herhalten muss:

In der Kompromißlosigkeit, mit der der Verfasser des Volks-
buches die radikalen religiösen Begriffe Luthers auf seine
Faustgestalt in Anwendung gebracht hat, sind [ . . . ] bereits
Ansätze einer vergleichsweise schon recht weitreichenden Psy-
chologisierung enthalten. Faust ist damit nicht nur die erste
Gestalt in der neueren deutschen Literatur, die uns als Indi-
viduum, als lebendige, unverwechselbare Persönlichkeit vor
Augen tritt, sondern auch die erste, die nicht mehr von außen,
sondern von innen her in ihrer Mehrschichtigkeit, Gebrochen-
heit und komplizierten Seelenlage geschildert wird.349

Um eine solche These zu stärken, müsste man genauer aus-
führen, was unter Psychologisierung und Individualität zu ver-
stehen ist. Es mag durchaus sein, dass das Faustbuch Elemen-
te enthält, die aus der Perspektive der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts dazu führen, dass man dem Text psychologische
Tiefe und dem Protagonisten einen hohen Grad an Individuali-
tät zuschreibt. Mit Blick auf die zahlreichen Schnittstellen des
Textes zu zeitgenössischen Diskursen und Praktiken wird je-
doch eher das Typische und Zeitgenössische des Protagonisten
deutlich und statt von »Mehrschichtigkeit« und »Gebrochen-
heit« müsste man aus der Sicht eines Zeitgenossen eher von
Verstocktheit und Unverbesserlichkeit sprechen. Dass heißt
nicht, dass es im Faustbuch keine Elemente gäbe, die für Leser
des 20. Jahrhunderts Individualität konstituieren. Statt aber
nach einer wie auch immer gearteten Individualität zu suchen,
stehen aus synchroner Sicht eher zeitgenössische Praktiken
des Umgangs mit sich selbst im Vordergrund.

Greenblatt beschreibt die Versuche englischer Autoren des
elisabethanischen Zeitalters, sich selbst als öffentliche Person

349Könneker, Faust-Konzeption und Teufelspakt, S. 196.
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zu inszenieren, verschiedene Rollen einzunehmen und das ei-
gene Leben mit ›literarischen‹ Texten zu verknüpfen. Indem
Arcimboldo sich als ›homme de lettres‹ in Szene setzt und in-
dem Feyerabend seine verlegerische Potenz mittels prächtiger
Kleidung, Verlagssignet und Produkt präsentiert, arbeiten bei-
de Bilder an einer öffentlichen Gestaltung der portraitierten
Personen mit.

Bei Daniel Greiser sind es einige zentrale Themen (Aus-
bildung, Heirat, Amtsgeschäfte), die für die Biographie von
Bedeutung sind. Der zentrale Biographiegenerator bei Grei-
ser ist der nahende Tod; das Ende des Lebens legitimiert die
Rückschau auf das eigene Leben (anhand eines Rasters von
Themen) und die Selbstbeobachtung, die sich vor allem auf den
eigenen, zunehmend fragiler werdenden Körper bezieht. Auf
den nahenden Tod verweist bereits der Titel:

Historia und beschreibung des gantzen Lauffs und Lebens wie
nemlich ich Daniel Greiser, Pfarrer und Superintendens in
Dreßden / meinen Curriculum vitæ, vom 1504. Jare an / bis
ins itzo lauffende 1587. Jar / als nun mehr ein 83. j eariger
/ durch G eottliche gnad gef euhret habe / Von mir selbsten f eur
meinem seligem ende schlecht und einfeltig den guthertzigen
/ so dessen gerne wissenschafft tragen m eochten / zusammen
bracht.350

Ebenso wie Arcimboldo und Feyerabend vermerkt auch Grei-
ser sein Alter und weist auch sogleich auf sein nahendes Le-
bensende hin. Der Verweis auf diejenigen, die sich über das
Leben des Dresdner Superintendenten informieren möchten,
wirkt etwas deplatziert angesichts der Betonung des baldigen
Todes, wird aber verständlich, wenn man sich klarmacht, das
Leichenpredigten als zentraler Biographiegenerator des späten
16. Jahrhunderts fungieren. Nicht ohne Grund endet Greisers
Autobiographie mit einer Leichenrede, die er im Jahr 1553
gehalten hat. Insbesondere bei den Protestanten ermöglicht
der Tod biographisches Schreiben.

Die biographischen Skizzen, die oftmals auf die Predigten
folgen und vielfach mitsamt der Predigt gedruckt werden, sol-
len insbesondere den Anwesenden zum Vorbild dienen und

350[Hervorhebungen getilgt, M. O.] Siehe auch die Abbildung 8.
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Abb. 8: Titelseite der Autobiographie des Daniel Greiser (Dres-
den 1587, gedruckt bei Gimel Bergen d. Ä.)

zeigen, »auf welche Weise der Verstorbene während seines
Lebens die Lektionen, die man aus der Bibel lernen konnte,
verkörperte und auf diese Weise sein Seelenheil erwirkte«.351

Zur präsentierten Biographie gehört ein Bündel an Stationen
des Lebensweges des oder der Verstorbenen: »Geburt, Eltern,
Taufe, Kindheit und Jugend, Schule, Ausbildung (handwerk-
liche oder akademische), Wanderschafts- bzw. Reisejahre, Be-
ruf, Ehestand, Kinder und Ämter«, bevor im zweiten Teil »der
christliche Lebenswandel des Verstorbenen beschrieben und

351Cornelia Niekus Moore: Patterned lives. The Lutheran funeral biography
in Early Modern Germany. (Wolfenbütteler Forschungen 111) Wiesbaden
2006, S. 27 [Meine Übersetzung, M. O.].
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bewertet wird«.352 Auf katholischer Seite steht das Requiem,
die Heilige Messe für Verstorbene, im Vordergrund, »die dafür
gedacht war, denjenigen Seelen der Verschiedenen zu helfen,
die diese Hilfe nötig hatten, ohne sie zu verklären«.353 Will
man es plakativ ausdrücken, so richten die Protestanten ihr
Augenmerk auf das Leben und die Lebenden, die Katholiken
auf die Toten.

Die Studenten, die im Faustbuch dafür Sorge tragen, dass
Faust begraben wird, fanden auch diese deß Fausti Historiam
auffgezeichnet / vnd von jhme beschrieben, allerdings alles ohn
sein Ende / welches von obgemeldten Studenten vnd Magist-
ris hinzu gethan / vnnd was sein Famulus auffgezeichnet /
da auch ein neuw Buch von jhme außgehet.354 Der Famulus
wiederum, Wagner, wurde von Faust anlässlich der Abfassung
des Testaments dazu aufgefordert, Fausts Kunst und Thaten
in eine Historiam zu transferiren – allerdings erst nach Fausts
Tod zu veröffentlichen. Dieser Tod des Protagonisten ist der
Anlass für das Veröffentlichen der Biographie, für die Wagner
zuständig ist, und der Tod bildet die Voraussetzung für das
Auffinden der Aufzeichnungen Fausts durch die Studenten.

352Rudolf Lenz: Zur Funktion des Lebenslaufes in Leichenpredigten. In:
Wer schreibt meine Lebensgeschichte? Biographie, Autobiographie, Hagio-
graphie und ihre Entstehungszusammenhänge. Hrsg. von Walter Sparn.
Gütersloh 1990, S. 93–115, S. 97.

353Moore, Patterned lives, S. 32 [Meine Übersetzung, M. O.].
354Müller, Faustbuch, S. 979.
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Es hat mir immer eingeleuchtet, Bücher des ausgehenden 16.
Jahrhunderts zuerst als Waren zu betrachten, die für einen
anonymen und hinsichtlich seiner Größe und der vorherrschen-
den Interessen schwer abschätzbaren Markt gedruckt werden.
Mit dieser Position befindet man sich in guter Gesellschaft. So
schreibt etwa Michael Giesecke in seiner Studie zum ›Buch-
druck in der frühen Neuzeit‹, dass sich im 16. Jahrhundert der
»›freie‹ Markt als Vertriebsnetz für die typographischen Infor-
mationen« durchsetzt und er stellt fest, dass dies als »welthisto-
risch neue und ganz unwahrscheinliche Form kommunikativer
Vernetzung« gelten könne.355

Sicherlich muss man nicht die gesamte Text- und Buchkultur
des späten 16. Jahrhunderts mit der Metapher des Marktes er-
klären. Jan-Dirk Müller, der sich in einem älteren Aufsatz mit
den ›Anfängen eines literarischen Marktes‹ befasst, versteht
›Markt‹ als »Abbreviatur« und meint damit einen

langfristige[n] und höchst komplexe[n] Prozeß [ . . . ], in dessen
Verlauf sich literarische Überlieferung in der Volkssprache von
abgrenzbaren Gemeinschaften, Institutionen, gesellschaftlich-
politischen Zentren ablöst, aus der Gebundenheit an den Hof,
das ›Haus‹, den Kult, den Unterricht, feudale, kirchliche, stadt-
bürgerliche Verbände heraustritt, das Verhältnis zwischen Pu-
blikum und Text bzw. Autor/Bearbeiter/Vortragendem nicht
mehr durch persönliche Interessen und Abhängigkeiten kon-
stituiert wird, sondern als ein sachliches sich über besondere
Vermittlungsinstanzen allererst herstellen muß.356

Dieser Prozess kann hier nicht in seiner ganzen Breite und
mit all seinen Transformationen beleuchtet werden. Im Fo-
kus stehen im Folgenden vor allem die Situation der 1580er

355Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische
Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikati-
onstechnologien. Frankfurt a. M. 1991, S. 27.

356Jan-Dirk Müller: Gattungstransformation und Anfänge des literarischen
Marktes. Versuch einer Theorie des frühen deutschen Prosaromans. In:
Textsorten und literarische Gattungen. Dokumentation des Germanis-
tentages in Hamburg vom 1. bis 4. April 1979. Hrsg. von Vorstand der
Vereinigung der deutschen Hochschulgermanisten. Berlin 1983, S. 432–
449, S. 434.
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Jahre und insbesondere Praktiken des Sammelns, Ordnens,
Archivierens und Klitterns.

Eine große Zahl an Druckern, die ein Interesse daran haben,
mit ihren Büchern möglichst viel Geld zu verdienen, müssen
Strategien entwickeln, um den Absatz ihrer Ware zu beför-
dern, müssen auf Rentabilität und Verkäuflichkeit achten. Da
die Textwirtschaft der Buchdrucker zunehmend mit einer Auf-
merksamkeitsökonomie gekoppelt ist, kommt man nicht um-
hin, den Markt zu beobachten und auf den Markt zu reagieren.
Aus diesem Grund ist man genötigt, mit den Verfassern in Ver-
handlungen zu treten, um sicherzustellen, dass die abgefassten
Texte marktgängig sind und sie müssen nicht zuletzt dafür
sorgen, dass die Bücher, die sie drucken, möglichst effektiv
zirkulieren.

Zwar wird der Buchmarkt im Laufe des 16. Jahrhunderts
zunehmend unüberschaubar, dennoch kann die Frankfurter
Buchmesse als wichtiger Ort der Produktion und als zentraler
Ort der Distribution symbolisch für den Buchmarkt stehen
und für die damit verbundenen Prozesse.357 Notwendig für das
Funktionieren dieses Marktes sind Modi des Transports, der
Lagerung, des Austausches, der Präsentation und der monetä-
ren Transaktion. Damit gehört auch der Buchhandel zum früh-,
vielleicht auch präkapitalistischen Wirtschaftssystem, dessen
Form, Funktion und religiöse Anbindung Max Weber in seinem
Aufsatz zur protestantischen Ethik beschrieben hat. Das 16.
Jahrhundert dürfte, wenn man Webers Analyse ernst nimmt,
neben der Kolonisierung und der massiven Ausweitung der
internationalen Handelstätigkeit eine wesentliche Rolle in der
Herausbildung eines auf Kapital basierenden Wirtschafts- und
Kultursystems gespielt haben. Begrifflich fassbar wird die Ent-
wicklung im Bereich des Buchdrucks anhand des Begriffs des
›Verlegers‹; ein Verleger ist derjenige, der Kapital vorstreckt

357Ein Überblick zur Geschichte und Entwicklung der Frankfurter Messe
bei: Nils Brübach: Die Entstehung und die Frühzeit der Frankfurter
Messen. Vom fränkischen Königshof zum ›Kaufhaus der Deutschen‹. In:
Europäische Messen und Märktesysteme in Mittelalter und Neuzeit. Hrsg.
von Peter Johanek und Heinz Stoob. (Städteforschung A 39) Köln/Weimar/
Wien 1996, S. 143–170.
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– es ›vorlegt‹ –, womit sich der Verleger neben traditionellen
Formen der Patronage und des Mäzenatentums positioniert.

Transportiert und wohl auch gelagert werden die Bücher als
Papierkonvolute, die in Fässern verpackt werden. Getauscht –
dieser Hinweis findet sich häufig – werden gleichwertige Pa-
piermengen ohne Berücksichtigung der Inhalte. »Der strikte
Tausch von Bogen für Bogen«, schreibt Volker Meid in seiner
Literaturgeschichte des Barock, »hatte den Vorteil, daß sich der
Handel fast bargeldlos abwickeln und sich trotz der Währungs-
vielfalt im Reich eine breite Distribution der Bücher erreichen
ließ«.358

Der Nachteil, so kann man anfügen, liegt darin, dass auf die-
se Weise mitunter schwer Verkäufliches gegen leicht Verkäufli-
ches getauscht wurde. Dass es deshalb tatsächlich in großem
Stil einen rein mengenmäßigen Tauschhandel gab, mag man
bezweifeln. Immerhin ist das Argument der Währungsvielfalt
sehr ernstzunehmen. Erschwert wird der Geldverkehr auf der
Messe zusätzlich durch Verkäufe, die nicht sofort, sondern erst
nach Verkauf der Ware an den ›Endverbraucher‹ auf der fol-
genden Buchmesse bezahlt wurden. Diese unübersichtliche
monetäre Situation führt im Jahr 1585 schließlich zur Verab-
redung fester Wechselkurse für bestimmte Währungen und
damit zur Gründung der Frankfurt Börse.359

Mit der zentralen Büchermesse und der zunehmenden Ver-
breitung gedruckter Texte werden kleinräumige Kulturgebiete
zunehmend größer, was zu einer verstärkten Wanderung von
Ideen führt, zu einer zunehmenden ›kulturellen Mobilität‹360

358Volker Meid: Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock. Vom Spät-
humanismus zur Frühaufklärung 1570-1740. (Geschichte der deutschen
Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart 5) München 2009, S. 41.

359Leoni Krämer: Zweimal im Jahr – zum Clearing nach Frankfurt. In:
Brücke zwischen den Völkern – Zur Geschichte der Frankfurter Messe.
Bd. 2: Beiträge zur Geschichte der Frankfurter Messe. Hrsg. von Patri-
cia Stahl. 3 Bde. Frankfurt a. M. 1991, S. 159–166, S. 159ff. Siehe auch:
Carl-Ludwig Holtfrerich: Finanzplatz Frankfurt. Von der mittelalterlichen
Messestadt zum europäischen Bankenzentrum. München 1999. Außer-
dem allgemein: Alexander Dietz: Frankfurter Handelsgeschichte. 5 Bde.
Frankfurt a. M. 1910-1925.

360Greenblatt, Cultural mobility.
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und zu einer stetig zunehmenden Komplexität, was die Über-
setzung von Texten, Ideen und Konzepten angeht. Kirche und
Universitäten verlieren ihre starke Stellung bei der Verteilung
und Verbreitung von Wissen und bilden zusammen mit den
Städten lediglich Knotenpunkte im Kommunikationsnetzwerk,
das Europa überspannt und das in den 1580er Jahren etwa
durch die einschneidenden Weiterentwicklungen des Postsys-
tems immer dichter gewebt wird. Die Buchmesse ist außerdem
ein Ort, an dem Geschichten und Ideen gehandelt werden, die
ebensowenig effektiv zu kontrollieren sind wie der Buchmarkt
insgesamt. Buchhändler verkaufen Symbole, Diskurse, Wissen
und Bilder. Dies aber tun sie, indem sie Waren produzieren
und verkaufen.

Neben dem Bemühen, den Markt möglichst adäquat zu ana-
lysieren, um die vorhandene Nachfrage möglichst korrekt zu
prognostizieren, geht es gerade bei Neuerscheinungen darum,
Menschen etwas zu verkaufen, von dem sie gar nicht wissen,
dass sie es wollen. Werbung für die Bücher machen wohl ins-
besondere die Titelblätter, die auch einzeln präsentiert wer-
den konnten. Daneben können sich potentielle Käufer in den
gedruckten Katalogen über die Bücher informieren, die ein
Drucker oder Händler vorrätig hält. Durch die Entwicklung
spezifischer Vermarktungsstrategien unterscheiden sich die
Buchdrucker von anderen Handwerkern, deren Produktions-
form sie allerdings, wie Elizabeth Eisenstein schreibt, grund-
sätzlich teilen:

Als Pioniere neuer Techniken der Manufaktur und des Marke-
tings hatten die frühen Drucker etwas mit anderen städtischen
Unternehmern gemeinsam; als Pioniere in den Bereichen der
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Agitation und Propagan-
da, Lexikographie und Bibliographie sind sie eine Klasse für
sich.361

Als Massenmedium leistet das gedruckte Buch Kommunika-
tion auf Distanz und es richtet sich an ein heterogenes Publi-
kum, sowohl in räumlicher und zeitlicher Hinsicht wie auch mit

361Elizabeth L. Eisenstein: The printing press as an agent of change. Com-
munications and cultural transformations in early-modern Europe. Cam-
bridge u. a. 1991 [1979], S. 23 [Meine Übersetzung, M. O.].
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Blick auf die Bildung tatsächlicher Leser. Diese differenzierte
Rezeption führt dazu, dass etwa der Gebildete das Faustbuch
anders liest als derjenige, der an einem abenteuerlichen und
devianten Leben interessiert ist. Zudem ist davon auszugehen,
dass sich die Buchproduktion mit dieser differenzierten Re-
zeption auseinandersetzt, so dass die gedruckten Texte selbst
auf diese Situation einer inhomogenen Leserschaft reagieren,
indem sie sie antizipieren und damit gegebenenfalls erst er-
möglichen.

Über den Weg, den die Bücher von der Buchmesse aus neh-
men, sind wir nur in Einzelfällen informiert. Mit Blick auf das
Faustbuch ist insbesondere ein Schreiben vom Oktober 1587
interessant, in dem Ludolf Lüders, Sangmeister zu St. Blasien
in Braunschweig, dem Grafen Wolf Ernst zu Stolberg (1546-
1606) mitteilt, welche Bücher im zugesandt werden.362 Der
Graf gehörte (wie etwa auch die Herzöge von Braunschweig-
Wolfenbüttel) zu den großen Büchersammlern des späten 16.
Jahrhunderts und dürfte in Wernigerode eine der größten Pri-
vatbibliotheken des 16. Jahrhunderts angelegt haben.363 Das
Schreiben zeigt, welche außerordentliche Nachfrage nach dem
Faustbuch bestand:

Wollgeborner gnediger her, auff e. g. gnediges begeren vndt be-
felch hatt mir der jubilierer Gedeon Helding selbst angelobett,
daß ehr auff den 2. Novembris zu Warnigroda sich gewiß ein-
stellen will. Schicke e. g. den Platinam, vndt weill die negste
Franckfurter messe doctoris Johannis Fausti historia erstlich
außgangen, deren exemplaria dieser buchfurer bey ein 50 mit-
gebracht, aber ehe ichs bin gewar worden all auffgekaufft,
außgenommen dieß eine, welchs auch albereit nach Wulffen-
buttell verkaufft, aber noch nicht abgeholett, will e. g. ehr den
vnterthenigen gefallen woll thun, vndt daß geldt, alß 9 gute
groschen, dem Wulffenbuttelschen personen wider zustellen,

362Eduard Jacobs: Art. »Stolberg, Wolf Ernst Graf zu«. In: ADB. Bd. 36.
Leipzig 1893, S. 345f.

363Die wissenschaftliche Erforschung dieser Bibliothek ist durchaus verbes-
serungswürdig. Einige kurze Bemerkungen zur Geschichte bei: Hildegard
Herricht: Die ehemalige Stolberg-Wernigerödische Handschriftenabtei-
lung. Die Geschichte einer kleinen feudalen Privatsammlung. (Schriften
zum Bibliotheks- und Büchereiwesen in Sachsen-Anhalt 31) Halle (Saale)
1970.

182



Sammlungen

oder ihnen zu erster gelegenheit ein ander exemplar bringen
lassen, vndt e. g. diß exemplar vberlassen; stehet derwegen zu
e. g. gnedigem gefallen. Zu dem haben e. g. nacheinander diese
nachgeschriebene bucher empfangen: 1. historiam navigatio-
nis 8◦ kostet 10 ff., 2. genealogias Hennings fol. kosten 2 thaler,
3. commentaria in syntaxin mirab. kosten 21/2 th., 4. Platinam
de vitis pontif. fol. kostet mit dem bande 2 thaler, 5. historiam
doct. Johannis Fausti, so fern e. g. dieselbige gefallen, kost 9
gg.; ist zusammen 7 thaler 7 gutegr.364

Inwieweit dem Grafen das Faustbuch gefallen hat, dürfte
kaum ausfindig zu machen sein. Immerhin legt das Schreiben
den Verdacht nahe, dass solchen ›Buchführern‹ wie Gedeon
Helding eine wichtige Rolle zukommt, wenn es darum geht, die
Bücher, die von überall her nach Frankfurt gebracht wurden,
innerhalb des römisch-deutschen Reichs zu verteilen. Was das
Faustbuch anbelangt, so dürfte die Angabe von etwa 50 Exem-
plaren, die der Buchführer mit sich führte, nicht nur darauf
verweisen, dass dieser Händler von einer großen Nachfrage
ausging; die explizite Angabe soll dem Grafen wohl auch deut-
lich vor Augen führen, wie riesig diese Nachfrage ist. Ludolf
Lüders scheint davon auszugehen, dass auch beim Adressaten
des Schreibens ein eminentes Kaufinteresse besteht; zumin-
dest ist so zu erklären, dass er ein bereits verkauftes Exemplar
verschickt.

Wichtig ist weiterhin, dass sich hier im Kleinen ein Gesche-
hen abspielt, dass offenbar auch im Großen stattfand: Lüders
schickt das Buch dem Grafen, ohne dass dieser es bestellt hat-
te, einfach nur, weil er erwartet, dass das Buch auf Interesse
stößt. Ebenso hat der Buchführer wohl die 50 Exemplare im
Vertrauen darauf erworben, dass sich diese große Menge zügig
verkaufen lässt. Der Text ist marktgängig, scheint insofern
einen Nerv der Zeit getroffen zu haben und verkauft sich auch
deshalb sehr schnell, weil man darauf vertraut, dass es ein
breites Interesse gibt. Das Faustbuch selbst ist hinsichtlich
seiner Größe auf einen einfachen Transport und eine bequeme

364Ed[uard] Jacobs: Uebersichtliche Geschichte des Schriftthums und Bücher-
wesens in der Grafschaft Wernigerode. In: Zeitschrift des Harz-Vereins für
Geschichte und Altertumskunde 7 (1874), S. 338–376, S. 362f.

183



Sammlungen

Lektüre ausgelegt. Es ist ein Buch für den Konsum. Mars-
hall McLuhan verknüpfte die ›Tragbarkeit‹ [portability] des
Buches in der Folge des Buchdrucks mit einer neuen Form
von Individualismus und man kann wohl hinzufügen, dass mit
Änderungen am Medium auch Änderungen der Texte und der
Textproduktion einhergehen: Man druckt und erzählt anders,
wenn das Buch bequem in der Hand liegt.365 Der Erstdruck des
Faustbuchs misst 13,9 x 9 Zentimeter und ist damit etwas klei-
ner als ein Reclam-Bändchen. Dieses ›Taschenbuch‹ braucht
keinen Tisch, auf dem es abgelegt werden kann, kein Regal,
auf dem es abzustellen ist, sondern kann ohne Aufwand mitge-
führt und an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten
vom Besitzer gelesen werden. Auch dies dürfte ein Grund für
den Verkaufserfolg sein.

Das Schreiben des Ludolf Lüders gibt aber nicht nur Ein-
blick in die Erfolgsgeschichte des Erstdrucks, sondern macht
ebenso auf die Kommunikations- und Logistiknetzwerke auf-
merksam, die sich rund um die Buchproduktion etabliert haben
und die dafür sorgen, dass die gedruckten Bücher weiträumig
und zügig zirkulieren. Dieses logistische System beruht im
wesentlichen auf drei Säulen: Zum einen sind die größeren
Städte mit ihren Druckern von Bedeutung, da hierdurch die
Städte und deren Umland mit Büchern versorgt werden. Da-
neben gibt es die Frankfurter Buchmesse, die die dezentrale
Produktion zweimal im Jahr an einem Ort zusammenführt
und einen Überblick über die Buchproduktion ermöglicht. Drit-
tens gibt es offenbar spezialisierte Händler, die Buchführer,
die dafür sorgen, dass jenseits der Städte und der Buchmesse
die Bücher zirkulieren. Wolfgang Harms hat darauf hingewie-
sen, dass diese Buchführer – diese »wandernden Händler« –
nicht nur das Angebot mit Blick auf die vermutete Nachfrage
vorsortieren, sondern bei dieser Sortierung wohl auch darauf
achten, dass die Bücher zu den Lebensbereichen der poten-
tiellen Käufer passen.366 »Nachlaßinventare der Zeit bis um

365Marshall McLuhan: The Gutenberg galaxy. The making of typographic
man. Toronto/Buffalo/London 2002 [1962], S. 206.

366Wolfgang Harms: Wege der Texte zum Leser im sechzehnten und siebzehn-
ten Jahrhundert: Einige Aufgaben der Bibliothek für die Erschließung
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1800«, so Harms, »zeigen bei einem Haushalt mit einem Besitz
von bis zu einem Dutzend Büchern das einzelne Buch wie ein
Instrument im jeweiligen Lebensbereich, verteilt auf die Küche
mit Kochbuch und Arzneibuch, den Wohnraumschrank oder
das Wandregal mit Bibel, Postille und Gesangbuch, die Wohn-
zimmertischschublade mit Rechenbuch und das Schlafzimmer
mit Gebetbuch«.367 Gedruckte Bücher werden also auch für be-
stimmte Räume produziert und übernehmen innerhalb dieser
Räume spezifische Aufgaben.

Darüber hinaus erlaubt das Schreiben einen Einblick in die
Interessen des Grafen, in einen Ausschnitt aus seiner Biblio-
thek. Ergänzen können wir diese Liste durch Messkataloge, die
anlässlich der Frankfurter Buchmesse erscheinen und einen
Überblick nicht nur über die Buchproduktion, sondern auch
über die Kategorisierung und Ordnung des Wissens ermögli-
chen.

6.1 Geordnete Bücher

Dass die Ordnung des Wissens nicht natürlich, nicht einfach
gegeben ist, macht Michel Foucault zu Beginn der Ordnung
der Dinge deutlich, indem er auf Jorge Luis Borges verweist,
der – ›eine gewisse chinesische Enzyklopädie‹ zitierend – ein
Ordnungsschema vorstellt, das dank seiner Fremdartigkeit die
Kontingenz von Wissensordnungen plastisch vorführt. Laut
dieser Enzyklopädie gruppieren sich die Tiere wie folgt:

a) Tiere, die dem Kaiser gehören, b) einbalsamierte Tiere,
c) gezähmte, d) Milchschweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g)
herrenlose Hunde, h) in diese Gruppierung gehörige, i) die
sich wie Tolle gebärden, k) die mit einem ganz feinen Pinsel
aus Kamelhaar gezeichnet sind, l) und so weiter, m) die den

eines Zeitalters des Medienwechsels und der Medienkonkurrenz. In: Buch-
handel · Bibliothek · Nationalbibliothek. Vorträge eines Symposiums der
Arbeitsgemeinschaft Sammlung Deutscher Drucke. Hrsg. von Bernhard
Fabian. (Gesellschaft für das Buch 4) Wiesbaden 1997, S. 55–86, S. 65.

367Harms, Wege der Texte zum Leser im sechzehnten und siebzehnten Jahr-
hundert: Einige Aufgaben der Bibliothek für die Erschließung eines Zeit-
alters des Medienwechsels und der Medienkonkurrenz, S. 65.
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Wasserkrug zerbrochen haben, n) die von weitem wie Fliegen
aussehen.368

Die Logik dieser Klassifizierung ist kaum zu durchschauen.
Ganz überraschend ist dies nicht, ist doch der Eintrag der En-
zyklopädie offenbar von Borges erfunden worden. Zwar gab es
den Sinologen Franz Kuhn (1884-1961), auf den Borges sich
angeblich bezieht, wirklich, jedoch – so Achim Hölter – »scheint
es mit aller Vorsicht, als enthalte weder Kuhns übersetzeri-
sches Œuvre einen Auszug aus einem entsprechenden Werk
noch, als gebe es umgekehrt eine chinesische Enzyklopädie un-
ter dem genannten oder einem ähnlichen Titel«.369 Es handelt
sich um eine fiktive Enzyklopädie und somit um eine fiktive
Klassifikation.

Dies ist nicht weiter tragisch. Nimmt man Borges’ chinesi-
sche Enzyklopädie als Verfremdungsheuristik ernst, kann man
den Blick auf die Ordnungsmuster der eigenen Kultur richten,
um dort die Klassifikation des Wissens zu hinterfragen. Ein
lohnendes Objekt hierfür sind nicht nur gedruckte Texte, son-
dern auch die Ordnung, in die diese Texte gebracht werden.
Im Messkatalog Georg Willers, worin die Neuerscheinungen
für die Herbstmesse des Jahres 1587 angezeigt werden, finden
sich nicht weniger als 16 Kategorien:370

368Jorge Luis Borges: Die analytische Sprache John Wilkins’. In: Das Eine
und die Vielen. Essays zur Literatur. München 1966, S. 209–214, S. 212.
Zitiert nach: Foucault, Die Ordnung der Dinge, S. 17.

369Achim Hölter: Die Ordnung des Wissens bei Borges – eine absurde Er-
zählung? In: Erzählte Welt – Welt des Erzählens. Festschrift für Dietrich
Weber. Hrsg. von Rüdiger Zymner. Köln 2000, S. 101–113, S. 106.

370Bernhard Fabian, Hrsg.: Die Messkataloge des sechzehnten Jahrhunderts.
Bd. 3: Die Messkataloge Georg Willers. Fastenmesse 1581 bis Herbstmes-
se 1587. Hildesheim/New York 1980. Zu Willer: Hans-Jörg Künast und
Brigitte Schürmann: Johannes Rynmann, Wolfgang Präunlein und Georg
Willer – Drei Augsburger Buchführer des 15. und 16. Jahrhunderts. In:
Augsburger Buchdruck und Verlagswesen. Von den Anfängen bis zur Ge-
genwart. Hrsg. von Helmut Gier und Johannes Janota. Wiesbaden 1997,
S. 23–40. Siehe auch: Heinrich Pallmann: Verzeichnuss aller lateinischen
und Teutschen Bücher, welche in Sigmund Feyerabendts Buchladen, diese
Fastenmessz Anno 1587 gefunden werden. In: Sigmund Feyerabend, sein
Leben und seine geschäftlichen Verbindungen. (Archiv für Frankfurts
Geschichte und Kunst N. F. 7) 1881, S. 184–191. Siehe außerdem: Heinrich
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a) protestantische Theologie, b) katholische Theologie, c) juris-
tische Schriften, d) medizinische und pharmazeutische Schrif-
ten, e) historisch-geographische Schriften, f) philosophische,
humanistische und vermischte Bücher, g) Poetisches und Bü-
cher zur Metrik, h) musikalische Schriften in verschiedenen
Sprachen, i) deutsche protestantische Schriften, k) katholische
deutsche Schriften, l) deutsche juristische Bücher, m) ›B eucher
in der Artzeney‹, n) ›Mancherley B eucher in allerley K eunsten‹, o)
›Teutsche Historische B eucher‹ p) Bücher in fremden Sprachen,
q) Nachträge.371

Die Klassifikation reicht in ihrer Exzentrik nicht an die chi-
nesische Enzyklopädie heran, macht es dem interessierten
heutigen Leser jedoch ebenfalls nicht leicht, die Aufteilung zu
verstehen und als kohärent zu denken. Wichtige Ordnungsprin-
zipien sind die Sprache, die Konfession und die drei höheren
Fakultäten. Hinzu kommt die Musik, die Historiographie und
Geographie sowie die schwierige Kategorie der Poetik, bezie-
hungsweise Metrik. Die sprachliche Unterscheidung zwischen
Latein und Deutsch scheint die wichtigste Differenzierung zu
sein; mit ihrer Hilfe werden zwei textuelle Felder abgetrennt,
die – bei vielen Überschneidungen – soziokulturell unterschie-
den werden können. Geht man weiter davon aus, dass es signi-
fikant ist, welcher Eintrag zuerst steht, so werden durch die

Pallmann: Ein Plakat-Messkatalog des Buchdruckers Nicolaus Bassee von
der Herbstmesse 1587. In: Mittheilungen des Vereins für Geschichte und
Alterthumskunde in Frankfurt a. M. 6 (1881), S. 99–106.

371Ich habe einen Teil der Kategorien übersetzt. Im Original lesen sich die
Titel wie folgt: Libri protestantium theologorum [33 Einträge, lateinisch],
Libri theologici catholicorum, qui romana ecclesiæ subiiciuntur [29 Einträ-
ge, lateinisch], Libri utriusque iuris [28 Einträge, lateinisch], Libri cum
medici, tum chemici [21 Einträge, lateinisch], Historici et geographici libri
[17 Einträge, lateinisch], Philosophici, artium humaniorum & alii miscella-
nei libri [31 Einträge, lateinisch], Poetici et ad rem metricam facientes libri
[17 Einträge, lateinisch], Musici libri diversarum linguarum [13 Einträge,
verschiedene Sprachen], Teutsche B eucher der Protestierenden Theologen
[45 Einträge, deutsch], Der R eomischen Catholischen Teutsche Schrifften
[10 Einträge, deutsch], Teutsche Juristen B eucher [4 Einträge, deutsch],
B eucher in der Artzeney [5 Einträge, deutsch], Mancherley B eucher in al-
lerley K eunsten [8 Einträge, deutsch], Teutsche historische B eucher [13
Einträge, deutsch], Libri peregrino idiomate conscripti [5 Einträge, franzö-
sisch], Appendix [15 Einträge, verschiedene Sprachen].
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Kategorien das Latein, der Protestantismus und die Theolo-
gie besonders hervorgehoben, indem die lateinischsprachige
protestantische Theologie vorangestellt wird.

Als eine Art Gattungssystematik kann der Messkatalog mit
seinen Sachgruppen kaum dienen; vielleicht aber als Zeichen
einer Ausdifferenzierung von Textsorten und sicherlich als
Zeichen des Bemühens, eine sinnvolle Systematik zu schaf-
fen, um die Bücherflut zu ordnen und wenigstens anhand we-
niger Merkmale zu verzetteln. Die Ausdifferenzierung einer
Textart ›Literatur‹ als soziales Teilsystem steht erst noch bevor
und wenn sich diese Textart im 18. Jahrhundert auszubilden
beginnt, umfasst sie Geschriebenes, das gegen Ende des 16.
Jahrhunderts in verschiedenen Kategorien zu stehen kommt.

Vielleicht sollte man auch gar nicht versuchen, die zeitge-
nössischen Strukturierungsbemühungen als eine Gattungs-
diskussion oder deren Vorform zu begreifen. Es geht nicht
um Gattungen (oder Textsorten), sondern um pragmatische
Differenzierungen anhand aktuell relevanter Ordnungskriteri-
en. Nimmt man dies ernst, so wären die Ungereimtheiten der
verschiedenen Kategorien nicht als Fehler wahrzunehmen, son-
dern schlicht als nicht signifikant. Die ›deutschen historischen
Bücher‹ bezeichnen keine Kategorie, die sich durch Länge der
Texte, Fiktionalitätsgrad oder Gattungstradition auszeichnen
würde, sondern eine Kategorie, die sich recht problemlos neben
den universitären Fächerkanon und verschiedene Artes stellen
lässt.

Die einzelnen Einträge innerhalb dieser Schematik sind ih-
rerseits kaum weiter geordnet, jedenfalls nicht alphabetisch
– allerdings lässt sich mitunter eine gewisse Gruppenbildung
feststellen, beispielsweise bei den Leichenpredigten innerhalb
der deutschen protestantischen Schriften. Auch sind die zentra-
len Ordnungsprinzipien nicht trennscharf: Willer beispielswei-
se kündigt in seinem Katalog sowohl eine lateinische wie auch
eine deutsche Flugschrift zur Hinrichtung Maria Stuarts an.
Erstere findet sich im Abschnitt der katholischen Theologie;
letztere bei den deutschen protestantischen Schriften.

Das Faustbuch wiederum findet sich bei den deutschen his-
torischen Schriften. Immerhin erzählt das Buch nicht nur von
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einer historisch fassbaren Person, sondern gibt sich auf dem
Titelblatt auch als ›Historia‹ aus. Bis in das 18. Jahrhundert
hinein ist ›historia‹ – so beschreibt es Wilhelm Voßkamp – ein
»Sammelbegriff für alle Erscheinungsformen der menschlichen
Erfahrung«.372 Diese Definition mag allzu allgemein erschei-
nen, entspricht aber dem zu beschreibenden Gegenstand, was
sich auch bei einem Blick auf die Taxonomie der Meßkataloge
zeigt, denn um die umfassende, an Beispielen durchexerzierte
Darstellung ›menschliche Erfahrung‹ geht es insbesondere in
den Texten, die den historischen Büchern zugeschlagen wer-
den.

Als in diesem Sinne historisch gelten auch der Tübinger
Reim-Faust, den Willer anlässlich der Fastenmesse des folgen-
den Jahres verzeichnet,373 und auch das Buch der Liebe, das
1587 in Verlegung Sigmund Feyerabends erscheint und – dem
Titelblatt entsprechend – als Exempelsammlung angepriesen
wird:374

›Das Buch der Lieb / Inhaltent herrliche sch eone Historien
allerley alten vnnd neuwen Exempel / darauß manniglichen
zuvernemmen / beyde was recht ehrliche / dargegen auch was
unordentliche bulerische Lieb seye / Franckfurt am Meyn / In
verlegung Sigmund Carln Feyrabend / folio‹.375

Als Eintrag unter den ›Teutschen historischen Büchern‹ er-
hält das Faustbuch also einen Platz in der Ordnung des ge-
druckten Wissens. Das Faustbuch ist jedoch, wie die Forschung

372Wilhelm Voßkamp: Untersuchungen zur Zeit- und Geschichtsauffassung
im 17. Jahrhundert bei Gryphius und Lohenstein. (Literatur und Wirk-
lichkeit 1) Bonn 1967, S. 25. Zitiert nach: Müller, Volksbuch/Prosaroman,
S. 70. Eine umfassende Aufarbeitung der Verwendung des Begriffs der
Historia/Historie bei: Joachim Knape: ›Historie‹ in Mittelalter und Frü-
her Neuzeit. Begriffs- und gattungsgeschichtliche Untersuchungen im
interdisziplinären Kontext. (Saecvla Spiritalia 10) Baden-Baden 1984.

373Bernhard Fabian, Hrsg.: Die Messkataloge des sechzehnten Jahrhunderts.
Bd. 4: Die Messkataloge Georg Willers. Fastenmesse 1588 bis Herbstmesse
1592. Hildesheim/New York 1978, S. 54.

374Das Buch der Liebe / Inhaltendt herrliche Schöne Historien Allerley Alten
und neuen Exempel / darausz menniglich zu vernemmen / beyde was recht
ehrliche / dargegen auch was unordentliche Bulerische Lieb sey. (VD 16:
B 8959) Frankfurt a. M.: Johann Feyerabend, 1587.

375Fabian, Die Messkataloge Georg Willers, S. 613.

189



Sammlungen

immer wieder herausgearbeitet hat, selbst eine Wissenssamm-
lung und ein Versuch, Wissen zu klassifizieren. Man kann
sagen, dass das Faustbuch eine Bibliothek inkorporiert.376 Ei-
nes der gerne angeführten Beispiele sind die ausführlichen,
geradezu ausschweifenden Übernahmen aus der Schedelschen
Weltchronik. Man kann den Eindruck gewinnen, dass bei der
Abfassung des Faustbuchs eine Person wild durch die Welt-
chronik blättert und daraus eine Reiseroute für Faust erstellt.
Jan-Dirk Müller spricht von einem ›Ausverkauf menschlichen
Wissens‹, weil das Faustbuch nur veraltetes Wissen biete und
deshalb gerade darstellen wolle, dass sich der Bund mit dem
Teufel hinsichtlich des hierdurch gewonnenen Wissens nicht
lohnt. Das Faustbuch selbst legt, was das Kopieren von Vorla-
gen anbelangt, das Verfahren der Wiederholung, Reproduktion
und Reduplikation zwar nicht direkt offen, aber an mehreren
Stellen wird dieses Verfahren zum poetologischen Prinzip, wie
Andreas Kraß ausführt:

Wie Mephostophiles seinen Vertragspartner geradezu buchhal-
terisch auffordert, vom unterzeichneten Dokument eine Copey,
eine Zweitschrift für die eigenen Unterlagen anzufertigen,
so kopiert die Historia beständig Handlungen, Situationen
und Figuren, wobei die Duplikate nicht nur Wiederholungen
darstellen, sondern sinnträchtige Differenzen zum kopierten
Original generieren.377

Es geht im Faustbuch nicht nur um eine schlichte Präsentati-
on von Wissensbeständen, sondern ebenso um die Darstellung
von Ordnungsprinzipien und Sammlungstechniken. Deshalb
könnte die Frage nach dem Arrangement des Wissens wichti-
ger sein als die Frage nach einer wie auch immer gearteten
Qualität des Wissens.

376Deshalb fragt Andreas Kraß nach der Zusammensetzung der »›Handbiblio-
thek‹ [. . . ], die in der Historia aufscheint« (Andreas Kraß: Am Scheideweg.
Poetik des Wissens in der Historia von D. Johann Fausten. In: Frankfurt
im Schnittpunkt der Diskurse. Strategien und Institutionen literarischer
Kommunikation im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Hrsg.
von Robert Seidel und Regina Toepfer. (Zeitsprünge. Forschungen zur
Frühen Neuzeit 14) Frankfurt a. M. 2010, S. 221–234, S. 230).

377Kraß, Schwarze Galle, schwarze Kunst, S. 541f.
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Die Kategorien Willers unterliegen deutlichen Veränderun-
gen. So gibt es anlässlich der Herbstmesse des Jahres 1588 die
Kategorie der ›Teutschen Poetisch[n] B eucher‹. In diese Kate-
gorie finden auch Bücher ihren Weg, die derart disparat sind,
dass sie ebenso gut in andere Kategorien eingeordnet werden
könnten. Auch eine mehrmalige Erwähnung wäre möglich –
ist bei Willer aber offensichtlich nicht vorgesehen. Im Katalog
zur Herbstmesse des Jahres 1588 findet sich unter ›Teutsche
Poetische B eucher‹ der folgende Eintrag:

›K eunstliche Figuren / in ein new Kartenspiel / durch den
Kunstreichen und weitber eumpten Jost Amman / Bürger zu
N eurmberg / etc. Jetzund new an Tag geben / vnd mit kurtzen
Lateinischen vndd Teutschen Verßlein illustriert / durch La-
num Henricum Schroterum von G eustrow. N eurmberg / durch
Leonhardt Heußler. quart.‹378

Das Kartenspielbuch von Johann Heinrich Schröter und Jost
Amman enthält »ein vollständiges deutsches Kartenspiel von
52« Blättern.379 Zusätzlich zu den Abbildungen finden sich
deutsche und lateinische Verse; diese sind offenbar der Grund
dafür, dass es seinen Weg in die poetische Abteilung des Mess-
katalogs findet.380 Dieser Weg war dem Faustbuch offenbar
versperrt. Bereits die Überlegungen Augustin Lercheimers ha-
ben deutlich gemacht, dass das Faustbuch als biographische
Narration einer historisch verbürgten Person gelesen werden

378Fabian, Die Messkataloge Georg Willers, S. 109. — Johann Heinrich Schrö-
ter und Jost Amman: Charta Lusoria. Tetrastichis illustrata per Janum
Heinricum Scroterum de Gustrou, Megapolitanum, Equitem, & P. L. Cae-
sareum. K eunstliche vnd wolgerissene Figuren / in ein new Kartenspiel.
(VD 16: S 4258) Nürnberg: Leonhard Heußler, 1588. URN: urn:nbn:de:
bvb:12-bsb00024415-7. — Jost Amman: Kartenspielbuch. Charta Lvso-
ria. Neudruck nach der Ausgabe von 1588. Hrsg. von Curt Grützmacher.
Heidelberg 1993.

379Ebd., S. 133.
380An dieser Stelle sei auf die Emblematik lediglich verwiesen. Ein Beispiel

aus dem Jahr 1587 bei: Joachim Camerarius d. J.: Symbola et emblemata
tam moralia quam sacra. Die handschriftlichen Embleme von 1587. Hrsg.
von Wolfgang Harms und Gilbert Heß. Tübingen 2009. Siehe außerdem:
Nikolaus Reusner: Emblemata Partim Ethica, Et Physica: Partim vero
Historica & Hieroglyphica. (Frankfurt am Main 1581). Hrsg. von Michael
Schilling. (Emblematisches Cabinet) Hildesheim/Zürich/New York 1990.
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Abb. 9: Illustration aus dem Kartenspielbuch (Nürnberg 1588,
Johann Heinrich Schröter und Jost Ammann, gedruckt
bei Leonhard Heußler)

konnte; als Text also mit Faktualitätsanspruch. Die Transpo-
sitionen in Form des Reim-Faust und in Form von Marlowes
Drama schaffen einen Rahmen, innerhalb dessen der Fiktiona-
litätsanspruch stärker zur Geltung gelangen kann.

Das Faustbuch hätte es im Grunde durchaus in eine an-
dere Büchersammlung, eine andere Bibliographie schaffen
können. Zu nennen wäre etwa das geradezu legendäre Ver-
zeichnis der verbotenen Bücher der katholischen Kirche (Index
Librorum Prohibitorum), das erstmals 1559 erscheint und an
dem dann bis zum 2. Vatikanischen Konzil kontinuierlich ge-
arbeitet wird.381 Für die 1580er Jahre kann ein Münchener

381Zum Index siehe: Hubert Wolf: Index. Der Vatikan und die verbotenen
Bücher. München 2007.
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Druck des Jahres 1582 als Beispiel dienen.382 Dort heißt es in
der neunten der beigefügten Zensurregeln:383

Libri omnes, & scripta Geomantiæ, Hydromantiæ, Aeroman-
tiæ, Pyromantiæ, Onomantiæ, Chiromantiæ, Necromantiæ,
siue in quibus continentur fortilegia, veneficia, auguria, auspi-
cia, incantationes artis magicæ, prorsus reijiuntur.384

Die Liste ist umfassend und wenn es im Faustbuch in der
Vorred an den christlichen Leser heißt, dass die Beschwörungs-
formeln mit fleiß vmbgangen vnnd außgelassen wurden,385 so
lässt sich dieses Vorgehen auch im Kontext einer katholischen
Zensurpraxis lesen, die zu regeln versucht, worüber man spre-
chen darf und wovon man schweigen muss.

Als Liste des Verbotenen hat der Index mit dem Problem
aller Verbote zu kämpfen, mit dem Reiz nämlich, die Verbote
zu übertreten sowie mit dem Problem, dass man auf das Verbo-
tene überhaupt erst hingewiesen wird. Auch deshalb lässt sich
der Index als eine Liste derjenigen Bücher lesen, deren Lektüre
besonders spannend zu sein verspricht. Einen Überblick kann
man sich leicht verschaffen, denn gegenüber den vergleichs-
weise kurzen Messkatalogen weist der Index ein erstaunliches
Maß an Ordnung auf. In verschiedenen Kategorien finden sich
alphabetische Einträge zu Autoren und zu bestimmten Texten.

382Index Librorum Authorumque. (VD 16: K 182) München: Adam Berg, 1582.
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00022998-4.

383Zehn Zensurregeln wurden für den Index Pius’ IV. aus dem Jahr 1564
erarbeitet; die Regeln wurden bis 1896 in jedem Index abgedruckt. Dabei
werden nicht nur die aufgenommenen Einträge legitimiert, sondern gerade
auch das Fehlen bestimmter Einträge: »Zahlreiche Autoren und Titel, die
man in der Liste der verbotenen Bücher vergebens sucht, sind durch diese
Grundsätze automatisch indiziert, mußten also nicht eigens angeführt
werden« (Wolf, Index, S. 30).

384In der (erläuternden) Übersetzung von Hubert Wolf: »Alle Schriften, die
magische Beschwörungen, Zaubereien und Wahrsagereien enthalten, ins-
besondere Werke über Geomantie, Hydromantie, Aeromantie, Pyromantie,
Nekromantie, Chriomantie, Oneiromantie – also Zukunftsdeutungen und
Prophezeiungen aus Phänomenen der vier Elemente Erde, Wasser, Luft
und Feuer sowie Geister- und Totenbeschwörungen, Handlesekunst und
Traumdeutung – sind grundsätzlich verboten.« (Ebd., S. 33)

385Müller, Faustbuch, S. 841.
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Abb. 10: Martin Luther im Index Librorum Prohibitorum (Mün-
chen 1582, gedruckt bei Adam Berg d. Ä.)

Im Index bleibt außerdem das Phantasma erhalten, eine voll-
ständige bibliographische Ordnung zu entwerfen – wenn auch
ex negativo.

Als Phantasma ist diese Idee einer bibliographischen Voll-
ständigkeit deshalb zu bezeichnen, weil bereits in der Mitte
des 16. Jahrhunderts der Versuch Conrad Gesners scheiter-
te, eine »vollständige Übersicht über die schriftsprachliche
Tradition« zu erstellen; eine vollständige Übersicht, die mög-
lich erscheint, weil sich durch den Buchdruck innerhalb »von
knapp hundert Jahren [ . . . ] das allgemein zugängliche Schrift-
tum vervielfacht«.386 Allerdings ist der Buchdruck kein Mittel

386Jan-Dirk Müller: Wissen ohne Subjekt? Zu den Ausgaben von Gesners
Bibliotheca Universalis im 16. Jahrhundert. In: Zukunft der Literatur –
Literatur der Zukunft. Gegenwartsliteratur und Literaturwissenschaft.
Hrsg. von Reto Sorg, Adrian Mettauer und Wolfgang Proß. München 2003,
S. 73–91, S. 78. Zu Gesner siehe auch: Markus Krajewski: Zettelwirtschaft.
Die Geburt der Kartei aus dem Geist der Bibliothek. Berlin 2002, S. 16-
19. — Helmut Zedelmaier: Bibliotheca universalis und bibliotheca selecta.
Das Problem der Ordnung des gelehrten Wissens in der frühen Neuzeit.
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der Archivierung, das beendet werden kann, wenn alle beste-
henden Texte gedruckt wurden. Das Projekt der Bibliotheca
universalis, deren erster Band 1545 erscheint, ist gut gemeint,
beruht allerdings auf falschen Prämissen. Die in der Folge des
Buchdrucks unübersehbar gewordene Flut der Bücher ist nicht
bibliographisch zu bändigen und so verläuft Gesners Projekt
im Sande. Im Jahr 1548 erscheint noch

ein komplementäres Erschließungsinstrument, die Pandekten
[ . . . ]. Es folgten wieder ein Jahr später – bezogen auf ein
bestimmtes Sachgebiet, die Theologie, – die ebenfalls Wissen
erschließenden Partitiones (1549). Ein ebenfalls angekündigter
Teil zur Medizin erschien nie.387

Gesners gescheitertes Projekt bleibt als Phantasma bis in
das späte 16. Jahrhundert erhalten und wird beispielsweise
von Fischart in dessen Catalogus Catalogorum parodistisch auf-
gegriffen.388 Dieser Druck wurde laut Kolophon am 17. März
1590 abgeschlossen und dürfte damit Fischarts letztes Werk
gewesen sein.389 Offenbar ist Gesners »Versuch einer Universal-
bibliographie [ . . . ] schon in den Augen des nur eine Generation
jüngeren Fischart zur Unvollständigkeit und damit zum Schei-
tern verurteilt«.390 Gerade aber die Tatsache, dass Fischart das
rund 45 Jahre alte Modell Gesners parodistisch aufgreift, zeigt
deutlich, dass dieses Phantasma einer umfassenden Ordnung
der Bücher noch nicht erledigt ist – zumal Fischart am Ende

(Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 33) Köln/Weimar/Wien 1992.
— Helmut Zedelmaier: Lesetechniken. Die Praktiken der Lektüre in der
Neuzeit. In: Die Praktiken der Gelehrsamkeit in der Frühen Neuzeit.
Hrsg. von Helmut Zedelmaier und Martin Mulsow. Tübingen 2001, S. 11–
30. — Frank Büttner, Markus Friedrich und Helmut Zedelmaier, Hrsg.:
Sammeln, Ordnen, Veranschaulichen. Zur Wissenskompilatorik in der
Frühen Neuzeit. (Pluralisierung & Autorität 2) Münster 2003. — Dirk
Werle: Copia librorum. Problemgeschichte imaginierter Bibliotheken 1580-
1630. (Frühe Neuzeit 119) Tübingen 2007.

387Müller, Wissen ohne Subjekt?, S. 76.
388Johann Fischart: Catalogus Catalogorum perpetuo durabilis (1590). Hrsg.

von Michael Schilling. (Neudrucke deutscher Literaturwerke N. F. 46)
Tübingen 1993. Dazu auch (mitsamt weiterer Forschung): Werle, Copia
librorum, S. 170ff.

389Fischart, Catalogus Catalogorum perpetuo durabilis (1590), S. XI.
390Ebd., S. XXVII.
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des Catalogus darauf verweist, dass zwar dieser nun hiefornen
Registrierten B eucher noch etliche getruckt und damit (irgend-
wo) vorhanden seien, dass aber die angeführten Titel zu einem
großen Teil bey heutiger Newzeitung giriger und nach B euchern
trachtenden Welt noch getruckt werden391.

Fischarts Catalogus entlarvt nicht nur die Vergeblichkeit
des Willens zur Vollständigkeit, sondern entwirft auch eine
der ›imaginierten Bibliotheken‹, die sich gegen Ende des 16.
Jahrhunderts in mehreren Erzähltexten finden lassen und
in denen eine unerreichbare Vollständigkeit narrativ entwor-
fen wird.392 Dirk Werle, der den Begriff geprägt hat, spricht
von einem »Inklusionismus«, der sich in den Katalogen finde,
die den Inhalt der imaginierten Bibliotheken wiedergeben so
dass die »literarischen Texte strukturell der polyhistorischen
Wissenschaftspraxis und deren Projekten der Ordnung und
Erschließung des Wissens« ähnelten.393 Dies entspricht dem
epistemologischen Umbruch, den Foucault in der Zeit um 1600
ansetzt:

Nach Foucault impliziert dieser wissenshistorische Umbruch
auf der Ebene wissenschaftlicher Vorgehensweisen die Erset-
zung der Bildung analogischer Hierarchien durch die unter-
scheidende Analyse, auf der Ebene der Zeichenkonzeptionen
einen Übergang vom unbegrenzten Spiel der Ähnlichkeiten
zur restlosen Aufzählung der Elemente eines Bereiches, auf
der Ebene der Bewertung von Ergebnissen die Möglichkeit
vollkommener statt nur gradueller Gewissheit und auf der
Ebene der Bereiche wissenschaftlicher Tätigkeit das Ausein-
andertreten von Geschichte und Wissenschaft.394

Dieser Wille zur ›restlosen Aufzählung‹ korrespondiert mit
einem wesentlichen Element des ›Aufschreibesystems 1600‹,
ein Element, das Valentin Groebner – mit Bezug auf die zu-
nehmende Registrierung und administrative Identifizierung
im 16. Jahrhundert – mit dem Imperativ ›Alles aufschreiben!‹
bezeichnet hat.395

391Fischart, Catalogus Catalogorum perpetuo durabilis (1590), S. 36.
392Werle, Copia librorum.
393Ebd., S. 183.
394Ebd., S. 79.
395Groebner, Erasmus’ Bote, S. 165.
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Zwar verknüpft Groebner diese Maxime nicht mit Kittlers
Konzept (sondern vor allem mit Fragen der Individualität),
doch dürfte es lohnend sein, beides zu kombinieren. ›Alles auf-
schreiben!‹ sollte dabei nicht als Konzept verstanden werden,
demzufolge ein vollständiges schriftliches Abbild der Welt zu
erstellen ist. Vielmehr wird mit dieser Maxime der Anspruch
formuliert, innerhalb eines bestimmten Bereichs Vollständig-
keit zu erreichen. Gesner will eben alle schriftlichen Zeugnisse
in seinem Archiv verzeichnen, der Index hat den Anspruch,
alle für den katholischen Glauben schädlichen Bücher zu prä-
sentieren und administrative Bücher wie etwa das Frankfurter
Strafenbuch sollen einen vollständigen Überblick über die ver-
hängten Strafen ermöglichen.

Dieses Phantasma führt außerdem zur Herausbildung inno-
vativer Praktiken, wie sich in England beobachten lässt, wo
der englische Mediziner Timothie Bright – dessen Treatise of
Melancholy aus dem Jahr 1586 grundlegend für den Melan-
choliediskurs des späten 16. und des 17. Jahrhunderts ist – in
seinem Buch Characterie aus dem Jahr 1588 eine Kurzschrift
entwirft und damit das erste neuzeitliche stenographische Sys-
tem.396

›Alles aufschreiben!‹ bezeichnet somit einen Vollständigkeits-
anspruch, der sich auch darin zeigt, dass in den 1580er Jahren
ein Vielzahl von Sammeldrucken erscheinen, die einen mög-
lichst breiten Überblick über ein Thema oder Sachgebiet er-
möglichen sollen. Zentraler Repräsentant dieser Entwicklung
ist der Frankfurter Verleger Sigmund Feyerabend.

396Timothie Bright: Characterie. An arte of shorte, swifte, and secrete writing
by character. (STC 3743) London: John Windet, 1588. Zu Bright auch:
Geoffrey Keynes: Dr. Timothie Bright 1550-1615. A survey of his life
with a bibliography of his writings. (Wellcome historical medical library
N. F. 1) London 1962. Zumindest Brights medizinische Arbeiten waren in
Deutschland präsent. Seine Hygieina id est de sanitate tuenda (1582) und
die Therapeutica de sanitate restituenda (1583) werden 1588/89 und 1598
in Frankfurt nachgedruckt. (Ebd., S. 5)
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6.2 Gedruckte Archive

Sigmund Feyerabend war zweifellos einer der wichtigsten
Frankfurter Verleger der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts.397 Er war »gelernter Formschneider aber kein Drucker:
die Bücher, die er verlegte, wurden samt und sonders von ande-
ren gedruckt, [ . . . ] vorwiegend von einer Reihe von Druckern
in Frankfurt am Main selbst«.398 So ist es sein Vetter, Johann
Feyerabend, der im Jahr 1587 den Druck des Buchs der Liebe
übernimmt, einer Sammlung von 13 Liebesromanen im Folio-
Format, so dass sowohl für die Produktion wie auch für den
Kauf beträchtliche Summen aufzubringen waren. Dies wirft
Fragen nach dem Zielpublikum auf, das – dies hat Katya Skow-
Obenaus herausgearbeitet – wohl insbesondere aus Frauen
bestand.399

Der Druck wurde gezielt als Sammelband konzipiert, bei
dem Hinweise auf die einzelnen Verfasser und Bearbeiter sys-
tematisch getilgt werden.400 Damit reiht sich das Buch der
Liebe in die zahlreichen Sammelbände ein, die Feyerabend auf
den Markt bringt:

Bekannt sind die Heldenbuch-Ausgaben von 1560 und 1590.
Viele Sammelwerke hat er selbst zusammengestellt, so etwa
das Theatrum Diabolorum, das in drei verschiedenen Auflagen
(1569, 1575, 1587/88) erschien, Kurtzweilige vnd L eacherliche

397Allgemein zu den Buchdruckern des 16. Jahrhunderts siehe: Christoph
Reske: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen
Sprachgebiet. Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef
Benzing. (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 51) Wiesbaden 2007.

398John L. Flood: Sigmund Feyerabends Buch der Liebe. In: Liebe in der
deutschen Literatur des Mittelalters. St. Andrews-Colloquium 1985. Hrsg.
von Jeffrey Ashcroft, Dietrich Huschenbett und William Henry Jackson.
Tübingen 1987, S. 204–220, 204f.

399Katya Skow-Obenaus: Women in the Book of Love. The contexts of Feyer-
abendt’s Das Buch der Liebe (1587). In: Colloquia Germanica 31 (1998),
S. 105–116. Siehe außerdem: Katya Skow-Obenaus: Representations of fa-
mily in Das Buch der Liebe. In: Publication of the Philological Association
of the Carolinas 16 (1999), S. 1–11.

400Thomas Veitschegger: Das Buch der Liebe (1587). Ein Beitrag zur Buch-
und Verlagsgeschichte des 16. Jahrhunderts. Mit einem bibliographischen
Anhang. Hamburg 1991, S. 146ff.
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Geschicht vnd Historien (1583), ein Werk, das sich aus Pau-
lis Schimpf und Ernst, Boccaccios Decameron und Auszügen
aus Wickrams Rollwagen, Freys Gartengesellschaft und dem
Wegkürtzer des Montanus zusammensetzt, und schließlich das
Reyßbuch des heyligen lands (1584) mit achtzehn Palästina-
Pilgerberichten.401

Anders als etwa Johann Spies, der mit seiner Druckerpresse
die Partei Luthers vertritt, betreibt Feyerabend den Buchdruck
in erster Linie als Geschäftsmodell. Dem Druck der teuren
Sammelausgaben dürfte insofern eine sorgfältige Marktanaly-
se vorausgegangen sein. Zudem liegt es nahe, dass Feyerabend
nach dem Druck der ersten Sammelausgabe davon ausgehen
konnte, dass er ein Erfolgsmodell entwickelt hatte. John L.
Flood hat darauf hingewiesen, dass die Zusammenstellung
und Veröffentlichung des Buchs der Liebe mit der Beliebtheit
und großen Verbreitung der Amadis-Romane zusammenhän-
gen dürfte, wobei es gerade Sigmund Feyerabend ist, der »für
die riesige Verbreitung des Amadis-Romans in Deutschland
verantwortlich war«.402 Hinzu kommt ein ganz pragmatischer
Grund für den Druck des Buchs der Liebe, auf den John Flood
hinweist:

Es fällt [ . . . ] auf, daß – mit einer Ausnahme – die Erzählungen
im Buch der Liebe sämtlich schon mindestens einmal als Se-
paratdrucke aus Frankfurter Pressen hervorgegangen waren,
und zwar in den meisten Fällen aus Druckereien, die in en-
ger Verbindung mit Feyerabend standen, ja von ihm abhängig
waren, wie die Offizinen Georg Rab und Weigand Han. Die
Ausnahme ist Octavian, von dem mir kein Frankfurter Druck
bekannt ist, der aber nachweislich bei dem gleichen Kreis von
Frankfurter Druckern und Buchhändlern auf Lager war.403

Neben der – einmal mehr, einmal weniger gegebenen – Lie-
besthematik sorgt der große Kompilator Feyerabend somit
für eine Archivierung einiger erfolgreicher und in Frankfurt
zugänglicher Texte. Es folgt daraus, was bereits festgestellt

401Flood, Sigmund Feyerabends Buch der Liebe, S. 207.
402Ebd., S. 208.
403Ebd., S. 206f.
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wurde: »In dieser Zeit läßt sich im deutschen Buchhandel ein
Drang nach Vollständigkeit konstatieren [ . . . ]«.404

Damit wäre geklärt, wie es zum Sammelband kommt. Unge-
klärt aber bleibt, welche Wirkung ein Sammelband entfaltet,
der einige der wichtigsten Liebesromane der Zeit enthält. Ein
Blick auf die Veröffentlichungszahlen der im Buch der Liebe
aufgenommenen Texte macht deutlich, dass die Einzelüberliefe-
rung deutlich zurückgeht, sobald die 13 Romane in einem Band
zusammengestellt und damit mustergültig archiviert sind. Die
Archivierung beendet zwar nicht die Produktion, dämpft sie
aber merklich.

Folgende Übersicht gibt die Zahl der Einzeldrucke vor 1587
und zwischen 1588 und 1700 wieder:405

(nachgewiesene) (nachgewiesene)
Drucke Drucke

Text vor 1587 zwischen 1588
und 1700

1 Kaiser Octavian 11 7
2 Magelone 17 9
3 Ritter Galmy 11 2
4 Tristrant und Isalde 10 4
5 Camillo und Emilia 1 0
6 Florio und Bianceffora 6 0
7 Theagenes und Chariclia 2 6
8 Gabriotto und Reinhart 4 2
9 Melusine 29 4

10 Ritter vom Turn 9 3
11 Pontus und Sidonia 13 5
12 Herzog Herpin 4 2
13 Wigoleis 5 4

122 48

404Flood, Sigmund Feyerabends Buch der Liebe, S. 220.
405Die Zahlen stammen aus: Gotzkowsky, Drucke des 15. und 16. Jahrhun-

derts. Sowie: Bodo Gotzkowsky: ›Volksbücher‹: Prosaromane, Renaissance-
novellen, Versdichtungen und Schwankbücher. Bibliographie der deut-
schen Drucke. Bd. 2: Drucke des 17. Jahrhunderts. Mit Ergänzungen zu
Band 1. 2 Bde. (Bibliotheca bibliographica Aureliana 142) Baden-Baden
1994. Ich zähle nur die Ausgaben, die Gotzkowsky als nachgewiesen an-
sieht.
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Das Marktpotential der Texte scheint in dem Moment er-
schöpft zu sein, in dem die Idee aufkommt, sie als Sammlung
herauszugeben. Die Sammlung selbst gerinnt somit zu einem
Archiv. Neben das unternehmerische Ziel der Verbreitung und
Zirkulation tritt als Nebeneffekt die Aufbewahrung und Siche-
rung. Dies mag auch mit sich verändernden Leseerwartungen
und grundlegenden Umgestaltungen des fiktionalen Erzäh-
lens zu tun haben. Aber auch dann würde die Leistung Feyer-
abends nicht geschmälert, immerhin hätte er ein Textarchiv
zum Druck gebracht, das genau in dem Moment eine Reihe
von Texten archiviert, in dem sich der ›literarische Geschmack‹
von diesen Texten abzuwenden beginnt. Das Buch der Liebe
steht dann für einen Überschuss an einer spezifischen Erzähl-
tradition und für Sättigungsphänomene, die umso mehr zum
Tragen kommen, je stärker sich der Buchmarkt auf ›neue‹ Tex-
te konzentriert.

Ähnliches dürfte für die bekannteste und wohl auch erfolg-
reichste Kompilation Feyerabends gelten, das Theatrum Dia-
bolorum, von dem drei Auflagen erscheinen. Diese umfassende
Sammlung der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
überaus beliebten Teufelsbücher erscheint erstmals 1569 und
dann in erweiterten Ausgaben 1575 und 1587/88.406 Die Ver-
breitung und der Einfluss dieser Texte dürfte enorm gewesen
sein. Gerhild Scholz Williams schreibt zu den Teufelsbüchern:

Zwischen 1551 und 1604 führte der Erfolg des Genres zum
Druck von mindestens 38 Erstausgaben von 31 Autoren, ge-
folgt von 105 weiteren Ausgaben. Die individuellen Auflagen-
zahlen werden für Erstdrucke auf etwa 600 geschätzt und

406Theatrum Diabolorum, Das ist: Ein sehr nutzliches verstenndiges Buch
/ darauß ein jeder Christ / sonderlich unnd fleissig zu lernen. (VD 16:
F 904) Frankfurt a. M.: Peter Schmid, 1569. URN: urn:nbn:de:bvb:12-
bsb10148086-8. — Theatrum / Diabolorum, / Das ist: / Warhaffte eigent-
liche und kurtze Beschreibung / Allerley greulicher / schrecklicher und
abscheulicher Laster [ . . . ] (VD 16: F 905) Frankfurt a. M.: Peter Schmid,
1575. — Sigmund Feyerabend: Erster (Ander) Theyl Theatri Diabolorum,
Das ist: Warhaffte eigentliche und kurtze Beschreibung / Allerley greu-
licher / schrecklicher und abscheulicher Laster / so in diesen letzten /
schweren / und bösen Zeiten / an allen Orten und Enden fast bräuchlich.
3. Aufl. (VD 16: F 906) Frankfurt a. M.: Peter Schmidt, 1587/88.
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auf etwa 1000 für die zweiten Auflagen. Einzelne Teufelsbü-
cher könnten in bis zu 2000 Exemplaren gedruckt worden
sein, so dass eine signifikante Zahl (ein Viertel aller deutsch-
sprachigen Familien) der frühneuzeitlichen Leser und Hörer
erreicht werden konnte. [ . . . ] Diese einzelnen Teufelsbücher
wurden zu einem lukrativen Geschäft für Buchdrucker in vie-
len deutschsprachigen Städten, insbesondere in Frankfurt an
der Oder, Leipzig, Eisleben und Frankfurt am Main (das im
letzten Viertel des 16. Jahrhunderts die Führung im Bereich
der Teufelsbuchproduktion übernahm).407

Die beeindruckende Zahl der Einzeldrucke dürfte für Feyer-
abend den Gedanken an eine Sammelausgabe sehr reizvoll
gemacht haben. Das Ergebnis entspricht den Folgen, die das
Buch der Liebe zeitigt, denn »trotz des ziemlich stolzen Prei-
ses von drei Talern drängte das Theatrum Diabolorum die
einzelnen Teufelsbücher bald aus dem Markt«.408

Die zweite Ausgabe aus dem Jahr 1575, die ich im Folgen-
den zugrunde lege, umfasst 1172 Seiten und ist damit ein
umfassendes, mit Verzeichnissen erschlossenes Kompendium
zu allen Fragen, die mit der teuflischen Sphäre zusammenhän-
gen.409 Es finden sich systematische Überlegungen, etwa zur
Herkunft, Namen, Macht und Wohnort der Teufel sowie zur In-
teraktion zwischen Teufeln und Menschen; dazu ausführliche
Exzerpte von Kirchenlehrern und Theologen, Gebete und Aus-
legungen von Bibelstellen sowie kurze Geschichten. Zahlreiche
der gesammelten Texte haben Teil am Hexereidiskurs, auch
wenn es nicht in jedem Text im engeren Sinne um Fragen der
Hexerei geht.

Blickt man aus der Perspektive des Faustbuchs auf den
Druck des Theatrum Diabolorum von 1575, so zeigen sich zahl-
reiche Gemeinsamkeiten und Verbindungslinien.410 Auf dem

407Gerhild Scholz Williams: Art. »Devil Books«. In: Encyclopedia of witchcraft.
The western tradition. Hrsg. von Richard M. Golden. Bd. 1. Santa Barbara/
Denver/Oxford 2006, S. 274–275, S. 274 [Meine Übersetzung, M. O.].

408Ebd., S. 274 [Meine Übersetzung, M. O.].
409Theatrum / Diabolorum, / Das ist: / Warhaffte eigentliche und kurtze

Beschreibung / Allerley greulicher / schrecklicher und abscheulicher Laster
[ . . . ] (VD 16: F 905) Frankfurt a. M.: Peter Schmid, 1575.

410Ebd.
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Titelblatt wird klargestellt, dass es in diesen letzten / schweren
und b eosen Zeiten nicht darum gehe, mit Keysern / K eonigen
/ F eursten und Herrn / oder anderen hohen / gewaltigten Po-
tentaten zu kämpfen, sondern mit dem aller m eachtigsten und
st earckesten F eursten dieser Welt / dem Teuffel. Auch der Ver-
gleich mit dem Löwen wird auf dem Titelblatt ausgeführt: Der
Teufel sei aller List und heimlichen T euck gantz voll / schlei-
chend (als S. Petrus sagt) umbher gehet / wie ein w eutender /
br eullender L eow / uns zuverschlingen.

Angesichts dieses imposanten Kompendiums kann man die
Frage aufwerfen, welche Wechselwirkungen es zwischen dem
Faustbuch und dem Theatrum Diabolorum gibt, zumal dessen
dritte Auflage 1587/88 und damit etwa gleichzeitig mit dem
Faustbuch erscheint. Wirft man einen Blick in das Theatrum,
so findet man viele Stellen, die auch im Faustbuch eine Rolle
spielen. So heißt es etwa auf Blatt 194r zur Frage, Ob der
Teuffel zuk eunfftige dinge k eonne wissen und verk eundigen:

Denn erstlich ist er ein Geist / und hat nichts Elementisch
oder Irrdisch an im / dardurch seine nat eurliche und subtile ge-
schwindigkeit verhindert werde. Kan derhalben vil leichtlicher
mercken / wo eine Sache hinauß w eolle / denn die Menschen
/ welcher Gem eute und Vernunfft durch die irrdische Last / so
sie an inen haben / verdunckelt wirt.
Zum andern / hat er eine lange Erfahrung / Denn so die Men-
schen / welche alt werden / auß geschehenen dingen k eonnen
etwas zuk eunfftiges abnemmen / Wie viel mehr kan denn sol-
ches der listige Teuffel / welcher von erschaffung der Welt her
allerley H eandel gesehen / geh eohret und erfahren hat.

Diese Aussagen finden sich auch im 19. Kapitel, als Mepho-
stophiles erklärt, was es mit der Astronomie und Astrologie
auf sich habe. Ein solches Wissen ist hochgradig diskursiviert
und findet sich in zahlreichen Texten der Zeit wieder. Die His-
toria partizipiert an den gleichen Diskursen, an denen auch
das Theatrum partizipiert. Allerdings unterscheiden sich die
Texte ganz grundlegend im Vorgehen. Während das Theatrum
durch die gesammelten Textmassen beträchtliche Redundan-
zen produziert und trotz aller Ordnungsbemühungen vor allem
deutlich macht, dass der Teufelsdiskurs eine schwer zu über-
blickende Textmasse generiert hat, setzt das Faustbuch auf
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eine biographische Narration, die die menschlich-dämonische
Interaktion an einem Beispiel anschaulich macht. Das eben
zitierte Wissen über die Fähigkeit der Teufel, die Zukunft
vorherzusagen, ist im Faustbuch eben nicht Teil einer systema-
tischen Argumentation, sondern Teil einer Gesprächssituation
in einer erzählten Welt. Aus den 24 Texten, die das Theatrum
des Jahres 1575 sammelt, werden 24 Jahre, die der Protago-
nist der Historia durchlebt. Diese Reduktion verknüpft damit
das gesammelte Wissen, für das das Theatrum steht, mit den
Hexerei-Narrativen, die sich anhand der zahlreichen Hexerei-
prozessen entspinnen. Insofern profitiert das Faustbuch von
der Wissensproduktion, die im Theatrum aufgehoben ist, und
verknüpft dieses Wissens mit einem verfügbaren Narrativ.

6.3 Ausgestellte Objekte

Projekte des Sammelns, Präsentierens und Archivierens be-
treffen im späten 16. Jahrhundert nicht nur Bücher und Texte,
sondern einen weiten Bereich an Gegenständen. Paradigma-
tisch für eine zeitgenössische Lust an einer Sammlung von
Realien ist Kaiser Rudolf II. Seine breitgefächerten Interessen
betreffen einerseits die zentralen Interessensfelder der Zeit –
also etwa Astrologie, Astronomie und Alchemie –, aber auch
seltene natürliche Gegenstände sowie Malerei und kunsthand-
werkliche Objekte. Es fasziniert das Heterogene, weil von einer
Einheit und göttlichen Ordnung ausgegangen wird, die man
durch das Sammeln und Kategorisieren der Gegenstände er-
kennen könnte – was oft mit der Dichotomie von Mikro- und
Makrokosmos umschrieben wird. Rudolfs ›Kunst- und Wun-
derkammer‹ sollte »eine Enzyklopädie der sichtbaren Welt«
sein und spiegelt insofern das Phantasma einer vollständi-
gen Wissen- oder Büchersammlung, von dem oben die Rede
war.411 Außerdem werden – wie später im Museum – einzel-
ne Kunstwerke und Gegenstände in neue Kontexte versetzt

411R. J. W. Evans: Rudolf II and his world. A study in intellectual histo-
ry 1576-1612. Oxford 1973, S. 177 [Meine Übersetzung, M. O.]. Zu den
Wunderkammern auf Schloss Ambras unter Ferdinand II. und zu Kunst-
und Wunderkammern in Dresden, München, Kassel und weiteren Orten
siehe auch: Oliver Impey und Arthur MacGregor, Hrsg.: The origins of
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und dem »Beschauer [wird] eine vollkommen neue Beziehung
zum Kunstwerk« und zu anderen gesammelten Gegenständen
aufgezwungen.412

Die Gründe für diese neuartige Sammlungskultur des 16.
Jahrhunderts sind vielfältig. Neben dem Versuch, Mikrokos-
mos und Makrokosmos zu verbinden, um »die Welt in der ei-
genen Stube« symbolisch zu spiegeln, dürften auch die »Ent-
deckungs- und Eroberungsreisen der Europäer« eine wichtige
Rolle gespielt haben.413 Hinzu kommt das Konzept des ›theat-
rum‹. Dessen Entwicklung beschreibt Klaus Minges ausgehend
vom Bologneser Giulio Camillo, der in Venedig »ein hölzernes
Theater [errichtete], das es einem Redner ermöglichen sollte,
anhand von schriftlichen oder bildlichen Gedächtnishilfen eine
vollkommene Rede ciceronischer Qualität über jegliche Thema-
tik zu halten«.414 Seine Anwendung auf das Sammlungswesen
findet das theatrum-Konzept durch Samuel von Quiccheberg
(1529-1567), den Berater Herzog Albrecht V. in München:415

Kein bloßes Inventar legte er seinem Auftraggeber vor, son-
dern ein veritables Programm zur Anlage einer Sammlung,
die einem Landesherrn angemessen sei. Sein Theatrum am-
plissimum von 1565, mit dem er den Theaterbegriff Camil-
los in der neuen Bedeutung als Überblick über einen abge-
schlossenen Themenkomplex übernahm, hat als Handbuch
für wissenschaftliches Sammeln eine zentrale Stellung für
die Interpretation des frühneuzeitlichen Sammlungswesens
inne.416

museums. The cabinet of curiosities in sixteenth- and seventeenth-century
Europe. Oxford 1985. Allgemein zur Geschichte der Kunstkammer: Horst
Bredekamp: Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte
der Kunstkammer und die Zukunft der Kunstgeschichte. (Kleine kultur-
wissenschaftliche Bibliothek 41) Berlin 1993.

412Mit Bezug auf das Museum: André Malraux: Das imaginäre Museum.
(Reihe Campus 1017) Frankfurt a. M./New York 1987 [1952-54], S. 7.

413Andreas Grote: Vorrede – Das Objekt als Symbol. In: Macrocosmos in
Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis
1800. Hrsg. von Andreas Grote. (Berliner Schriften zur Museumskunde
10) Opladen 1994, S. 11–17, S. 11.

414Minges, Das Sammlungswesen der frühen Neuzeit, S. 59.
415Quiccheberg, Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi.
416Minges, Das Sammlungswesen der frühen Neuzeit, S. 62.
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Ziel der Kunstkammer als theatrum ist eine vollständige
und geordnete »Gesamtschau des Universums« und Quicche-
bergs Vorschlag macht Schule, wie sich beispielsweise am In-
ventar der Dresdner Kunstkammer aus dem Jahr 1587 zeigt,
das »eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Quicchebergs Konzept«
aufweist:417

Der erste Raum enthält mit Landkarten und Reisebeschrei-
bungen den Hinweis auf die Erde als kosmischen Ort der
natürlichen und künstlichen Dinge. Diese stellen in Gestalt
von Malerei und Plastik sowie Muscheln, Fischen, Vögeln und
einem Einhorn den Großteil des Inhalts. Der zweite Schwer-
punkt liegt auf Hilfsmitteln der Arithmetik und Astronomie,
die im nächsten Raum mit Musikinstrumenten und geome-
trischen Geräten zum quadrivium der freien Künste ergänzt
werden. Im zweiten Raum finden sich außerdem Werkzeuge,
Waffen und Geräte, deren Gruppierung exakt der Gliederung
der artes mechanicae entspricht; nur Textilien sind nicht nach-
gewiesen. Auf der Suche nach einer Zuordnungsmöglichkeit zu
den Planeten im zweiten und dritten Raum kann man sämtli-
che Komponenten aus Quicchebergs erster Klasse lokalisieren;
lediglich der Wirkungsbereich der Venus ist nicht zu orten. Bei
einem Blick in die Ankaufsliste des Jahres 1588 fallen aber
unter etwa 20 Gemälden mit unterschiedlichster Thematik
nicht weniger als vier Bilder auf, die eine Venus zeigen.418

Doch nicht nur in den Wunderkammern werden Bruchstücke
der Realität gesammelt und präsentiert; auch in den gedruck-
ten Büchern gibt es eine Tendenz zur Sammlung von Realien.
Dies gilt etwa für die naturkundlichen Kupferstiche des Ge-
org und Jacob Hoefnagel, die Archetypa, aus dem Jahr 1592,
wo »erstmals ein gedruckter Formenschatz von naturalistisch
wiedergegebenen, künstlerisch hochstehenden einheimischen
und exotischen Pflanzen und Insekten für eine breitere Schicht

417Minges, Das Sammlungswesen der frühen Neuzeit, S. 72 und S. 76. Gabri-
el Kaldemarckt »hatte 1587 in seiner Schrift Bedencken wie eine Kunst-
Cammer aufzurichten seyn möchte wie Quiccheberg vor ihm das enzyklo-
pädische System propagiert« (Ebd., S. 113).

418Ebd., S. 76.

206



Sammlungen

zugänglich gemacht« wurde.419 Dies gilt auch für das Icones-
Projekt des Nikolaus Reusner, der eine Portraitsammlung wich-
tiger Männer zum Druck bringt.420

Das Sammeln von Realien gilt aber auch für die im späten 16.
Jahrhundert überaus beliebten Alba Amicorum – die Freund-
schaftsalben, auch ›Stammbücher‹ genannt –, in denen nicht
einfach nur Sinnsprüche und Unterschriften von Freunden und
Gelehrten gesammelt werden, sondern mittels der Einträge ein
tatsächliches Freundschaftsnetzwerk abgebildet und geknüpft
wird.421 In diesem Bemühen, Personennetzwerke abzubilden,
treffen sich die Freundschaftsalben mit dem Icones-Projekt
Nikolaus Reusners. Ebenfalls in diese Liste der Sammlungen
von Realien gehören die ›Nachrichtensammlungen‹ der Zeit,
etwa die sogenannten ›Fuggerzeitungen‹422 und vor allem das
Sammlungsprojekt des Johann Jakob Wick, der Flugblätter
und Nachrichten zu außergewöhnlichen meteorologischen Er-
eignissen, Wundergeburten und überhaupt allen Geschehnis-
sen sammelt, die sich für eine Analyse göttlichen Einwirkens

419Thea Vignau-Wilberg: Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii
1592. Natur, Dichtung und Wissenschaft in der Kunst um 1600. (Bestands-
kataloge der Staatlichen Graphischen Sammlung München) München
1994, S. 15.

420Nikolaus Reusner: Contrafacturbuch. Ware und Lebendige Bildnussen
etlicher weitber eumbten unnd Hochgelehrten M eanner in Teutschland. (VD
16: R 1429) Straßburg: Bernhard Jobin, 1587. URN: urn:nbn:de:bvb:12-
bsb00028338-8. — Nikolaus Reusner: Icones / sive / imagines virorum
literis / illustrium. (VD 16: R 1427) Straßburg: Bernhard Jobin, 1587. URN:
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00087181-1. — Nikolaus Reusner: Icones / sive /
Imagines vivae, literis Cl. Virorum. (VD 16: R 1430) Basel: Konrad von
Waldkirch, 1589. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00033227-3. — Nikolaus
Reusner: Icones / sive / imagines virorum literis illustrium. (VD 16: R
1428) Straßburg: Bernhard Jobin, 1590. URN: urn=urn:nbn:de:bvb:12-
bsb10174216-6.

421Zu den Alba Amicorum siehe etwa: Christiane Schwarz: Studien zur
Stammbuchpraxis der Frühen Neuzeit. Gestaltung und Nutzung des Al-
bum amicorum am Beispiel eines Hofbeamten und Dichters, eines Poli-
tikers und eines Goldschmieds (etwa 1550 bis 1650). (Mikrokosmos 66)
Frankfurt a. M. u. a. 2002. — Walther Ludwig: Das Stammbuch als Be-
standteil humanistischer Kultur. Das Album des Heinrich Carlhack Her-
meling (1587-1592). (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen Dritte Folge 274) Göttingen 2006.

422Klarwill, Fugger-Zeitungen.
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auf die Welt eignen könnten.423 Dabei zeigt sich erneut ein
grundlegender Zug der kulturellen Logik des Sammelns im
späten 16. Jahrhundert: das Streben nach Vollständigkeit.

Einen weiteren Bereich der Sammlung des Realen bilden
diejenigen Bücher, die Berufe, Erfindungen und Kleidung sam-
meln, klassifizieren und präsentieren.424 Auf das sogenannte
Frauentrachtenbuch, das 1586 in Verlegung Sigmund Feyer-
abends erscheint, möchte ich etwas näher eingehen, um zu
verdeutlichen, auf welche Weise dieses Buch an Diskursen
partizipiert, an denen auch das Faustbuch teilhat.425

Das Frauentrachtenbuch dürfte eines der ersten im deut-
schen Sprachraum gedruckten Trachtenbücher sein.426 Hinter
dem Verfasserpseudonym ›Thrasibulus Torrentinus‹ dürfte der
Theologe und Bibliothekar Conrad Lautenbach stehen. Verant-
wortlich für die Illustrationen ist (der in den 1580er Jahren

423Zu Wick und den Wickiana später mehr. Siehe: S. 235.
424Hans Sachs: Eygentliche Beschreibung / aller St eande auff Erden / Hoher

und Nidriger / Geistlicher und Weltlicher / Aller K eunsten / Handwercken /
und H eandeln. (VD 16: S 244) Frankfurt a. M.: Georg Rab d. Ä., 1568. URN:
urn:nbn:de:bsz:14-ppn2788119739. Faksimile: Ursula Schulze, Hrsg.:
Jost Amman. Das Ständebuch. Herrscher, Handwerker und Künstler des
ausgehenden Mittelalters. 114 Holzschnitte mit Versen von Hans Sachs.
Köln 2006. Werle weist auf Tomaso Garzoni hin, dessen Piazza universale
di tutte le professioni del mondo 1585 und 1589 erschienen. Geordnet ist
der Text nach 155 Berufsständen; die Kapitel »bieten in lockerer Anord-
nung Kompilationen von historischem, pragmatischem und reflexivem
Wissen, das mit den jeweiligen Berufen im weiteren Sinne in Verbindung
gebracht werden kann« (Werle, Copia librorum, S. 131). Siehe außerdem
Jost Ammans Abbildungen in: Franciscus Modius: Cleri totius romanae
ecclesiae subiecti, seu, pontificorum ordinum omnium omnio utriusque
sexus, habitus, artificiosissimis figuris. (VD 16: M 5738) Frankfurt a. M.:
Martin Lechler, 1585. URN: urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10160233-5.

425›Thrasibulus Torrentinus‹ (= Conrad Lautenbach): Im Frauwenzimmer /
wirt vermeldt von allerley sch eonen Kleidungen unnd Trachten / der Weiber
/ hohes und niders Stands. (VD 16: L 727) Frankfurt a. M.: Martin Lechler,
1586. Lateinische Ausgabe: Franciscus Modius: Gynaeceum, sive theatrum
mulierum. (VD 16: M 5737) Frankfurt a. M.: Sigmund Feyerabend, 1586.
Faksimile: Jost Amman: Frauentrachtenbuch. Handkolorierter Faksimile-
druck der deutschen Ausgabe von 1586. Frankfurt a. M. 1976.

426Ein wichtiger Vorläufer scheint Abraham de Bruyn zu sein. Siehe etwa:
Abraham de Bruyn: Omnium poene gentium imagines. (VD 16: B 8810)
Köln: Kaspar Rutz, 1577.

208

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-ppn2788119739
http://nbn-resolving.de/urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10160233-5


Sammlungen

Abb. 11: Drei (im Druck nicht nebeneinander stehende) Sei-
ten aus dem Frauentrachtenbuch (Frankfurt 1586, ge-
druckt bei Martin Lechler in Verlegung Sigmund Feyer-
abends)

graphisch omnipräsente) Jost Amman. Die 122 Abbildungen
umfassen zahlreiche Regionen des deutschsprachigen Gebiets
und anderer Weltteile sowie die ganze Breite der gesellschaft-
lichen Hierarchien, von Kaiserin und Königin bis hin zu ›un-
züchtigen‹ Frauen. Hier kann der Leser und Betrachter tun,
was Faustus nur durch Reisen möglich ist: Dann er fuhr inn
viel K eonigreich mit seinem Geist / darmit er alle Weibsbilder
sehen m eochte.427

Ob und inwieweit die Abbildungen reale Kleidungstraditio-
nen wiedergeben, ist schwer zu beurteilen. Allerdings dürfte
das Trachtenbuch nebst vergleichbaren Büchern einschneiden-
de Folgen für Bekleidung und für die Zuordnung einer be-
stimmten Bekleidung zu einer Personengruppe gehabt haben.
Deshalb versteht Elizabeth Eisenstein die ›Kleidungsbücher‹
als Element einer umfassenden Standardisierung, für die ins-
besondere der Buchdruck steht:

Tatsächlich war eine vollständigere Erfassung von Verschie-
denartigkeit eine Begleiterscheinung der Standardisierung.
Publikationen des 16. Jahrhunderts verbreiteten nicht nur

427Müller, Faustbuch, S. 962.
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identische Moden [fashions], sondern förderten auch die Samm-
lung unterschiedlicher Moden. Bücher, die verschiedenartige,
auf der ganzen Welt getragene Kleidungen illustrierten, wur-
den von Künstlern und Stechern studiert und in derart vielen
Kontexten kopiert [duplicated], dass sich Stereotypen regiona-
ler Kleidungsstile ausbildeten. Sie erlangten auf dem Papier
ein ewiges Leben und lassen sich noch jetzt an Puppen, in
Opern oder auf Kostümbällen wiedererkennen.428

Wenn die ›Trachtenbücher‹ Stereotype produzieren, muss
dies allerdings nicht auf die Kleidung beschränkt sein. Von
den 122 Abbildungen beschäftigen sich lediglich zwei mit ›un-
züchtigen‹ Frauen und zwar mit einem ›unzüchtigen Weib zu
Rom‹ und einer ›türkischen Hure‹. Dass in der Welt weiblicher
Mode, wie sie das Trachtenbuch darstellt, gerade diese beiden
Frauentypen negativ hervorgehoben werden, ist kein Zufall,
sondern hat Methode.429 Die Abwertung Roms gehört zum po-
lemischen Formelschatz protestantischer Kritik und auch im
Faustus kommen die Schwein zu Rom nicht gut weg.430

Die Türken wiederum bilden als beständige militärische
Bedrohung und aufgrund ihrer Andersgläubigkeit ein perma-
nentes Thema in ganz Europa. Aus protestantischer Sicht
stellen deshalb Rom und die Türken die zentralen äußeren Ge-
fährdungen dar, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
Eine Möglichkeit dieser Auseinandersetzung besteht in der
Erniedrigung und Herabwürdigung des Gegners. Nicht ohne
Grund reist Faust auch nach Konstantinopel zum T eurckischen
Keyser,431 um dort nicht nur seine theatrale Kunst zu zeigen,
sondern auch, um den Harem des Sultans zu beschlafen. Als
Faust nach einer Woche den Harem verlässt und im Ornat vnd
Zierde eines Bapsts in die H eohe fährt, fragt der Sultan bei den
Frauen nach, wie sich der angebliche Gott Mahomet gehalten
habe.432 Die Frauen zeigen sich zufrieden:

428Eisenstein, The printing press as an agent of change, S. 84 [Meine Über-
setzung, M. O.].

429Es gibt allerdings auch ein Bild von Camilla, der Tochter des türkischen
Sultans, die zwar als »hoffertig und grausam« bezeichnet, ansonsten aber
recht positiv bewertet wird.

430Müller, Faustbuch, S. 904.
431Ebd., S. 912.
432Ebd., S. 913f.
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er hett sie geliebet / geh ealset vnd were mit dem Werck wol
gestaffiert / sie wolten solches alle Tage annemmen / Zu deme
/ so were er nackendt bey jnen geschlaffen / vnd in gestalt
eines Mannsbilds / allein sein Sprach hetten sie nit verstehen
k eonnen.433

Die sexuelle Bewährung und Eroberung Fausts ersetzt für
den christlichen und westlichen Leser in gewissem Sinne die
militärischen Niederlagen gegen die Türken.434 Was auf dem
Schlachtfeld nicht erreicht werden kann, wird auf das Feld
der Sexualität verschoben und für die westlich-christlichen
Leser dürfte Fausts Abenteuer tatsächlich den Gedanken na-
hegelegt haben, dass es sich bei den Frauen, die Faust im
Harem beschläft, um die ›türkischen Huren‹ handelt, die man
im Trachtenbuch besehen kann.

Den verschiedenen und weitverbreiteten Bemühungen des
späten 16. Jahrhunderts, Realien zu sammeln, zu ordnen, zu
klassifizieren und zu präsentieren, entspricht ein narratives
Verfahren, das einerseits mit Thesauri, Wörterbüchern und
Lexika arbeitet, um daraus fiktionale Narrationen zu spinnen
und das andererseits aufgrund dieses Verfahrens einen spezi-
fischen Stil entwickelt, der auf Akkumulation und Abschwei-
fungen setzt. Johann Fischart (1546/1547-1591) ist hierfür das
bekannteste und eindrücklichste Beispiel. Einige der für dieses
Verfahren und diesen Stil grundlegenden Faktoren hat Walter
J. Ong in einem 1976 erschienen Aufsatz herausgearbeitet.435

Es sind Faktoren, die grundlegend sind für den Umgang fik-
tionaler Narrationen mit der Arbeit am Archiv im späten 16.
Jahrhundert.

433Müller, Faustbuch, S. 914.
434Siehe auch: Mathes, Verhandlungen mit Faust, S. 71ff.
435Walter J. Ong: Commonplace rhapsody: Ravisius Textor, Zwinger and

Shakespeare. In: Classical influences on european culture. A. D. 1500-
1700. Proceedings of an international conference held at King’s College,
Cambridge April 1974. Hrsg. von R. R. Bolgar. Cambridge u. a. 1976, S. 91–
126.
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6.4 Commonplace Rhapsody

»Wie immer aber das Werk«, Walter Haug meint das Faustbuch,
»zustande gekommen sein mag, es handelt sich um eine Klit-
terung von Materialien verschiedenster Provenienz, was zu
Ungereimtheiten und Widersprüchen führte. So gesehen, kann
man nicht umhin, von einem Machwerk zu sprechen«.436 So
sieht es Haug (und so sahen und sehen es auch andere). Dabei
gerät aus dem Blick, dass das ›Klittern‹ eine kulturelle Praxis
und Technik ist, die im späten 16. Jahrhundert vielfach ange-
wandt wird. Im Kleinen erkennt man diese kulturelle Technik
in der Sprichwort-Suada des Mephostophiles, als dieser Faus-
tus mit zahlreichen Sprichwörtern geradezu bombardiert:

Darumb / mein Fauste / ists nit gut mit grossen Herrn vnd
dem Teuffel Kirschen essen / sie werffen einem die Stiel ins
Angesicht / wie du nun sihest / derhalben werestu wol weit
von dannen gangen / were gut f eur die Sch ouß gewesen / dein
hoffertig R eoßlein aber hat dich geschlagen / du hast die Kunst
/ so dir GOtt gegeben / veracht / dich nicht mit begn eugen
lassen / sonder den Teuffel zu Gast geladen / vnd hast die 24.
Jar hero gemeynet / es seye alles Golt / was gleisset / was dich
der Geist berichte / dardurch dir der Teuffel / als einer Katzen
/ ein Schellen angehengt.437

Mit dieser »komisch-ironischen Rhapsodie von Sprichwör-
tern und Redensarten«, wie Wehrli es nennt,438 verweist das
Faustbuch auf eine grundlegende rhetorische Technik, nämlich
auf die (mitunter exzessive) Praxis des Exzerpierens und Sam-
melns von Zitaten und Textstellen. Die Sprichwörter stammen
aus bekannten Sammlungen.439 Im späten 16. Jahrhundert
ist diese Praxis des Sammelns und Akkumulierens von Text-
stellen ein wesentlicher Bestandteil fiktionalen Erzählens, die

436Haug, Der Teufelspakt vor Goethe oder wie der Umgang mit dem Bösen
als felix culpa zu Beginn der Neuzeit in die Krise gerät, S. 197.

437Müller, Faustbuch, S. 969f.
438Wehrli, Historie von Doktor Johann Faust, S. 345.
439Nachweis bei: Ludwig Fränkel und Adolf Bauer: Entlehnungen im äl-

testen Faustbuch. 1. Das Sprichwörter-Kapitel. In: Vierteljahrschrift für
Litteraturgeschichte 4 (1891), S. 91–381.
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man mit Walter J. Ong als ›commonplace rhapsody‹ bezeichnen
kann.440

Ongs Ausgangsfrage ist geeignet, um an Haugs Überlegung
anzuknüpfen. »Warum«, so fragt Ong, »war die Tradition der
loci communes [commonplace tradition] einst so wichtig, wo sie
doch nun so gekünstelt, langweilig und ästhetisch kontrapro-
duktiv zu sein scheinen?«441 Ong versucht die Frage zu klären,
indem er beschreibt, wie die Tradition der loci communes mit
der »Herausbildung von Mitteln zur Akkumulation, Speiche-
rung und zum Abrufen von Wissen« zusammenhängt.442 Als
Beispiele zieht Ong zum einen Johannes Ravisius Textor (ca.
1480-1524) heran, von dessen Officina, die erstmals 1520 in
Paris erscheint, Ong bis 1626 rund 30 Ausgaben gezählt hat.
In der Erstausgabe der Officina gibt es rund 350 thematische
Abschnitte, wobei der Leser – wenn er das Buch öffnet – in ein
»Blutbad« stürzt:443

Der Leser (Textor geht von einem jungen Knaben aus! puer)
stößt zuerst auf eine Liste von Selbstmorden (alle Fälle, die
Textor in der klassischen Antike finden kann), dann Vater-
und Muttermörder [parricides], Ertrunkene; solche, die zu
Namensgebern von Gewässern wurden, indem sie darin er-
trunken sind; Personen, die von Pferden verstümmelt oder
getötet wurden sowie Personen, die durch den Fall eines Pfer-
des starben; diejenigen, die von Schlangen getötet wurden,
von Ebern, von Löwen, Hunden oder anderen Raubtieren; Leu-
te, die vom Blitz getroffen wurden; Tod durch Erhängen oder
Kreuzigen, durch Verdursten, Verhungern, Verbrennen; das
Sterben durch Fallen von Klippen, Hinabstürzen von Treppen;
Menschen, die von der Erde verschluckt wurden; Personen,

440Ong, Commonplace rhapsody: Ravisius Textor, Zwinger and Shakespeare.
441Ebd., S. 92 [Meine Übersetzung, M. O.]. Zur Abgrenzung von Topos, Ge-

meinplatz und Commonplace siehe: Edgar Mertner: Topos und Common-
place. In: Strena Anglica. Otto Ritter zum 80. Geburtstag am 9. Januar
1956. Hrsg. von Gerhard Dietrich und Fritz W. Schulze. Halle a. d. Saale
1956, S. 178–224.

442Ong, Commonplace rhapsody: Ravisius Textor, Zwinger and Shakespeare,
S. 92. [Meine Übersetzung, M. O.]

443Ebd., S. 98 [Meine Übersetzung, M. O.].
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die mit Gift aus dem Weg geräumt wurden; Opfer eines plötz-
lichen Todes [ . . . ], eines Todes durch Freude und Gelächter;
eines Todes durch zu viel Essen und Trinken.444

Unter den Überschriften finden sich die gesammelten Bei-
spiele mit Erklärungen, so dass der Leser – man sollte wohl
besser von Nutzer sprechen – kinderleicht zu verschiedensten
Themen auf Material zugreifen kann. Leider wird die Ordnung
des Wissens, die hinter den Kategorien steckt, von Ong nicht
weiter diskutiert.

Zum anderen beschäftigt sich Ong mit Textors Epitheta. Der
Text funktioniert wie ein (eben auf Epitheta bezogenes) Syn-
onymwörterbuch. Dort könne man, so Ong, »die Ausstattung
[accoutrements] und oft auch den Stoff [substance] von tausen-
den Gedichten Westeuropas finden, für die Renaissance und
für alle Zeiten«445.

Walter J. Ong verknüpft die Entstehung von ›commonplace
books‹ mit einer Abkehr von oralen Traditionen und einer Hin-
wendung zu einer visuellen Textpräsentation und -anordnung
im Zuge des Drucks mit beweglichen Lettern. Bücher wie die
Officina und die Epitheta zeigten das gesteigerte Interesse
der Renaissance an der Erstellung einer visuellen Sammlung
und Ordnung von Beispielen. Dies wiederum verändere den
Umgang mit dem Wissen und der Geschichte, da eine Ausein-
andersetzung mit einem bestimmten Thema nun von einer
Beispielsammlung ausgehen kann und damit in gewisser Wei-
se induktiv. Auf diese Weise schließt Ong die Typographie
mit der Ordnung des Wissens und mit Veränderungen ›wis-
senschaftlicher‹ Herangehensweisen im 16. Jahrhundert kurz.
Wer (mit Mitteln des Buchdrucks) die Erfahrung der Mensch-
heit ordnet und abrufbar macht, hat eine umfassende Basis
um davon ausgehend »universelle wissenschaftliche Prinzipien
oder ›Gesetze‹« herauszufinden.446

Ongs drittes Beispiel ist das erstmals 1565 herausgegebene
Theatrum vitae humanae des Theodor Zwinger (1533-88). Dies

444Ong, Commonplace rhapsody: Ravisius Textor, Zwinger and Shakespeare,
S. 99 [Meine Übersetzung, M. O.].

445Ebd., S. 101 [Meine Übersetzung, M. O.].
446Ebd., S. 109 [Meine Übersetzung, M. O.].
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sei »die bis dahin wohl weltgrößte einzelne Sammlung von loci
communes [commonplace excerpts]«, in der zehntausende Ex-
zerpte organisiert werden.447 Zwinger kann auf verschiedene
Vorarbeiten aufbauen, etwa auf diejenigen seines Stiefvaters,
Conrad Lycosthenes (1518-1561), der auch einen späten Druck
von Textors Officina herausgab. Die letzte Ausgabe, die er
verantwortet, erscheint 1586/1587.448

Bei Zwinger findet man erneut den Imperativ ›Alles auf-
schreiben!‹:

In allen seinen Ausgaben verschreibt sich das Theatrum dem
Unterfangen, die universelle Geschichte unter dem Aspekt
einer Menschheit zu behandeln, in der es Gutes und Böses
gibt. Das Theatrum besteht vollständig aus kurzen Exzerpten
gedruckter Quellen. Mit Geschichte unter dem Aspekt des
Guten und Bösen der Menschheit scheint Zwinger eine große
Menge all dessen zu meinen, das jemals passiert ist, da es
wenig in der Welt gibt, das nicht direkt oder indirekt mit
dem Guten und Bösen der Menschen in Verbindung gebracht
werden kann.449

Um sein Material visuell aufzubereiten und abrufbar zu
machen, nutzt Zwinger die ramistische Methode visueller Dar-
stellung, so dass sich eine riesige Baumstruktur ergibt,450 de-
ren Struktur einen Anspruch auf logischen Zusammenhang
erhebt, den Leser (beziehungsweise Nutzer) jedoch, so Ong,
überfordert.

Petrus Ramus (1515-1572),451 einer der einflussreichsten
Autoren der europäischen Universitätskultur, entwickelte in

447Ong, Commonplace rhapsody: Ravisius Textor, Zwinger and Shakespeare,
S. 111 [Meine Übersetzung, M. O.].

448Theodor Zwinger: Theatrum humanae vitae. (VD16: Z 757) Basel: Eusebius
Episcopius, 1586/1587.

449Ong, Commonplace rhapsody: Ravisius Textor, Zwinger and Shakespeare,
S. 113 [Meine Übersetzung, M. O.].

450Wikipedia: Art. »Baum (Graphentheorie)«. 15. März 2012. URL: http :
//de.wikipedia.org/w/index.php?title=Baum_(Graphentheorie)&oldid=
98153898.

451Zu Ramus siehe: Walter J. Ong: Ramus. Method, and the decay of dialogue.
From the art of discourse to the art of reason. Cambridge 1958. Leider
nicht einsehen konnte ich: Petrus Ramus: P. Rami Dialectica verdeutscht
/ [ . . . ] durch Fridericum Beurhusium. (VD 16: L 502) Erfurt: Conrad
Heinrich Preuser, 1587.
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Abgrenzung zu Aristoteles eine eigenständige Dialektik, trug
wesentlich zur Popularisierung des Begriffs der Methode bei
und schuf neuartige Formen räumlicher Darstellung. Beson-
ders bekannt sind jene Baumstrukturen, bei denen sich ausge-
hend von einem Begriff einzelne Kategorien verzweigen. Die
verstärkte Nutzung und Lehre ramistischer Methoden wird
zwar im deutschsprachigen Bereich diskutiert, scheint sich
aber – wenn ich recht sehe – letztlich nicht durchsetzen zu
können.452

Abb. 12: Ramistische Übersicht über die Texte des Nikolaus
Reusner in dessen Emblemata (Frankfurt 1581, ge-
druckt bei Johann Feyerabend in Verlegung Sigmund
Feyerabends)

Die Rhapsodie von loci commmunes im Faustbuch, die sich
etwa auch in der Aufzählung verschiedener Speisen zeigt,453

ist bei Fischart ein poetisch-ästhetisches Kernprinzip, von dem

452Zacharias Ursinus, Caspar Pfaffrad und Fridericus Trinaeus: Bedencken
ob P. Rami Dialectica und Rhetorica in die Schulen einzuf euhren. (VD16: U
315) Erfurt: Esaias Mechler, 1587. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00038336-
3.

453Müller, Faustbuch, S. 940f. Zu den Speiseaufzählungen siehe auch: Mathes,
Verhandlungen mit Faust, S. 78.
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vor allem in der Geschichtklitterung umfassend Gebrauch ge-
macht wird.454 Die humanistische Pädagogik dürfte bei der
Herausbildung dieser Technik eine gewichtige Rolle gespielt
haben. Für Fischart ist der Ort dieser Pädagogik das Straß-
burger Gymnasium unter Johannes Sturm – einem Lehrer des
Petrus Ramus:

Den Schülern wurden festgelegte Themen vorgelegt, die sie
mit so viel Beispielen wie möglich illustrieren mussten – ent-
nommen aus Wörterbüchern, Florilegien [commonplace books]
und ähnlichem. [ . . . ] Das Interesse hatte sich vom Prozess zum
Beispiel verschoben, von den ›syntagmatischen‹ zu den ›para-
digmatischen‹ Elementen. Weil dies so ist, scheint es, als würde
Fischart in seinen Katalogen in sich abgeschlossene Wörter-
museen schaffen, wodurch Sammlungen präsentiert werden,
die für die Belustigung und Erbauung des Leser-Betrachters
geordnet und eingerichtet wurden.455

Fischarts Reihen, Listen, Kataloge und Akkumulationen
lassen sich insofern als Technik der Textproduktion einer hu-
manistischen Pädagogik verstehen, die ihrerseits wiederum
teilhat an anderen zeitgenössischen Sammlungs- und Archivie-
rungsbemühungen. Für das Faustbuch aber ist festzuhalten,
dass es sich zwar – wie Walter Haug moniert – tatsächlich
»um eine Klitterung von Materialien verschiedenster Prove-
nienz« handelt, dass es sich hierbei um ein für das späte 16.
Jahrhundert grundlegendes Verfahren handelt.

Nicht zu unterschätzen ist außerdem der Einfluss von Hilfs-
mitteln. Neben Florilegien und Sammlungen von loci commu-
nes gehören dazu auch Wörterbücher, in denen Bezeichnungen
aus verschiedenen Sprachen gesammelt werden, so dass für die
Einzelsprachen mitunter ein Wortschatz synonymer Begriffe
bereitsteht. Ein Beispiel ist der erstmals 1567 veröffentlichte

454Johann Fischart: Affentheurlich Naupengheurliche Geschichtsklitterung /
Von Thaten und Rahten der [ . . . ] Helden und Herren Grandgusier / Gar-
gantoa und Pantagruel [ . . . ] Etwan von M. Franz Rabelais [ . . . ] entworffen
[ . . . ] inn einen Teutschen Model vergossen. (VD 16: F 1128) Straßburg:
Bernhard Jobin, 1582.

455Florence Weinberg: Gargantua in a convex mirror. Fischart’s view of
Rabelais. (Studies in the humanities. Literature – politics – society 2) New
York/Bern/Frankfurt a. M. 1986, S. 6 [Meine Übersetzung, M. O.].
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Nomenclator, der ›Namennenner‹ des Hadrianus Junius, eines
niederländischen Humanisten.456 Das Werk wird auch in den
folgenden Jahrzehnten nachgedruckt, etwa 1591 in Frankfurt
am Main,457 und das Modell wird von anderen aufgegriffen, bei-
spielsweise 1586 von Nicodemus Frischlin, dessen Nomenclator
in Frankfurt bei Johann Spies erscheint.458

Die Umstellung der Buchproduktion auf ein präkapitalisti-
sches Marktmodell dürfte für die Ästhetik der ›commonplace
rhapsody‹ eine wichtige Rolle gespielt haben. Durch die gestei-
gerte Zirkulation der Bücher, ihre stärkere Verbreitung und
Verfügbarkeit, eröffnen sich für viele Menschen völlig neue
Möglichkeiten im Umgang mit Texten, da es nun auf breiter Ba-
sis möglich ist, die Texte miteinander ›ins Gespräch‹ zu bringen
und von einem Text zum anderen zu springen. Die Verknüp-
fung unterschiedlicher Materialien, die Haug am Faustbuch
als Klitterung kritisiert, ist ein wesentliches und typisches
Element des zeitgenössischen Aufschreibesystems.

456Zu Junius siehe: Peter O. Müller: Deutsche Lexikographie des 16. Jahr-
hunderts. Konzeptionen und Funktionen frühneuzeitlicher Wörterbücher.
(Texte und Textgeschichte 49) Tübingen 2001, S. 349ff.

457Hadrianus Junius: Nomenclator, omnium rerum propria nomina septem
diversis linguis explicata. (VD 16: J 1098) Frankfurt a. M.: Johann Wechsel
und Peter Fischer, 1591. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10195206-9.

458Nicodemus Frischlin: Nomenclator trilinguis, graeco-latino-germanicus.
(VD 16 F 2947) Frankfurt a. M.: Johann Spies, 1586. URN: urn:nbn:de:
bvb:12-bsb00027034-7.
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7 Medialitäten

Flugschriften gehören im späten 16. Jahrhundert zu den zen-
tralen Möglichkeiten, Informationen und Standpunkte zügig,
massenhaft und vergleichsweise kostengünstig zu verbreiten.459

Gemäß des Diktums McLuhans – »the medium is the mes-
sage« –460 ist zudem davon auszugehen, dass sich durch die
Ausweitung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern nicht
nur neue Möglichkeiten der Informationsverbreitung ergeben,
sondern dass diese neuen Möglichkeiten überhaupt erst be-
stimmte Informationen und deren Zirkulation und Rezeption
hervorbringen. So gesehen verändern die Flugblätter die Bezie-
hung zwischen Ereignissen und den Menschen, die mit diesen
Ereignissen konfrontiert werden und sich mit ihnen auseinan-
dersetzen.

Mit dieser Feststellung korrespondiert die Entwicklung ei-
nes weiteren Mediums, das sich noch weit nachhaltiger als
die Flugblätter seit den 1580er Jahren durchzusetzen beginnt:
der Druck und die Verbreitung ›Neuer Zeitungen‹. Durch diese
Drucke wird ein weiter Bereich von Informationen aus den
Kommunikationskanälen der Herrscher, Städte und Kaufleute
herausgelöst und in einem Maße öffentlich, das nur durch das
Zusammentreffen verschiedener Faktoren erklärbar ist, etwa
durch den Ausbau des Postsystems und die zunehmende Öko-
nomisierung und Produktivitätssteigerung des Buchmarktes.
Angesichts der neuen Informationsnetzwerke bilden sich auch
Kriterien heraus, die sich speziell auf die neue Form der Infor-
mationsverbreitung und -verarbeitung beziehen, insbesondere
die Neuheit der Information, ihr Wahrheitsgehalt und ihre
alltagspraktische Anschlussfähigkeit. Zudem dehnt sich die
frühkapitalistische Textökonomie auf den Bereich der Infor-
mationen aus: Sobald Informationen gedruckt werden, gelten
auch die ökonomischen Spielregeln des Drucks.

459Zu Flugblättern des 16. Jahrhunderts grundsätzlich: Wolfgang Harms,
Hrsg.: Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts.
Tübingen/München 1985ff.

460Marshall McLuhan: Understanding media. The extensions of man. London/
New York 2001 [1964].
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Abb. 13: Der Krämer mit der neuen Zeitung (Nürnberg 1588,
Jost Ammann, gedruckt bei Jakob Kempner)
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In dem Flugblatt »Der Kramer mit der newe Zeittung«, das
vermutlich noch aus dem Jahr 1588 stammt, werden diese Ent-
wicklungen auf einer Metaebene thematisiert. Das Flugblatt
enthält keine neue Zeitung, sondern reflektiert über die The-
matik, Verbreitung und die Probleme, die sich durch die neue
Informationsökonomie ergeben. Im Vordergrund ist ein Nach-
richtenhändler zu sehen, dessen Anrede an potentielle Käufer
unter dem Holzschnitt drei Spalten füllt. »Der Kolporteur«, so
Wolfgang Behringer über das Flugblatt,

hält in der erhobenen Hand eine Newe Zeitung über die Nieder-
lage der spanischen Armada gegen die englische Flotte Anfang
August 1588, eine für deutsche Protestanten sensationelle
Story. Der Einblattdruck, der links von seinem Bauchladen
herabhängt, zeigt die Niederlage der Armada im Bild, der
rechte einen Fußboten.461

Die Auseinandersetzung zwischen England und Spanien, die
im Sieg der englischen Flotte gipfelt, dürfte natürlich nicht
nur bei deutschen Protestanten, sondern europaweit auf sehr
großes Interesse gestoßen sein. Gerade dieses Ereignis bietet
sich deshalb als Beispiel für eine umfassend zirkulierende In-
formation an. Für den Nachrichtenhändler, der ein Flugblatt
zur Seeschlacht in Händen hält und am Bauchladen präsen-
tiert, dürfte auch der Werbeeffekt dieses Ereignisses bedeu-
tend sein – zumindest wenn man davon ausgeht, dass der
Bauchladen nicht ausschließlich mit Flugblättern und Flug-
schriften zur Seeschlacht gefüllt ist. Der Fußbote, der vorne
rechts am Bauchladen ausgehängt ist, steht für eine ältere
Form der Nachrichtenübermittlung, die sich vor allem für die
Informationsübertragung zwischen zwei Orten eignet. Der Bo-
te steht somit für einen einzelnen Nachrichtenkanal, während
der ›Kramer‹ für eine veränderte, netzwerkartige Form der In-
formationsübertragung steht; eine Form, die zwar gemeinhin

461Wolfgang Behringer: Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommuni-
kationsrevolution in der Frühen Neuzeit. (Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte 189) Göttingen 2003, S. 308. Zu protestan-
tischen Reaktion siehe etwa auch: Johann Fischart: Uncalvinisch Gegen
Bast eublein. (VD 16: ZV 5863) Straßburg: Bernhard Jobin, 1589. URN:
urn:nbn:de:gbv:3:1-133803.
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langsamer ist als die Übertragung per Boten, dafür jedoch in
einem weit höheren Maße öffentlich.

Im Text wird diese ältere Übertragungsform angesprochen,
allerdings nicht mit Blick auf Geschwindigkeit und Öffentlich-
keit, sondern mit Blick auf die Richtigkeit und Neuheit der
Information: Ich trag nicht briff wie andre botten, heißt es dort,

Die euch vexieren und euwer spotten,
Was ich hab ist nach allem lust,
Dreÿ tag erlogen vor der post.
Dieß must ihr alles glauben freÿ,
Weil alles noch ist frisch und neẅ.
Auch geb ich euch es wolfeil hin
Weil ich des gelts benöttiget bin.

Eine neue Information ist zunächst schwer zu überprüfen,
so dass – folgt man diesem skeptischen Blick auf die neue
Informationsökonomie – alles Neue grundsätzlich dem Vor-
wurf ausgesetzt ist, bloß frei erlogen zu sein. Zudem spielt
der Text auf die ökonomischen Rahmenbedingungen an, die
auch bildlich durch den Bauchladen deutlich in Szene gesetzt
werden. Die Schwierigkeiten, die das Aufeinandertreffen der
neuen Nachrichtenhändler mit etablierten Informationsüber-
trägern auslöst, dürften wohl auch ökonomische Gründe ha-
ben. Zumindest ist so zu erklären, warum sich in Nürnberg
(wo das Flugblatt gedruckt wird) diejenigen gegen die Nach-
richtenhändler wenden, die am ökonomisierten System des
Buchmarkts teilhaben:

In Nürnberg, wo es damals noch kein Postamt und keine Zei-
tungsschreiber gab, steht außer Zweifel, daß die Nachrichten
über die Stadtboten kamen. Nicht diese waren es allerdings,
die den Magistrat ›um Abschaffung der neuen Zeitungsträger
und Liedersinger auf den Gassen und in den Wirtshäusern‹
baten, sondern die lokalen Buchführer und Briefmaler. Auf ihr
Drängen verfügte ein Ratserlaß vom 1. Februar 1594 über die
wandernden Nachrichtenhändler, daß man ›dieselben bis auf
weiteren Bescheid in die Eisen‹ legen solle.«462

462Behringer, Im Zeichen des Merkur, S. 308f.
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Bei aller Propaganda gegen den ›Kramer‹ und seine ›newe
Zeittung‹ darf jedoch ein Bildelement nicht übersehen werden.
Wenig überraschend wird die Seeschlacht zwischen England
und Spanien – dies erkennt man auf den Flugblättern, die
der Nachrichtenhändler vorzeigt – insbesondere durch Schiffe
visualisiert. Schiffe aber finden sich nicht nur auf den Flugblät-
tern, sondern ebenfalls im Hintergrund des Holzschnitts. Zwar
legt der Text dem ›Kramer‹ das Erfinden der Nachricht in den
Mund, gleichzeitig handelt es sich aber zum einen um eine eu-
ropaweit zirkulierende Information und zum anderen versetzt
der Holzschnitt den ›Kramer‹ in die Nähe des Geschehens. Was
er in Flugblättern verbreitet, ist das, was sich im Hintergrund
abspielt, so dass der Nachrichtenhändler durch die Bildkom-
position zum Vermittler zwischen dem Ereignis und dessen
Darstellung in der Zeitung wird. Diese Bindung zwischen Er-
eignis und Zeitung gehört zum imaginären Kernkonzept dieses
eben erst erfundenen Mediums. Zeitungen zeigen Ereignis-
se; sie sind das Intermediäre zwischen einem Geschehen und
einem Publikum.

7.1 Die Erfindung der Zeitung

»Als Zeitung bezeichnen wir jenes Druckmedium«, so Johannes
Weber,

das regelmäßig in kurzen Abständen, wenigstens aber wö-
chentlich erscheint, in verhältnismäßig hoher Auflage zu ei-
nem moderaten Preis öffentlich angeboten wird und damit ein
ziemlich großes Publikum über wichtige aktuelle Ereignisse
und Vorgänge aus aller Welt informieren kann.463

Reduziert man dies auf Schlagwörter, so geht es um »Publizi-
tät, Periodizität, Aktualität und Universalität«,464 so dass die

463Johannes Weber: Straßburg 1605: Die Geburt der Zeitung. In: Jahrbuch
für Kommunikationsgeschichte 7 (2005), S. 3–26, S. 3.

464Ebd., S. 3.
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sogenannten ›Messrelationen‹465 für Weber keine Zeitungen
sind, da sie aufgrund ihrer lediglich halbjährlichen Erschei-
nungsweise die Anforderung der Aktualität nicht in einem
Maße erfüllen, das möglich gewesen wäre. Eine Messrelation,
die über jüngere ›politische‹ Geschehnisse und Entwicklun-
gen informiert, wird erstmals vom Kölner Michael von Aitzing
auf der Frankfurter Herbstmesse des Jahres 1583 verkauft
und dann halbjährlich auf der Messe angeboten. Damit ist die
Messrelation

das älteste politische Periodikum. Sein bildungsgeschichtlicher
Rang besteht darin, dass die Sphäre der politischen Herrschaft
nunmehr beständig öffentlich ausgestellt wird und der Pro-
zess des Politischen von einem größeren anonymen Publikum
kontinuierlich mitverfolgt werden kann.466

Was Weber hier unter dem Stichwort ›Bildungsgeschichte‹
abhandelt, ist – was die Zeitungen anbelangt – als wichtiger
kulturgeschichtlicher Einschnitt nicht zu unterschätzen. Zei-
tungen berichten nicht einfach nur über Ereignisse, sondern
schaffen hinsichtlich vor allem ›politischer‹ Geschehnisse durch
eine Ausweitung der Öffentlichkeit eine neue Form von ›Er-
eignishaftigkeit‹. Je aktueller die Informationen werden, die
in den Zeitungen Verbreitung finden, desto stärker wird die
Aufmerksamkeit der von den Nachrichten erreichten Öffent-
lichkeit auf ›politische‹ Entwicklungen gelenkt, die im Gange
sind – während in früheren Berichten zu ›politischen‹ Bege-
benheiten diese Ereignisse immer schon vergangen waren. Auf
diese Weise werden Kommunikationsräume verdichtet und

465Zu Messrelationen siehe: Felix Stieve: Über die ältesten halbjährigen
Zeitungen oder Messrelationen und insbesondere über deren Begründer
Freiherrn Michael von Aitzing. In: Abhandlungen der historischen Classe
der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften Bd. 16/1. Abt.
(1881), S. 179–265. — Klaus Bender: Relationes Historicae. Ein Bestands-
verzeichnis der deutschen Meßrelationen von 1583 bis 1648. (Beiträge zur
Kommunikationsgeschichte 2) Berlin/New York 1994. — Juliane Glüer:
Meßrelationen um 1600 – ein neues Medium zwischen aktueller Presse
und Geschichtsschreibung. Eine textsortengeschichtliche Untersuchung.
(GAG 676) Göppingen 2000.

466Weber, Straßburg 1605: Die Geburt der Zeitung, S. 4.
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unter Umständen werden Ereignisse in einer völlig neuartigen
Form erlebbar.

Die Herausbildung der Zeitung rückt somit ›politische‹ Er-
eignisse vom Präteritum in das Präsens. Weber verweist etwa
auf den Dreißigjährigen Krieg; in dieser Zeit

wurde es schließlich vielerorts sogar existenznotwendig, über
die politisch-militärischen Vorgänge auf dem laufenden zu
sein, zumal aufgrund der kompliziert verwickelten politischen
und dynastischen Verhältnisse geographisch scheinbar fern
liegende Konflikte binnen kurzem Auswirkungen in nächster
Nähe verursachen konnten.467

Zur neuen Form von ›Ereignishaftigkeit‹ zählen demnach
vor allem die Reduzierung zeitlicher und räumlicher Abstän-
de. Die 1580er Jahre bilden hierbei einen wichtigen Zeitraum
des Übergangs. Allerdings geschieht der entscheidende Schritt
von den Messrelationen zur Zeitung nicht – wie man vielleicht
meinen könnte – durch eine Verkürzung der Publikationsin-
tervalle, sondern durch »die infrastrukturelle Einrichtung der
neuzeitlichen Stafettenpost für die schnelle weiträumige Nach-
richtenübermittlung« sowie durch »ein entwickeltes briefliches
politisches Korrespondenzwesen in europäischem Maßstab«.468

Es ist die Post, die die Voraussetzungen schafft für die »Geburt
der modernen Zeitung [ . . . ] im Herbst 1605 [ . . . ] an der poli-
tischen Peripherie des Heiligen Römischen Reiches deutscher
Nation, im elsässischen Straßburg«.469

Wolfgang Behringer hat sich intensiv mit der Entwicklung
der Post beschäftigt.470 Ihm geht es um eine Analyse der Kom-
munikationsrevolution der Frühen Neuzeit aus geschichts-
wissenschaftlicher Perspektive. Das bedeutet auch, dass dem
Buchdruck mit beweglichen Lettern eine weit weniger wichtige
Rolle zugeschrieben wird als in vielen literatur- und medien-
wissenschaftlichen Darstellungen üblich.

467Weber, Straßburg 1605: Die Geburt der Zeitung, S. 9.
468Ebd., S. 4.
469Ebd., S. 6.
470Behringer, Im Zeichen des Merkur.

225



Medialitäten

Beim Buch handele es sich, so Behringer, »vornehmlich um
ein Medium der Informationsspeicherung und der Vervielfäl-
tigung [ . . . ], das mit ›Kommunikation‹ nur mittelbar zu tun
hat«.471 Indem Behringer davon ausgeht, dass der Aufbau einer
postalischen Infrastruktur im Zentrum des frühneuzeitlichen
Kommunikationswesen steht, kann er diese Entwicklung zum
Fundament verschiedener anderer ›Medien‹ erklären, beispiels-
weise der »›Erfindung‹ der Zeitung, der Entstehung der Öffent-
lichkeit, des planmäßigen Reisens, der Verkehrskartographie
oder des Straßenbaus«.472 Diese Medien stehen wiederum im
Zusammenhang mit den grundlegenden Veränderungen von
Zeit und Raum, die ich unter dem Begriff ›Ereignishaftigkeit‹
zusammenfasse. Dem stehen Publikationen gegenüber wie bei-
spielsweise der Druck zur ›Jülichschen Hochzeit‹, der zwar
ein Ereignis wiedergibt, dies jedoch eher in Form eines Monu-
ments, also einer sichtbaren und beeindruckenden memorialen
Erinnerungsleistung.

Es geht um langwierige Prozesse, die Behringer ausführlich
vorstellt und erklärt. So lässt sich beispielsweise die Varia-
bilität der Postlinien im frühen 16. Jahrhundert mit einer
Konzentration auf den Kaiser erklären:

Die anfängliche Unregelmäßigkeit der Posten mag aus heuti-
ger Sicht irritierend wirken. Man könnte sie im Sinne einer
intentionalen Raumstrukturierung jedoch auch als Höchst-
maß kaiserlicher Verfügungsgewalt interpretieren. Wo Kaiser
Maximilian war, veränderte sich die Wahrnehmung der Di-
mensionen Raum und Zeit. Bewegungsabläufe beschleunigten
sich, Räume schienen sich zu verkleinern. In dem Moment, wo
sich der Kaiser in Augsburg, Freiburg, Markdorf etc. aufhielt,
war dieser Ort von Brüssel oder Innsbruck aus doppelt so
schnell wie gewöhnlich erreichbar. [ . . . ] Der Kaiser und seine
Umgebung konnten sich im Sinne eines cognitive mapping
einen ›Überblick‹ über größere Räume verschaffen als alle an-
deren Fürsten seiner Zeit und zeigte zweifellos ein verändertes
Raumverständnis.473

471Behringer, Im Zeichen des Merkur, S. 15.
472Ebd., S. 42.
473Ebd., S. 99.
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Diese Koppelung von Herrschermacht und Post wird je-
doch in Zuge der Etablierung einer ›Reichspost‹ zunehmend
schwächer. Den letzten drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts
kommt bei der Herausbildung dieser ›Reichspost‹ eine wesent-
liche Rolle zu. In den 1570er und 1580er Jahren schafft das
städtische Botenwesen den »Übergang von der älteren segmen-
tären zur modernen universellen oder öffentlichen Kommu-
nikation«,474 das kaiserliche Postwesen wird in den Jahren
1587/88 »vollkommen vom spanisch-niederländischen Postwe-
sen getrennt«475 und ein Mandat Kaiser Rudolfs II. vom 6.
November 1597 kann als »die Geburt der Reichspost« gelten.476

Diese Reichspost macht das möglich (oder lässt es zumin-
dest als möglich erscheinen), was zuvor nur als Imagination
oder Zauberei denkbar war. Wenn etwa drei vornehme Grafen
im 37. Kapitel des Faustbuchs die Hochzeit des bayerischen
Fürstensohns sehen wollen – und es geht laut Überschrift tat-
sächlich darum, die Hochzeit zubesehen –,477 dann sind daran
zwei Dinge bemerkenswert. Zum einen der Wunsch, noch am
selben Tag dort (und in der selben Nacht wieder zurück in Wit-
tenberg) zu sein. An die Stelle einer zeitigen Reisevorbereitung
mitsamt An- und Abreise tritt die Idee, schnell und nur ein
halbe Stund dort und schnell auch wieder zurück zu sein.478

Diese Imagination einer radikalen Verkürzung der Wege geht
der Idee voraus, sich an Faust zu wenden, der diesen Wunsch
Wirklichkeit werden lassen soll. Bemerkenswert ist weiterhin,
dass es nicht um ein umfassendes Erleben der Hochzeit geht.
An die Stelle eines ausführlichen Mitvollzugs gesellschaftlicher
Ereignisse – man denke etwa an die ›Jülichsche Hochzeit‹ –479

tritt der Wille, das Ereignis für kurze Zeit sehen zu können.
Was die vornehmen Grafen wollen, entspricht den Modalitäten

474Behringer, Im Zeichen des Merkur, S. 134.
475Ebd., S. 164.
476Ebd., S. 174.
477Müller, Faustbuch, S. 929.
478Ebd., S. 929.
479Siehe oben, S. 73.
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der Flugschriften und Neuen Zeitungen: Anschauliche Abbil-
dungen und prägnante Informationen, die über das Wichtigste
informieren.

Faust erfüllt die Wünsche der Grafen, fliegt sie mit seinem
Mantel nach München – wobei sie ermahnt werden, während
der Reise kein Wort zu sprechen. Das Sprachverbot korreliert
zwar mit dem Willen der Grafen, nur kurz und nur zum Sehen
bei der Hochzeit zu sein, führt aber dennoch zu Problemen, die-
weil [ . . . ] der eine Grafe wider das Gebott D. Fausti thun wil,480

so dass Faust den plötzlichen Aufbruch veranlasst, den besag-
ter Fürst jedoch verpasst. Er wird aufgegriffen, eingesperrt
und ihm wird, da er keine Auskunft gibt, mit einer peinlichen
Befragung am kommenden Morgen gedroht. Bevor es jedoch
dazu kommt, wird er von Faust befreit. Im Zeichen der neuen
Möglichkeiten der Nachrichtentechnik und Informationszir-
kulation wird die Wahrnehmung von Zeit und Raum grundle-
gend umgestaltet. Dies lässt sich auch anhand der Weltreise
Fausts erkennen, die aus Hartmann Schedels ›Weltchronik‹
abgeschrieben wurde, was Jan-Dirk Müller als Destruktion
erfahrbaren Wissens versteht:

Erst recht ist jede Ordnung aufgegeben, wenn vom Besuch
Basels an die ›Historia‹ von Schedels Reihenfolge abweicht.
Der Städtekatalog verdankt sich damit leerer Neugier, häuft
Beliebigkeit auf Beliebigkeit. Zwar zeigt die Reiseroute, wie
wenig Faustus auf Beschränkungen der Fortbewegung Rück-
sicht nehmen muß, aber die Geste achtlosen Blätterns – ob
nun tatsächlich die Art und Weise, in der der Verfasser sei-
nen Städtekatalog konzipierte, oder nur die Figur, die er ihm
einschrieb – löscht zugleich die sinnhafte Strukturierung des
Weltbuchs aus. Die Reisen spiegeln eine Depotenzierung er-
fahrbarer Realität.481

So kann man die längere Passage verstehen, wenn man den
1580er Jahren unterstellt, dass sich anhand der ›Weltchronik‹
eine sinnhafte Reise gestalten lässt. Allerdings dürfte die Infor-
mationssammlung der ›Weltchronik‹ nicht die Form von Wissen

480Müller, Faustbuch, S. 930f.
481Müller, Ausverkauf menschlichen Wissens, S. 182.
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bieten, die den noch jungen Formen von Ereignishaftigkeit ge-
nügen. Dementsprechend sind die beiden Reisestationen, an
denen über die willkürliche Städtebeschreibung hinaus etwas
passiert, gerade zwei Stationen, die Knotenpunkte in der Infor-
mationsökonomie der 1580er Jahre darstellen, nämlich Rom
und Konstantinopel. Ersteres steht stellvertretend für die ka-
tholische Kirche; letzteres für die Bedrohung durch die Türken.
Zusammen mit Wittenberg, dem Ausgangs- und Zielpunkt der
Weltreise Fausts, stehen diese Orte für die grundlegende Reli-
gionsarchitektur des späten 16. Jahrhunderts.

7.2 Das Bild als Medium

Manuel Braun hat in einem Aufsatz darauf hingewiesen, dass
»vor der Fausthistorie von 1587 [ . . . ] nur ein einziger Roman-
druck ohne Bilder« erscheint, während nach Veröffentlichung
der Historia die Bilder aus dem Roman verschwinden. »Der
enorme Erfolg der Faust-Texte, die durchweg auf Illustrationen
verzichten, bedeutet einen markanten Einschnitt«, so heißt es
weiter, denn: »Ab jetzt wird es nie wieder selbstverständlich
sein, Romanausgaben zu bebildern«.482 Manuel Braun führt
das Fehlen der Bilder darauf zurück, dass das Faustbuch die
Rezipienten vor Imagination warnt und »die sichtbare Welt ver-
dächtigt, bloßes Blendwerk zu sein«.483 Eine andere Erklärung,
die den zeitlichen Kontext stärker berücksichtigt, könnte auf
das zunehmend größer werdende Bildarchiv verweisen, auf das
die Texte zurückgreifen und an dem sie partizipieren können,
auch ohne selbst Bilder abzudrucken. Einen wesentlichen Be-
standteil dieses Bildarchivs des späten 16. Jahrhunderts bilden
die Flugblätter, die für unterschiedliche Ereignisse Bildmuster
entwickeln und massenhaft verankern.

482Manuel Braun: Illustration, Dekoration und das allmähliche Verschwin-
den der Bilder aus dem Roman (1471-1700). In: Cognition and the book.
Typologies of formal organisation of knowledge in the printed book of the
early modern period. Hrsg. von Karl A. E. Enenkel und Wolfgang Neuber.
(Yearbook for early modern studies 4) Leiden/Boston 2005, S. 369–408,
S. 403.

483Ebd., S. 397.
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Wie ein Flugblatt von Hans Schultes dem Jüngeren zeigt
und berichtet, hat sich am 2. Juli des Jahres 1587 zwischen 12.
vnd 1. Vhr / Nachmittag ein

grosses vngehewres Gewülckh z ousammen gehauffet / gleichsam
als ob ein schweres Wetter / mit Hagel / Donner / vnd Plitz
anziehen vnd sich herf eur thon wolte / Inn sollichem begibt sich
augenscheinlich / das sich gantz schwelich vnd schr eocklich /
gegen Mitternacht / ein grewlicher Wolckh / geformiert wie ein
schwantz eines grossen Drachen / oder Lindwurms / [ . . . ] hat
sehen lassen.

Die Windhose (›Trombe‹), die Schultes zeigt, gilt als die äl-
teste derartige Darstellung und hat deshalb das Interesse der
Forschung gefunden. Alfred Wegener – berühmter Meteorologe
und derjenige, der die Theorie der Kontinentalverschiebung
entwickelte – druckt in seiner 1917 erschienenen Monographie
zu »Wind- und Wasserhosen in Europa« die Abbildung des Flug-
blatts.484 Allerdings beschränkt sich Wegener auf den ersten
von zwei Abschnitten, die sich unterhalb des Holzschnittes be-
finden. Der zweite Abschnitt wird durch einen Klammerzusatz
ersetzt: »[Es folgt eine geistliche Ermahnung.]«

Wegener hat natürlich völlig recht, den Abschnitt auszulas-
sen – zumal er die Auslassung markiert. Der erste Abschnitt,
der die Windhose beschreibt, ist für meteorologische Überle-
gungen der relevantere. Dennoch zeigt sich bereits im ersten
Abschnitt, auf welche Weise dieses seltene Naturphänomen
gesehen und verstanden wurde, denn bereits der Vergleich mit
einem Drachen, beziehungsweise Lindwurm, stellt die Trombe
in den religiösen Zusammenhang, der dann im zweiten Ab-
schnitt expliziert wird:

484Alfred Wegener: Wind- und Wasserhosen in Europa. Braunschweig 1917,
S. 227. Zum Thema außerdem: Gustav Hellmann: Die Meteorologie in den
deutschen Flugschriften und Flugblättern des XVI. Jahrhunderts. Ein
Beitrag zur Geschichte der Meteorologie. (Abhandlungen der preußischen
Akademie der Wissenschaften / Physikalisch-mathematische Klasse 1)
Berlin 1921. Siehe außerdem: Christine Reinke-Kunze: Alfred Wegener.
Polarforscher und Entdecker der Kontinentaldrift. Basel/Boston/Berlin
1994, S. 48.
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Abb. 14: Windhose über Augsburg (Augsburg 1587, gedruckt
bei Hans Schultes dem Jüngeren)
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Der gerechte Gott / w eoll solliche ins Fenster gesteckte R outhen
durch sein Barmhertzigkeyt / umb seines Sohns Christi willen
/ von uns gen eadigklichen abwenden / Weyl aber auß sollichen
zeychen unnd v eatterlichen warnungen / wie auch auß allen
Landstraffen / das Gesp eott nun triben / inn die schantz unnd
inn den Wind vonn uns geschlagen wirdt / auch uns darneben
in allen Sünden mesten / als wie die Schwein / und darüber
die V eogel singen lasen / trag ich sorg / Gott werd in die leng
nit mit im lassen schertzen. Derhalben b ouß gethan / und ihm
in die R outhen gefallen / so m eocht er uns umb Christi unsers Se-
ligmachers willen gen eadig sein / unnd seinen zorn abwenden.
Das es geschech / Helff uns darzu Gott die heylige Tryfaltigkeit
/ Amen.

Der Vergleich der Trombe mit einem Drachen wird um die
Rute erweitert und damit ›instrumentalisiert‹; die ›in das Fens-
ter gesteckte Rute‹ wird zum sichtbaren Instrument göttlicher
Strafe, zur ›Warnung‹ und zum zeychen, das zu interpretieren
ist. Als Grund für diese zeichenhafte Warnung werden die Sün-
den ausgemacht, in denen sich die Menschen mesten wie die
Schweine. Kritisiert wird außerdem die Reaktion auf derartige
Landstraffen, also wohl auf Schäden, die durch Naturereignis-
se ausgelöst werden. Über derartige zeichenhafte Warnungen
werde gespottet, doch – so der Erzähler – Gott werd in die
leng nit mit im lassen schertzen. Das äußerst anthropomorphe
Gottesbild führt zur Vorstellung einer sehr direkten Interak-
tion, einer Wechselwirkung von Aktion und Reaktion, so dass
dem Spott der Menschen die göttliche Strafe auf dem Fuß folgt.
Einen Ausweg bietet die Buße, um – wiederum ›actio et reactio‹
– Gott in die Rute zu fallen und die Rache abzuwenden.

Die Windhose ist also ein Medium, das zwischen Gott und
der Welt vermittelt, das Reaktion ist, Aktion auslöst und da-
mit zum Zeichen göttlich-menschlicher Interaktion wird. Wenn
aber derartige Naturereignisse als Medien verstanden werden
können, ist es notwendig, einen Medienbegriff zu konkretisie-
ren, der diese Form von Vermittlung zu umfassen vermag.

In einem Aufsatz mit dem Titel ›Medialität in mediävisti-
scher Perspektive‹ entwirft Christian Kiening eine ›historische
Mediologie‹ jenseits der vielbetretenen Pfade der verschiede-
nen gängigen medienwissenschaftlichen und mediengeschicht-
lichen Herangehensweisen, die immer auch über einen tech-
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nischen, mitunter technizistischen Index verfügen.485 Kiening
versucht demgegenüber ein Konzept des Medialen zu entwer-
fen, das nicht von den technologischen Entwicklungen späterer
Jahrhunderte her gedacht wird. Dass dieses Konzept ein spezi-
fisch mittelalterliches sein soll – und damit nicht ohne Weiteres
auf Texte der 1580er Jahre angewandt werden könnte, sollte
nicht allzu großes Kopfzerbrechen bereiten, da sich das Kon-
zept durchaus bis in die Aufklärung hinein anwenden ließe –
wenn auch mit abnehmender Stimmigkeit und Relevanz.

Kiening geht von einer »onto-theologische[n] Grundierung«
der mittelalterlichen Medialität aus;486 damit ist gemeint, dass
Medien eine Verbindung zwischen Transzendenz und Imma-
nenz herstellen. Somit ist das Medium »eine Schnittstelle zwi-
schen verschiedenen Modalitäten der Darstellung und ver-
schiedenen Modalitäten der Übertragung«,487 weil sich Über-
mittlung und Vermittlung, Kommunikation und Transformati-
on, Vergegenwärtigung und Anschauung überlagern und ver-
schränken können. Als Beispiele führt er das Taufbecken der
Kapelle ›Unsere Liebe Frau am Taufbecken‹ zu Lüttich an, den
Gral samt dessen »Quellenkette« im Parzival und die bronzene
Tür des Hildesheimer Domes aus dem Jahr 1015:488

Kirchenbesucher und Betrachter werden eben an der Schwelle
zum Raum des Heils mit der Repräsentation einer Schwelle
konfrontiert, die das Räumliche mit dem Überräumlichen und
das Zeitliche (linker Flügel: AT, rechter Flügel: NT) mit dem
Überzeitlichen verbindet. An genau der Stelle, an der die Tü-
ren sich öffnen und als Türen zurücktreten, erscheinen sie
selbst als Medium [ . . . ].489

Kienings Überlegungen bieten eine selbstbewusste und ei-
genständige Ausformulierung eines vormodernen Medialitäts-
konzepts. Mit dessen Hilfe lassen sich auch Bilder lesen, die
sich in den Drucken der 1580er Jahre finden lassen; Bilder

485Christian Kiening: Medialität in mediävistischer Perspektive. In: Poetica
39 (2007), S. 285–352.

486Ebd., S. 332.
487Ebd., S. 333 [Hervorhebungen getilgt, M. O.].
488Ebd., S. 338.
489Ebd., S. 336.
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Abb. 15: Erscheinung am Himmel über Tachau in Böhmen
(Augsburg 1587, gedruckt bei Hans Schultes dem Älte-
ren)
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von Naturerscheinungen, kriegerischen Geschehnissen, Ver-
brechen und Hinrichtungen. Damit werden Darstellungen her-
angezogen, die bereits bei ›klassischen‹ medienwissenschaftli-
chen Überlegungen im Vordergrund standen, ohne dass diese
›klassische‹ Herangehensweise reproduziert wird. Dabei geht
auch auf die Flugschriften etwas von der medialen Qualität
über, die den Ereignissen und Vorgängen zugeschrieben wird.
Die Flugblätter werden zu Medien im Sinne eines Zusammen-
treffens von Immanenz und Transzendenz.490

Bildliche Darstellungen von Naturerscheinungen, kriege-
rischen Geschehnissen, Verbrechen und Hinrichtungen ent-
gingen dem oben ausführlich beschriebenen Sammeleifer der
Zeitgenossen nicht. So beginnt der Zürcher Pfarrer Johann
Jacob Wick in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts damit,

Zeugnisse über wundersame Ereignisse zu sammeln und auf-
zuschreiben. Als er 1588 starb, hinterließ er vierundzwanzig
Foliobände, jeder etwa sechshundert Seiten stark: die größte
Wunderchronik des sechzehnten Jahrhunderts, vielleicht die
umfangreichste im ganzen frühneuzeitlichen Europa.491

Das Zürich der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts – so
führt Franz Matthias Mauelshagen in einer scharfsinnigen
Studie zu den Wickiana aus – war »längst für die Wunderzei-
chen Gottes sensibilisiert und darüber hinaus gerade zu die-
sem Zeitpunkt besonders aktiv auf den Feldern des Sammelns,
Aufschreibens, Weiterverbreitens und Publizierens von Prodigi-
en«.492 Johann Jacob Wick beteiligt sich mit seiner Sammlung
an diesem »politischen Wunderzeichendiskurs in Zürich«.493

Politisch war dieser Diskurs, weil das Eingreifen Gottes in die
Welt von der jeweiligen Gemeinschaft auf verschiedene Weisen

490Zur Mediengenese siehe: Joseph Vogl: Medien-Werden: Galileis Fernrohr.
In: Archiv für Mediengeschichte 1 (2001), S. 115–123.

491Franz Matthias Mauelshagen: Wunderkammer auf Papier. Die Wickia-
na zwischen Reformation und Volksglaube. Zürich 2008, S. 9. Die Arbeit
erschien 2011 erneut als Verlagspublikation: Franz Mauelshagen: Wunder-
kammer auf Papier. Die Wickiana zwischen Reformation und Volksglaube.
(Frühneuzeit-Forschungen 15) Epfendorf/Neckar 2011.

492Mauelshagen, Wunderkammer auf Papier, S. 19f.
493Ebd., S. 22.
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interpretiert und bewertet werden kann. Wenn beispielsweise
durch einen Blitzeinschlag »Kirchen in Flammen aufgehen, so
ist dies im konfessionellen Zeitalter ein hochbrisantes Politi-
kum«.494

Abb. 16: Zwei miteinander verwachsene Kälber (Augsburg 1587,
gedruckt bei Hans Schultes dem Jüngeren)

Mauelshagen erläutert in seiner Studie ausführlich die spe-
zifische Semiotik, die gegeben ist, wenn sich ein »Kommu-
nikationsraum ganz eigener Art« herausgebildet hatte, »der
letztlich den ganzen Kosmos einbegriff und zum Medium zwi-
schen Gott und Mensch machte«.495 Die Semiotik, die sich an
diesen Kommunikationsraum anschließt, ist dreistellig: Die

494Mauelshagen, Wunderkammer auf Papier, S. 123.
495Ebd., S. 29.
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Wunderzeichen deuten »Retrospektiv [ . . . ] auf vorangehende
Sünden zurück, aktuell auf Gottes Zorn hin und prospektiv
auf drohende Strafen voraus«.496 Die Windhose über Augsburg
ist ein Medium, an das sich eine solche dreistellige Semiotik
anschließen lässt. Das illustrierte Flugblatt wiederum ist als
Darstellung der Windhose ein Medium zweiter Ordnung, das
für Speicherung und Veröffentlichung sorgt.497

Abb. 17: Wunderhering, gesehen am 24. Dezember 1587 (Augs-
burg, gedruckt bei Bartholomäus Käppeler); Wunder-
same Heringe gefunden in Norwegen (Nürnberg 1587,
gedruckt bei Leonhard Heußler)

Auf die von Mauelshagen beschriebene und von Wick pa-
radigmatisch durchgeführte Weise werden vor allem Natur-
phänomene, körperliche Missbildungen (siehe Abb. 16) und
andersartige Körperzeichen gedeutet. Die Möglichkeit einer
solchen Semiotik dürfte für einen großen Teil der Nachfrage
nach derartigen illustrierten Einblattdrucken verantwortlich
gewesen sein. Im Fall der thematisierten Naturphänomene
verbindet sich darüber hinaus die spezifische Hermeneutik mit
den zahlreichen Prognostica und Kalendern, so dass sich ein

496Mauelshagen, Wunderkammer auf Papier, S. 30.
497Zu »Weltdeutung und Eschatologie in Augsburger Quellen« siehe auch

den gleichnamigen Abschnitt bei Bernd Roeck: Eine Stadt in Krieg und
Frieden. Studien zur Geschichte der Reichsstadt Augsburg zwischen Ka-
lenderstreit und Parität. (Schriftenreihe der Historischen Kommission
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 37) Göttingen 1989,
S. 71ff.
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dichtes Textnetzwerk ergibt. Wiederholungen ähnlicher Ereig-
nisse oder die mehrmalige Darstellung gleichartiger Ereignis-
se sind kein Zeichen fehlender Kreativität oder mangelnder
Originalität, sondern als Zeichen für die Funktionsfähigkeit
dieses Textnetzwerks überaus bedeutend, denn »Wiederholung
erst gewährleistete die Übertragbarkeit der Vergangenheit auf
die Gegenwart, die das Exempeldenken unterstellte«.498 Erst
wenn sich aufgrund zahlreicher Wiederholung sicher sagen
lässt, dass ein bestimmtes Naturereignis auf eine bestimmte
Sünde hindeutet, kann das Ereignis zum Exempel und damit
lesbar werden.

Eine solche Lesbarkeit von Naturereignissen vertritt auch
Faustus, wenn er das Auftauchen eines Kometen zu Eisleben
erläutert. Aus einer bestimmten Konstellation von Sonne und
Mond entspringe ein Prodigium vom h eochsten – eben der Ko-
met.499 Es seien der figur vnd bedeutung / so Gott verh eangt /
mancherley, führt er weiter aus, einerseits bringet es Auffruhr
/ krieg oder sterben im Reich / als Pestilentz / Gehentod / vnd
ander seuchten. Jtem / wasserg ouß / wolchenbr ouch / brunst /
thewrung vnd dergleichen.500 Dass hier aus dem Elucidarius
die Erläuterung einer Mondfinsternis mit der eines Kometen
verschmolzen wird, erleichtert nicht gerade das Verständnis
der Überlegungen, die Faust den guten Freunden vorstellt.501

Abgesehen aber von dieser Vermischung zweier astronomischer
Erklärungen fällt auf, dass es die Idee göttlicher Vorzeichen
ist, die genutzt wird, um die Erklärung einer Mondfinsternis
mit der eines Kometen zu verknüpfen.

Dass der Umgang des Faustbuchs mit diesem Thema keines-
wegs das Niveau zeitgenössischer Diskussionen unterschreitet,
sieht man am 1589 erschienenen Wetterspiegel des Michael
Bapst.502 Dort heißt es, in Bezug auf schedliche Witterung:

498Mauelshagen, Wunderkammer auf Papier, S. 161.
499Müller, Faustbuch, S. 918.
500Ebd., S. 918.
501Siehe den Kommentar von Jan-Dirk Müller, Ebd., S. 1410f.
502Michael Bapst: Wetterspiegel. (VD 16: B 307) Leipzig: Zacharias Bärwald,

1589. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10192623-4.
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Doct. Johan. Faustus setzet klar in seiner Historien / fol. 131.
das / wenn sich ein schedliches Donnerwetter erhebet / sich die
b eosen Geister darunter mischen / und dermassen mit den vier
Oerten des Himmels fechten / das nicht allein grosses krachen
und donnern geh eoret / sondern auch / wenn Gott verhenget /
grosser Schaden geschicht [ . . . ].

Ein besonders interessantes Beispiel für die Frage nach der
Lesbarkeit der Wunderzeichen bieten mehrere Flugblätter des
Jahres 1587, die sogenannte ›Wunderheringe‹ darstellen, auf
deren Schuppen – so zumindest wird es interpretiert – sich
Schriftzeichen befinden. Auf diese Weise verkörpert sich die me-
diale Verbindung zu Gott in einem Zeichensystem, das wie kein
anderes für Lesbarkeit steht. Dennoch bedürfen die Schriftzei-
chen einer Interpretation.

In einem Kölner Einblattdruck von Gottfried von Kempen
wird in der Auslegung deutlich, wie der Anspruch einer einfa-
chen Auslegung mit den hermeneutischen Entzifferungsbemü-
hungen kollidiert. Einleitend heißt es:

DIe außlegung dieses streits bedarff zwar keines Daniels / wie
Danielis am 5. vnnd 7. Capitel / auch keines Josephs / wie
Genesis am 41. Capit. Dieweil sie sich selbst Erstlich durch
die Bustaben / so auff beyden seiten des feurig flammenden
gefangenen Hering gefunden wirdt / er eoffnet / vnd an tag gibt
[ . . . ].

Die praktische Auslegung ist dennoch nicht ohne Kunst.
Dass VICI als lateinisches Wort zu lesen ist (›ich habe über-
wunden‹), mag noch nahe liegen. Das Auffinden des hebräi-
schen Schriftzeichens ›Schin‹ – darauff drey Z eacken einer Cron
– zeigt aber schnell, dass auch bei dieser Schrift größere her-
meneutische Bemühungen unternommen werden müssen.

Was die Zeitgenossen hier am Beispiel außergewöhnlicher
Ereignisse und Gegebenheiten ausführlich zelebrieren, ist Teil
der epistemologischen Wirklichkeit des späten 16. Jahrhun-
derts. Die Welt als ›Kommunikationsraum‹, in dem jeder Ge-
genstand potentiell zum Medium göttlichen Zorns, Eingreifens
oder Mitteilens werden kann, ist auch jenseits von Windhosen
und Wunderheringen intakt. Eine vergleichsweise unauffällige
Textpassage im Faustbuch kann dies verdeutlichen, denn bevor
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Abb. 18: Bericht von wundersamen Heringen im norwegischen
Meer (Köln 1588, gedruckt bei Gottfried von Kempen)
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Faust sich mit seinem eigenen Blut verschreibt und damit eine
wuchernde Textproduktion beginnt, wird beschrieben:

Als diese beyde Partheyen sich miteinander verbunden name D.
Faustus ein spitzig Messer / sticht jhme ein Ader in der lincken
Hand auff / vnnd sagt man warhafftig / daß in solcher Hand
ein gegrabne vnnd blutige Schrifft gesehen worden / O Homo
fuge, id est, O Mensch fleuhe vor jhme vnd thue recht / etc.503

Die schriftliche Warnung, die hier im letzen Moment vor
dem Vertragsschluss erscheint, wird nicht weiter thematisiert.
Auch mag sich der Leser fragen, wer es denn ist, der diese
Schrift gesehen hat. Da Faust nicht darauf reagiert, nicht dazu
Stellung nimmt und da auch der Erzähler auf diese Schrift
nicht näher eingeht, bleibt die Feststellung, dass es hier nicht
einfach nur um einen Kommunikationsakt geht, sondern dass
mit diesem Satz vor allem daran erinnert wird, dass die Welt
als menschlich-göttlicher Kommunikationsraum intakt ist und
bleibt – auch wenn sich Faust nicht darum schert.

503Müller, Faustbuch, S. 854.
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Die Kalenderreform Gregors XIII. im Jahr 1582 greift in eine
Jahrhunderte währende Diskussion ein, in der es vor allem
um die Frage geht, wann denn Ostern, das wichtigste Fest des
Christentums, zu feiern sei. Schon allein deshalb kommt den
mit diesen Diskussionen verbundenen mathematisch-astro-
nomischen Überlegungen eine zentrale Rolle für die gesamte
Christenheit zu. Bis zur Reformation hätte sich vielleicht auch
in der gesamten lateinischen Christenheit ohne größeren Wi-
derstand eine Kalenderreform durchführen lassen – zumal
Vorschläge debattiert wurden, die weit weniger auffällig und
radikal waren als die Streichung von zehn Tagen, die das Kern-
stück der Gregorianischen Reform ausmacht. Aufgrund der
verschiedenen reformatorischen Gruppenbildungen wurde al-
lerdings aus einem genuin theologischen Problem ein konfes-
sionelles.504

Eines der grundlegenden Argumente auf nicht-katholischer
Seite gegen eine Übernahme der Reform – das Argument, dass
man sich vom Papst keine Vorschriften machen lassen will – ist
recht einfach zu verstehen, geht es doch um ganz elementare
Fragen von Macht und Gehorsam. Die Ausgestaltung dieser
Argumentation schließt dann aber an verschiedene zeitgenös-
sische Vorstellungen, Diskurse und Diskussionen an, die mit
der Reform selbst nichts zu tun haben. So beschreibt Marcus
Volmar in einer 1587 gedruckten ›Epistel‹ aus dem Jahr 1583

504Ein kurzer Überblick bei: Michael Hoskin: The reception of the calendar
by other churches. In: Gregorian reform of the calendar. Proceedings of the
Vatican conference to commemorate its 400th anniversary 1582-1982. Hrsg.
von George V. Coyne, Michael A. Hoskin und Olaf Pedersen. Vatikanstadt
1983, S. 255–264. Weitere Beiträge des Bandes beschäftigen sich mit
den astronomischen, mathematischen und theologischen Hintergründen.
Einen Einblick in die Diskussionen nach Veröffentlichung der päpstlichen
Bulle erhält man beispielsweise bei Jürgen Hamel: Die Rolle Michael
Mästlins in der Polemik um die Kalenderreform von Papst Gregor XIII. In:
Zwischen Copernicus und Kepler – M. Michael Maestlinus. Mathematicus
Goeppingensis. 1550-1631. Vorträge auf dem Symposium, veranstaltet
in Tübingen vom 11. bis 13. Oktober 2000 von der Fakultät für Physik
der Universität Tübingen. Hrsg. von Gerhard Betsch und Jürgen Hamel.
(Acta Historica Astronomiae 17) Frankfurt a. M. 2002, S. 33–63.
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die Ursprünge und Folgen einer Veränderung des Laufs der
Zeit.505 Der Papst – und Antichrist –, der Vorbote der baldigen
Apokalypse,

reist den Calender von der Wand / vnd endert tag vnd zeiten
(wie Daniel Cap. 7. solchs vom Antichrist geweissaget) vnd
denckt: Wolan / jetzt m eussen mir die Bon Lutheran zur Kirchen
gehen / wenn ich wil / vnd nicht wenn sie wollen: Ich wil aber
die Sont eag auff die Mittwochen legen / vnd alle Feyertage vnd
Feste / bewegliche vnd vnbewegliche verendern: Das sie also
nach meiner Verordnung / den Gottesdienst verrichten m eussen.

So gesehen rückt die Kalenderreform nichts zurecht, son-
dern unterwirft all diejenigen, die nicht katholisch sind, der
Kontrolle des Papstes. Man kann Volmars Ausführungen als
konfessionelle Polemik abtun, jedoch würde man unterschät-
zen, welche immense diskursive Bedeutung gerade der Kalen-
derumstellung nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern
in ganz Europa zukommt. Die Frage, wie man mit der Zeit
umzugehen hat, wie sie erfasst und beschrieben werden kann,
ist ein Kernthema der 1580er Jahre, das sogar zu sozialen Un-
ruhen Anlass geben kann, wie am Beispiel der Stadt Augsburg
deutlich wird.506 Dort besetzen katholische Patrizier »politische
Schlüsselstellungen« in einer mehrheitlich protestantischen
Stadt. Diese schwierige Konstellation eskaliert im Zuge der
Einführung des gregorianischen Kalenders, die zu Unruhen
und 1584 beinahe zu einem Aufstand führt.507

505Marcus Volmarius: Epistel, den neuen P eapstischen Gregorianischen Ca-
lender betreffend [ . . . ] Anno Christi 1583, im Monat December, zu Wien in
Oesterreich in der Landst eande versamlung uberantwortet. (VD 16: V 2304)
1587. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00039788-4. Volmar änderte später
seine Meinung zur Kalenderreform. Siehe dazu: Edith Koller: Die Suche
nach der richtigen Zeit – Die Auseinandersetzung um die Autorisierung
der Gregorianischen Kalenderreform im Alten Reich. In: Die Autorität der
Zeit in der Frühen Neuzeit. Hrsg. von Arndt Brendecke, Ralf-Peter Fuchs
und Edith Koller. (Pluralisierung & Autorität 10) Berlin 2007, S. 233–255,
S. 245ff.

506Roeck, Eine Stadt in Krieg und Frieden.
507Wolfgang Wallenta: Der Augsburger Kalenderstreit von 1583/84. Ökono-

mische, politische und konfessionelle Gründe. In: Der Streit um die Zeit.
Zeitmessung – Kalenderreform – Gegenzeit – Endzeit. Hrsg. von Mark-
wart Herzog. (Iseer Dialoge 5) Stuttgart 2002, S. 125–138, S. 128. Siehe
außerdem: Roeck, Eine Stadt in Krieg und Frieden, S. 130ff.
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Die apokalyptische Stimmung, die in der Epistel deutlich
anklingt, ist in den 1580er Jahren allgegenwärtig und führt
etwa dazu, dass man versucht, anhand der zahlreichen Flug-
blätter zu außergewöhnlichen meteorologischen Ereignissen,
körperlichen Missbildungen und verschiedentlich auf Körpern
auftauchenden Schriftzeichen Hinweise auf den Willen und die
Strafen Gottes zu erkennen. Es sind nun fast alle Zeichen /
die den J eungsten tag / vnd das letzte Gericht Gottes andeuten
/ f eurueber, so heißt es bei Volmar, so dass vielen Leuten [ . . . ]
bang / zittern vnd zagen wird, f eur forcht der dinge / die da
kommen sollen auff Erden.

Vor dem Hintergrund des nahenden Jüngsten Tag sieht Vol-
mar hinter der Kalenderreform eine präzise und perfide Stra-
tegie des Papst-Antichristen, der im Verbund mit dem römisch-
deutschen Kaiser zu einem finalen Schlag gegen die Luthera-
ner aushole. Diese werden, so lässt Volmar den Papst räsonie-
ren, in diesen eusserlichen dingen nicht viel wesens machen,
so dass gerade die scheinbare Bedeutungslosigkeit der Kalen-
derumstellung zum Zeichen strategischen Handelns wird. Apo-
kalyptische Vorstellungen werden aber auch insofern oft als
Argument gegen die Kalenderreform (beziehungsweise gegen
deren Übernahme) vorgebracht, als man von einem baldigen
Ende der Welt ausging. Für dieses Weltenende galt das Jahr
1588 – neben anderen Jahren natürlich – als ein besonders
aussichtsreicher Kandidat.508

Grundlegend für die von Volmar vorgebrachte Argumentati-
on ist der Gedanke, dass die einzelnen Wochentage nicht nur
einer ›natürlichen‹ Ordnung – einer »profanen Zeit« – folgen,

508Will-Erich Peuckert: Religiöse Unruhe um 1600. In: Deutsche Barockfor-
schung. Dokumentation einer Epoche. Hrsg. von Richard Alewyn. (Neue
wissenschaftliche Bibliothek 7) Köln/Berlin 1970, S. 75–93. Damit erwar-
ten übrigens die christliche und die islamische Welt die Apokalypse etwa
zur selben Zeit, denn das islamische Millennium (das Jahr 1000) fällt nach
christlicher Zeitrechnung in die Jahre 1591/1592. Siehe dazu: Cornell
H. Fleischer: Bureaucrat and intellectual in the Ottoman Empire. The
historian Mustafa Âli (1541-1600). (Princeton studies on the Near East)
Princeton 1986.
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sondern auch einer »heiligen Zeit«, die nicht einfach von Men-
schenhand verändert werden kann.509 Zeit ist im späten 16.
Jahrhundert kein Mittel der Weltbeschreibung, über das man
einfach verfügen könnte, sondern in Form verschiedener Zy-
klen und Rhythmen ein elementarer Teil der Welt. Dies zeigt
sich anhand der Kirchenglocken, anhand der »an den Rhyth-
mus der Natur gebundenen Feldarbeit« aber auch anhand der
»jahreszeitlichen Riten« und Formen einer »feudalen Zeit«, die
Termine für Abgaben und Versammlungen regelt.510

Es ist gerade eine Veränderung der heiligen Zeit, die im
Faustbuch das Herausfallen des Protagonisten aus der christ-
lichen Zeitrechnung bezeichnet, wenn Faust mit den Studie-
renden das karnevalistische Treiben auch am Aschermittwoch
fortsetzt, der »als Bußtag vom Fastnachtsvergnügen ausge-
nommen« war.511 Was sich auf den ersten Blick als bewusste
Diskreditierung der Fastenzeit und ungehörige Ausweitung
der Fastnachtszeit ausnimmt, lässt sich im Zuge der zeitgenös-
sischen Diskussionen und unterschiedlichen Kalendersysteme
als eine Praxis verstehen, die zeitgenössische Leser aufgrund
der je nach Konfession verschiedenen Kalender als alltägliches
Phänomen bereits kennen, denn die Feste werden ja tatsäch-
lich an verschiedenen Tagen gefeiert. Liest man das Faustbuch
aus protestantischer Sicht, so maßt sich Faust, der ja auch
Astronom und Kalendermacher ist, wie der ›Papst-Antichrist‹
an, über die ›natürliche‹ Ordnung der Fest- und Feiertage ver-
fügen zu können. Es ist dieses Konzept, über die Zeit verfügen
zu wollen und zu können, das weitere Überlegungen und einen
genaueren Blick auf das Faustbuch lohnt.

509Die Unterscheidung zwischen profaner und heiliger Zeit bei: Mircea Eliade:
Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen. Frankfurt a. M.
1990, S. 63.

510Jacques Le Goff: Die Geburt des Fegefeuers. Vom Wandel des Weltbildes
im Mittelalter. 2. Aufl. München 1991 [1981], S. 351f.

511Müller, Faustbuch, S. 1418.
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8.1 Verfügbare Zeit

Michel de Montaigne gehört ebenfalls zu denjenigen, die zu-
mindest ein wenig (privaten) Widerstand gegen die Kalender-
reform geleistet haben. Im zehnten Essay des dritten Buches
schreibt er, dass ihn l’eclipsement [ . . . ] des dix jours, die Lö-
schung von zehn Kalendertagen so durcheinandergebracht ha-
be, dass er sich einfach nicht hieran gewöhnen könne.512 Seine
Vorstellung werfe ihn tous jours dix jours plus avant, ou plus
arriere (immer zehn Tage voraus oder zurück) und gebe ihm zu
verstehen, dass diese Umstellung nur für diejenigen gelte, die
das Leben noch vor sich haben.513 Er aber sei fest in der Ver-
gangenheit verwurzelt, zu keiner Neuerung fähig und müsse
deshalb ein wenig Ketzer sein.514

Zum einen betont Montaigne die Bedeutung der Gewohn-
heit; zum anderen scheint für ihn festzustehen, dass ihm nicht
mehr genug Zeit bleibt, um ein anderer zu werden.515 Während
ein jugendliches Alter dank der Erwartung vieler zukünftiger
Jahre für eine gewisse Zukunftssicherheit und Veränderungs-
bereitschaft sorgt, rechnet Montaigne nicht damit, dass ihm
allzu viel Zeit bleibt, über die er verfügen könnte. Statt ein
anderer zu werden arbeitet er daran, sich zu vollenden.516

Das Pendant zu Montaignes Befürchtung, nicht mehr allzu
lange zu leben, bilden zeitgenössische Prophezeiungen des
(baldigen) Endes der Welt. Diese Prophezeiungen sind auch
Anlass, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass
dem eigenen Leben eine klare und bezifferbare Grenze gesetzt
ist. Während aber bei Montaigne unklar bleibt, wie lange er

512Michel de Montaigne: Les essais. Édition conforme au texte de l’exemplaire
de Bordeaux avec les additions de l’édition posthume [ . . . ] Hrsg. von Pierre
Villey. 3. Aufl. Bd. 2. 2 Bde. Paris 1978 [1924], S. 1010. — Michel de
Montaigne: Essais. Frankfurt a. M. 1998, S. 509.

513Montaigne, Les essais, S. 1011. — Montaigne, Essais, S. 509.
514Ebd., S. 509.
515Auf diese Weise fasst Blumenberg Montaignes Einstellung zusammen:

»Ein Mann seines [Montaignes, M. O.] Alters brauche die Veränderung der
Welt nicht mehr mitzumachen: er habe nicht mehr die Zeit, ein anderer
zu werden« (Hans Blumenberg: Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt a. M.
1986, S. 151).

516Montaigne, Essais, S. 509.
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noch zu leben hat, geben einige Prophezeiungen zumindest
ungefähr an, wie viel Zeit noch zur Verfügung steht.

Die 24jährige Vertragslaufzeit, auf die Faust und Mephosto
sich einigen, gibt dem Protagonisten (und seinem Gegenspie-
ler) Planungssicherheit, was Fausts verbleibende Lebenszeit
anbelangt. Die Frist wiederum ist Teil eines Vertrages, in dem
sich Faust Zugriff auf Wissen und Erfahrung zu sichern ver-
sucht, weil ihm die verfügbaren Mittel, an sich zu arbeiten,
nicht ausreichend zu sein scheinen. Für die Folgen, die sich
aus diesem Vertrag ergeben, spielt die Frist eine entscheiden-
de Rolle. Schon Greenblatt vermutet (mit Blick auf Marlowes
Drama), dass es Faust nicht um Allmacht geht, sondern dass
vielleicht »das Limit von 24 Jahren, die er zu leben hat, der
eigentliche Kern dessen ist, was er sucht; ein Limit, das er
selbst festsetzt und erneut bestätigt«.517

Sich die eigene Lebenszeit selbst festsetzen zu können – die-
ser geradezu suizidale Gedanke findet im Faustbuch seinen
Ausdruck. Die 24 Jahre, die sich Faust vertraglich hat fest-
schreiben lassen, stehen für eine Verfügbarkeit der Zeit, die in
einer Art ›Countdown‹ verwirklicht wird. Im Faustbuch finden
sich deshalb an verschiedenen Stellen, insbesondere in den Ka-
pitelüberschriften, Hinweise auf die Zeitspanne, die Faust noch
zur Verfügung steht. Narrativ dargestellt wird das Problem der
ablaufenden Zeit, indem die Erzählzeit gegenüber der erzähl-
ten Zeit immer knapper wird, je weniger Jahre zur Verfügung
stehen – bis schließlich die letzten Stunden wieder ausführlich
geschildert werden. Christopher Marlowe hat dieses Prinzip
des Herunterzählens am Schluss seines Dramas verdichtet,
indem die Zuschauer anhand eines eindrücklichen Monologs
die letzte Stunde Fausts aus seiner Perspektive miterleben
können:

The clock strikes eleven.
Ah, Faustus –
Now hast thou but one bare hour to live,
And then thou must be damned perpetually.
Stand still, you ever-moving spheres of heaven,

517Greenblatt, Renaissance self-fashioning, S. 197 [Meine Übersetzung,
M. O.].
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That time may cease, and midnight never come! [ . . . ]
The watch strikes.

Ah! half the hour is past! [ . . . ]
The clock striketh twelve.

O, it strikes! It strikes! Now, body, turn to air,
Or Lucifer will bear thee quick to hell. [ . . . ]

Enter DEVILS.
Adders and serpents, let me breathe awhile!
Ugly hell, gape not! Come not, Lucifer!
I’ll burn my books – ah, Mephastophilis!

Exeunt with him.518

Das Schlagen der Glocke macht das unerbittliche Ablaufen
der Zeit hörbar. Zum Countdown aber werden die Glockenschlä-
ge erst dadurch, dass Faust mit jedem Schlag das Ablaufen sei-
ner Lebenszeit verknüpft und feststellt, wie viel Zeit ihm noch
bleibt. Auf diese Weise überlagern sich das schlichte akustische
Signal sowie die Welt- und die Lebenszeit, während gleichzeitig
mit der ewigen Verdammnis und den ›immerdrehnden Him-
melssphären‹ alternative Zeitmodelle zur Sprache kommen.
Für Faust greifen am Schluss des Dramas diese verschiede-
nen Formen von Zeit und Zeitmessung ineinander und das
letzte Schlagen der Glocke markiert nicht nur das Ende der
Lebenszeit, sondern die Überführung in die Ewigkeit der Hölle.

Damit ist allerdings noch nicht geklärt, welche Folgen die
24jährige Frist zeitigt. Blumenberg unterscheidet in seinem
Buch über ›Lebenszeit und Weltzeit‹ zwischen eben diesen zwei
Zeitsystemen, mit denen es der Mensch zu tun hat: Die lange
Dauer der Welt und die Enge der Zeit des eigenen Lebens. Mit

518Marlowe, Doctor Faustus, V. 1449-1454, 1480, 1499-1501, 1505-1509. »Die
Glock schlägt Eilf. / Ach Faust, / jetzt hast du nur noch eine Stunde Leben,
/ und dann sollst du verdammt auf ewig sein – / Steht still, ihr immer-
drehnden Himmelssphären, / daß Zeit selbst schwinde, Mitternacht nie
komm’! [ . . . ] / Die Glocke schlägt. / O eine halbe Stund ist um [ . . . ] / Die
Glock schlägt Zwölf. / Gott, sie schlägt, sie schlägt! Jetzt, Leib, verwandle
dich / in Luft, sonst reißt der Satan dich im Nu zur Hölle. [ . . . ] / Die
TEUFEL treten auf. / Ogottogott, starrt mich nicht so geifernd an! / Ottern
& Vipern: laßt mich nur noch ein bißchen atmen! / Häßliche Hölle, klaff
nicht auf, kommt nicht, Luzifer! / Ich will auch meine Bücher verbrennen!
Mephostophilis! [ . . . ] / Exeunt mit ihm.« (Marlowe, Sämtliche Dramen,
402f.)
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Bezug auf ein Bibelzitat – »Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit
hat« (Offb 12,12) – erklärt Blumenberg, dass die »Enge der Zeit
[ . . . ] die Wurzel des Bösen« sei, weil der Mensch »unendliche
Wünsche« aber eine endliche Lebenszeit habe.519 Zur Veran-
schaulichung verweist er auf den faustischen Teufelspakt:

Immer weniger Zeit für immer mehr Möglichkeiten und Wün-
sche. Mit dieser Formel stößt man wieder auf den Teufel, der
weiß, daß er wenig Zeit hat, und auf die Essenz der mythischen
Verführung zu einem Teufelspakt, der im Kern darin bestehen
muß, mit Mitteln der Magie, der Gewalt oder der Illusion die
Weltzeit auf die Maße der Lebenszeit zu zwingen, die Lebens-
grenze auf den Augenblick eingestandener Weltsättigung zu
fixieren.520

Blumenbergs Feststellung ist auf Goethes Faust gemünzt
und lässt sich nicht ohne weiteres auf das Faustbuch übertra-
gen. Bei Goethe gibt es die Frist nicht mehr, die vertraglich
festgelegt wird, so dass das Drama tatsächlich auf einen Zu-
stand der »Weltsättigung« zuläuft, also auf den Moment, in
dem der Protagonist den glückseligen Zustand der Gegenwart
in die Zukunft verlängern will. Im Faustbuch ist davon nicht
die Rede. Die Frist wird von Mephosto plötzlich ins Spiel ge-
bracht, nachdem er fünf vertragliche zu fixierende Leistungen
Fausts definiert hat: Hingegen w eolle der Geist, so beschreibt
es der Erzähler, jhme / Fausto / etliche Jahr zum Ziel setzen
/ wann solche verloffen / soll er von jhme geholt werden.521

Diese zeitliche Begrenzung ist einerseits eine Leistung, die Me-
phosto zu erbringen hat, andererseits aber auch Ausdruck des
Nutzens, den Mephostophiles aus dem Vertrag zieht. Gleichzei-
tig setzt die Frist Faust einem Zeitdruck aus, der ihm immer
deutlicher bewusst wird, je näher das Ende der Laufzeit rückt.
Statt »Weltsättigung« setzen Hektik, Melancholie und Klagen
ein.

So beginnt Faust im 19. und 20. Jahr, als er sahe / daß die
Jahr seiner Versprechung von Tag zu Tag zum Ende lieffen,
mit einem S eauwisch vnnd Epicurisch leben.522 Im 23. Jahr

519Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, S. 71f.
520Ebd., S. 73.
521Müller, Faustbuch, S. 852.
522Ebd., S. 962.
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erinnert er sich plötzlich an Helena und zeugt mit ihr einen
Sohn. Einen Monat vor Ablauf des Vertrages war jhme wie
einem gefangenen Morder oder R uaber,523 der auf sein Urteil
wartet und als Mephostophiles ihm mitteilt, das der Teufel ihn
am folgenden Tag holen werde, klagete vnnd weynete Faust die
gantze Nacht.524

Die Liste an Aktionen und Reaktionen auf die ablaufende
Frist ließe sich leicht verlängern. Das Faustbuch ist vor allem
in den abschließenden Kapiteln ein groß angelegtes Experi-
ment, mit dessen Hilfe geschildert wird, welche Folgen sich aus
der Manipulation zeitlicher Abläufe ergeben. Während Marcus
Volmar mit Blick auf die Kalenderreform die Konsequenzen
des päpstlichen Eingriffes in die zeitliche Ordnung in apoka-
lyptischen Bildern malt, zeigt das Faustbuch, welche Folgen
sich ergeben, wenn an die Stelle der Unsicherheit ob der Länge
der eigenen Lebenszeit das Wissen tritt, an welchem Tag man
vom Teufel geholt wird.

8.2 Intelligible Räume

Für die Beziehung der Menschen zu Gott und die Stellung Got-
tes in der Welt stellen die Überlegungen Giordano Brunos eine
nicht zu unterschätzende Provokation dar. Der rastlose Denker
hat es zeitlebens geschafft, nicht nur die Autoritäten gegen
sich aufzubringen, sondern durch radikal alternatives Denken
und streitbare Schriften gängige Weltbilder und Denkweisen
in Frage zu stellen.

Mit dem Postulat der Unendlichkeit des Weltalls, eine seiner
zentralen Überlegungen, knüpft Bruno an die kopernikanische
Dezentrierung der Erde und der Menschen an. Blumenberg,
der anhand eines Vergleichs zwischen Bruno und Nikolaus von
Kues die Epochenschwelle zur Neuzeit anschaulich zu machen
versucht, erklärt, dass das »nachkopernikanische Universum

523Müller, Faustbuch, S. 966.
524Ebd., S. 973.
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[ . . . ] keinen designierten Ort und kein ausgezeichnetes Sub-
strat für die göttliche Heilstat mehr bereit« hält.525 Gott als
Schöpfer des Universums hat sich »bereits in der Schöpfung
voll ausgegeben« und steht als wirkende Instanz nach der
Schöpfung nicht mehr zur Verfügung.526 Der Unendlichkeit
des Weltalls korrespondiert die Vorstellung der Existenz un-
zähliger Welten, so dass auch der Anspruch der Menschheit
auf Einzigartigkeit frustriert wird.

Die ungeheuerliche Vorstellung eines unendlichen Raumes
ist ein Skandalon, dem später auch Galilei nicht beikommen
wird. Die ›theoretische Neugierde‹, für die Giordano Bruno
steht, ist weder an den Universitäten und in den Städten noch
innerhalb der Kirche konsensfähig oder auch nur tragbar.527

Zu der provokanten Vorstellung von der Unendlichkeit des
Raums und Welten gesellen sich veränderte Vorstellungen der
Zeit, die Blumenberg in der »Umkehrung des vertrauten Sche-
mas von Alter und Jugend der Zeitalter«528 dingfest macht:
›Die Alten‹ verlieren ihren Status als »verbindliche Autorität«,
weil »wir, die jeweils Gegenwärtigen, älter seien und mehr Zeit
hinter uns hätten als unsere Vorfahren«.529 Bei Kopernikus,
auf den dieser Gedanke zurückgeht, führt das größere Alter
der Gegenwärtigen dazu, dass astronomische Gegebenheiten
dank der längeren Beobachtungsdauer zutreffender beschrie-
ben werden können. Es ist eben dieser Gedanke, der sich auch
im Faustbuch findet, wenn sich der Protagonist das vollstän-
digere Beobachtungswissen Mephostos zunutze machen kann.
Dieser erklärt auf die Frage, was es mit Astronomie, Astrologie
und Mathematik auf sich habe:

Es hat ein solch Judicium / daß alle Sternseher vnnd Himmel-
gucker nichts sonderliches gewiß Practicieren k eonnen / Denn
es sind verborgene Werk GOTtes / welche die Menschen nicht /

525Hans Blumenberg: Aspekte der Epochenschwelle: Cusaner und Nolaner.
2. Aufl. (Die Legitimität der Neuzeit 4) Frankfurt a. M. 1982 [1976], S. 111.

526Ebd., S. 111.
527Zum Begriff: Hans Blumenberg: Der Prozeß der theoretischen Neugierde.

(Die Legitimität der Neuzeit 3) Frankfurt a. M. 1973.
528Blumenberg, Aspekte der Epochenschwelle: Cusaner und Nolaner, S. 115.
529Ebd., S. 116.
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wie wir Geister / die wir im Lufft / vnterdem Himmel schweben
/ die Verh eangnuß Gottes sehen / vnd abnemmen / ergr ounden
k eonnen. Dann wir seyn alte vnnd erfahrne Geister in deß Him-
mels Lauff [ . . . ]. Es ist wol war / daß die vor alten Zeiten / so 5.
oder 600. jar erlebt / solche Kunst gr eundlich erfahren vnnd be-
griffen haben. [ . . . ] Aber alle Junge vnd Vnerfahrne Astrologi
machen jhre Practica nach gutem Wohn vnd Gutd ouncken.530

Die Erkenntnis, die durch die Befragung Mephostos nicht
zu erreichen war, soll nun durch die Beobachtung der Na-
tur erreicht werden, denn durch genaue Beobachtung über
sehr lange Zeiträume – so erklärt Mephosto – lassen sich die
Verh eangnuß Gottes sehen / vnd abnemmen.531

Das Interesse an den Gestirnen korrespondiert im Faustbuch
mit dem Interesse an der Durchquerung und dem Erleben der
Welt – wozu auch Hölle und Paradies gehören. Das Vertrau-
en in die Existenz bestimmter Räume muss allerdings noch
nicht dazu führen, dass diese Räume als lokalisierbar und er-
reichbar gedacht werden. Anders gesagt: Geht man davon aus,
dass es eine Hölle gibt, dann bedeutet dies noch nicht, dass
man um deren Ort weiß und sie – aus welchen Gründen und
mit welchen Mitteln auch immer – besuchen kann. Für das
Christentum spielt die Höllenfahrt Christi – sein Abstieg in
die Hölle in der Nacht seiner Kreuzigung – hierbei eine wichti-
ge Rolle. Hinzu kommt Vergils Aeneis, die auch aufgrund der
mittelalterlichen ›Wiedererzählungen‹532 die Hölle intelligibel
und erzählbar machte.

Der zentrale mittelalterliche Text, der einen Abstieg in die
Hölle darstellt, und die Kontinuität zu Vergil durch dessen
Figurwerdung sicherstellt, ist das ›Inferno‹ in Dantes Divina
Commedia. Zusammen mit dem ›Purgatorio‹ und dem ›Para-
diso‹ wird bei Dante das gesamte christliche Jenseits lokali-
sierbar und begehbar. Damit wird um 1300 auch der Raum
fiktional kanonisiert, der sich laut Jacques LeGoff im Laufe

530Müller, Faustbuch, S. 882f.
531Ebd., S. 883.
532Zum Begriff: Franz Josef Worstbrock: Wiedererzählen und Übersetzen. In:

Mittelalter und frühe Neuzeit. Übergänge, Umbrüche und Neuansätze.
Hrsg. von Walter Haug. Tübingen 1999, S. 128–142.
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des 12. Jahrhunderts konstituiert: das Fegefeuer.533 Dass sich
im Faustbuch zwar ein Besuch der Hölle findet, nicht aber ein
Besuch des Fegefeuers, mag auch mit der protestantischen
Ablehnung dieses reinigenden Zwischenortes – dieser »Hölle
›auf Zeit‹« –534 zu tun haben.

Die Faszination an einer Reise in die Hölle findet sich auch
in anderen Texten der 1580er Jahre. Besonders eindrucksvoll
ist die Höllenschilderung in Bartholomäus Ringwaldts (1532-
1599) Treuen Eckart.535 In diesem Text wird der Ich-Erzähler
krank, fällt in Ohnmacht und wird dann von einem Engel
zuerst in den Himmel und dann in die Hölle geführt. Das
Fegefeuer fehlt – was bei einem lutherischen Theologen wie
Ringwaldt aber auch nicht verwunderlich ist.

Es ist die Debatte um den Status des Fegefeuers, die in
England zu breiten Diskussionen und zu Resonanzen in den
fiktionalen Texten führte.536 Rund 400 Jahre nach der Divi-
na Commedia steht die Intelligibilität und – weit schlimmer
– die Realität der Raumtrias bei Dante in Frage. Um die In-
fragestellung des Fegefeuers kümmern sich die Protestanten
und um die Intelligibilität der Hölle kümmert sich in Italien,
was überraschen mag, Galileo Galilei, der 1587 einen Vortrag
zur Topographie von Dantes Hölle hält. Ihm geht es, schreibt
Durs Grünbein (der klar auf der Seite Dantes steht), »allen
Ernstes, um Dantes Göttliche Komödie aus der Sicht eines Ma-
thematikers, um eine Topographie des Inferno im geometrisch
strengen Sinn«.537 Und tatsächlich: Es geht bei Galilei und bei
zahlreichen weiteren Texten des späten 16. Jahrhunderts um
geometrische und nicht um transzendente Räume.

533Le Goff, Die Geburt des Fegefeuers.
534Ebd., S. 351.
535Bartholomäus Ringwaldt: Christliche Warnung des trewen Eckarts. In:

Ausgewählte Werke. Bd. 1. Hrsg. von Federica Masiero. 2 Bde. (Ausgaben
deutscher Literatur des 15. bis 18. Jahrhunderts) Berlin/New York 2007,
S. 405–584.

536Stephen Greenblatt: Hamlet im Fegefeuer. Frankfurt a. M. 2008 [2001].
537Durs Grünbein: Galilei vermißt Dantes Hölle und bleibt an den Maßen

hängen. In: Akzente 40 (1993), S. 482–491, S. 483.
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Sichtbar wird dies etwa anhand eines Reisebuchs der Hei-
ligen Schrift, das zuerst 1581 erscheint und mehrfach nach-
gedruckt wird.538 Dort wird das ambitionierte Ziel formuliert,
alle Reisen der lieben Patriarchen / Richter / K eonige / F eursten
/ Propheten / Propheten / Des HERRN CHRisti selbst / vnd
seiner lieben Apostel ausführlich nachzuvollziehen und gleich
wie in lebendigen Exempeln für die augen zustellen.539 Hier-
zu gehören auch Welt-, Länder- und Städtebeschreibungen
sowie Karten, die die Reisen veranschaulichen. Als zentrale
Begründung für die Notwendigkeit des Buches wird in der Vor-
rede angeführt, dass durch die Beschreibung die Bibellektüre
angenehmer gemacht werde, denn während die Lektüre unbe-
kannter Namen und die Erzählung von unbekannten Gebieten
Verdruss bereite, sei es eine lust und frewde, wenn man wisse,
wo ein jedes Land oder Stadt davon man lieset / gelegen sey /
in welchem ort Landes / nach welcher gegend / wie weit von
einander / was etwa an solchen eortern sonst mercklichs und
denckwirdiges sich begeben.

Der Band enthält verschiedene Abbildungen, etwa die Welt
in Kleeblattform mit Europa, Asien und Afrika, wobei Jeru-
salem den Mittelpunkt der Welt bildet und sich Amerika jen-
seits eines ›großen Mittelmeers‹ befindet. Auf den folgenden
Seiten sind die einzelnen Kontinente in einer allegorischen
Darstellung zu sehen. Europa figuriert als Königin, deren Kopf
von Spanien gebildet wird; Asien wird als Pegasus gezeigt;
Afrika ist schlicht als Kontinent dargestellt, da es für Afrika
offenbar keine bildliche Vorlage gibt. Von den metaphorischen
Darstellung einzelner Kontinente sollte man sich jedoch nicht
täuschen lassen, denn das Reisebuch erhebt grundsätzlich den
Anspruch, wirklichkeitsgetreu und mathematisch korrekt zu

538Heinrich Bünting: Itinerarium sacrae scripturae. Das ist / Ein Reisebuch /
Uber die gantze heilige Schrift. (VD 16: B 9159) Helmstedt: Jakob Lucius
d. Ä., 1581. Ich beziehe mich im Folgenden auf eine Ausgabe aus dem Jahr
1587: Heinrich Bünting: Intinerarium Sacrae Scripturae Das ist / Ein
Reisenbuch / Uber die gantze heilige Schrifft. (VD 16: B 9165) Wittenberg:
Zacharias Krafft, 1587.

539Ebd., fol. 3v.
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informieren. Bestes Beispiel hierfür sind die zahlreichen Anga-
ben der Entfernungen in ›deutschen Meilen‹. Auf diese Weise
lassen sich die Distanzen zwischen einzelnen Orten anschau-
lich machen und darüber hinaus kann angegeben werden, wel-
che Distanz einzelne biblische Figuren im Laufe ihrer Reisen
zurückgelegt haben. Bei der Jungfrau Maria etwa sind dies
siebenhundert vier vnd siebenzig meilen; bei Joseph, des HErrn
Christi Pflegvater sind es sieben hundert und zehen meilen.540

Ein penibles Interesse an empirischen Daten kann man dem
Reisebuch kaum absprechen.

Das Reisebuch der Heiligen Schrift hat Anteil an einer Neu-
ausrichtung des Reisediskurses, für den insbesondere die ›Ars
Apodemica‹ steht, die ›Reisekunst‹, die im letzten Viertel des
16. Jahrhunderts zu einer Methodisierung des Reisens führt,
indem Vorgaben für die Verschriftlichung gemacht werden. So
geben etwa die »Beschreibungsschemata« der Apodemiken die
Rubriken an, in die die Beobachtungen übertragen werden, die
zuvor in einem Reisejournal gesammelt wurden.541 Was laut
Reisebericht gesehen und erlebt wurde, ist das, was die ›Ars
Apodemica‹ vorgibt.

So zielt etwa die Reisebeschreibung des Nürnberger Patrizi-
ers Karl Nützel, der 1586 ins Heilige Land fährt, insbesondere
auf die Beschreibung der durchquerten Länder und Städte
ab, auf Fragen der Weglängen, Sehenswürdigkeiten, auf die
dort residierenden Völker, merkwürdige Tiere und Pflanzen.542

540Bünting, Intinerarium Sacrae Scripturae Das ist / Ein Reisenbuch / Uber
die gantze heilige Schrifft, 2. Buch, S. 3.

541Justin Stagl: Die Apodemik oder ›Reisekunst‹ als Methodik der Sozialfor-
schung vom Humanismus bis zur Aufklärung. In: Statistik und Staatsbe-
schreibung in der Neuzeit vornehmlich im 16.-18. Jahrhundert. Bericht
über ein interdisziplinäres Symposion in Wolfenbüttel, 25.-27. Septem-
ber 1978. Hrsg. von Mohammed Rassem und Justin Stagl. (Quellen und
Abhandlungen zur Geschichte der Staatsbeschreibung und Statistik 1)
Paderborn u. a. 1980, S. 131–204, S. 136. Stagl hat zu den Apodemiken
zahlreiche Publikationen vorgelegt, die ich hier nicht im Einzelnen auf-
führen möchte.

542Anton Ernstberger: Die Reise des Nürnberger Patriziers Karl Nützel von
Sündersbühl ins Heilige Land 1586. In: Archiv für Kulturgeschichte 46
(1964), S. 28–96. Auf die Reisebeschreibung Samuel Kiechels sei an dieser
Stelle lediglich verwiesen; Kiechel bereist zwischen 1585 und 1589 Europa,
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Es gibt klare Vorgaben für die »Schriftwürdigkeit«, so dass
festgelegt ist, welche Dinge, Praktiken und Ereignisse des Auf-
schreibens würdig sind.543

Ein Grund für diese Umstellung ist laut Justin Stagl darin
zu suchen, dass man das Konzept der Pilgerreise ab der zwei-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts nicht mehr als hinreichende
Legitimation des Reisens ansieht, so dass eine neue Begrün-
dung notwendig wird: An die Stelle der Erbauung tritt das
Erziehungs- und Bildungsinteresse, so dass religiöse Belan-
ge und Motivationen stark zurückgedrängt werden.544 Stagl
verknüpft die Beobachtung, dass es im 16. Jahrhundert ein
riesiges Interesse an allem gibt, was mit Reisen zu tun hat,
einerseits mit der humanistischen Idee, dass »die gesamte Er-
de ein Ort war, an dem man etwas lernen konnte« –545 und
andererseits mit weitreichenden Überlegungen zum Diszipli-
narregime der Jahrzehnte um 1600:

Die Reglementierung des Reisens war ein Bestandteil der
zeitgenössischen Vorliebe für rationale Planung [rational plan-
ning]. Diese hatte zum Aufkommen der Methodik geführt und
damit zum zentralen Problem der Philosophie und der pädago-
gischen Reformen. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
und im frühen 17. Jahrhundert erschien eine schier unglaubli-
che Zahl von Traktaten, die unterschiedliche Tätigkeiten und
Lebensbereiche ›methodisierten‹ – bis hin zur richtigen Form
des Sterbens.546

Man mag daran zweifeln, ob man die Rationalisierung tat-
sächlich als derart dominante Entwicklung verstehen sollte,
zumal nicht nur genauer zu klären wäre, was unter ›rationaler

das westliche Asien und Nordafrika: Samuel Kiechel: Die Reisen des
Samuel Kiechel. Aus drei Handschriften. Hrsg. von K[onrad] D[Dietrich]
Haßler. (BLVS 86) Stuttgart 1866.

543Der wunderbare Begriff der »Schriftwürdigkeit« findet sich mehrfach in der
Einführung, die Anton Ernstberger seiner Edition vorausschickt: Ernst-
berger, Die Reise des Nürnberger Patriziers Karl Nützel von Sündersbühl
ins Heilige Land 1586.

544Justin Stagl: A history of curiosity. The theory of travel 1550-1800. (Studies
in anthropology and history 13) Chur 1995, S. 47.

545Ebd., S. 50 [Meine Übersetzung, M. O.].
546Ebd., S. 53 [Hervorhebungen getilgt, meine Übersetzung, M. O.].
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Planung‹ zu verstehen ist, sondern zusätzlich auch weitere Dis-
kurse und Praktiken zu berücksichtigen wären. Dass man sich
insbesondere auf protestantischer Seite über untadelige For-
men des Sterbens Gedanken macht, hängt mit Veränderungen
im rituellen Umgang mit dem Tod zusammen und mit pole-
mischen Angriffen von katholischer Seite; Angriffe, die sich
insbesondere auf die Protagonisten der Reformation richte-
ten.547 Auch lässt sich fragen, inwieweit neben den Versuchen
empirischer Beschreibung weitere Konzepte eine Rolle spielen,
wenn es um die Erfassung der Welt geht.

Christian Kiening unterscheidet mit Blick auf Texte der
Frühen Neuzeit zwischen ›Erfahrung‹ und ›Vermessung‹:

Der Komplex ›Erfahrung‹ ist in den frühneuzeitlichen Texten
verknüpft mit Betonungen der Augen- und Sinneswahrneh-
mung, der Augenzeugenschaft und des Dabei(gewesen)seins,
mit Bewegungen im Raum, Situationen der Nähe und Formen
praktischen Wissens. Der Komplex ›Vermessung‹ impliziert
mathematische und physikalische Berechnungen im allgemei-
nen, astronomische, geometrische, topographische und karto-
graphische Verzeichnungen im speziellen – bezogen auf den
Kosmos, die Welt oder Weltausschnitte (bis hin zur ›gezählten
Frömmigkeit‹), die Dimension des Raumes oder die der Zeit.548

Mit Blick auf die Apodemiken und Reiseberichte; mit Blick
auf das Reisebuch der Heiligen Schrift und Galileis Lektüre
der Divina Comedia lässt sich eine zunehmende Betonung des
Bereichs der Vermessung erkennen, ohne dass plötzlich die
Erfahrung als Kategorie entfallen würde. Zudem ist Galileis
Auseinandersetzung mit Dante auch deshalb relevant, weil
die Mathematik im Rahmen der Artes Liberales eine nach-
geordnete Disziplin war. Sich als Mathematiker hervorzutun,

547Bruce Gordon: Holy and problematic deaths: Heinrich Bullinger on Zwingli
and Luther. In: Tod und Jenseitsvorstellungen in der Schriftkultur der
Frühen Neuzeit. Hrsg. von Marion Kobelt-Groch und Cornelia Niekus
Moore. (Wolfenbütteler Forschungen 119) Wolfenbüttel 2008, S. 47–62.
Luthers Schrift zur Frage, ob man vor dem Sterben fliehen solle, erscheint
auch in den 1580er Jahren; siehe etwa: Martin Luther: Bedencken ob man
fur dem sterben fliehen m euge. (VD 16: L 5533) Wittenberg: Johann Krafft
d. Ä. (Erben), 1582. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00017596-5.

548Kiening, ›Erfahrung‹ und ›Vermessung‹ der Welt in der frühen Neuzeit,
S. 225.
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war sowohl sozial wie auch finanziell kaum einträglich und es
dürfte auch an der schwachen Stellung der »mathematischen
Disziplinen wie der Astronomie, der Optik oder der Mecha-
nik« gelegen haben, dass die kopernikanische Astronomie nur
langsam anerkannt wurde; immerhin

konnten Philosophen und Theologen das neue Weltbild der
Mathematiker nahezu unbesehen zurückweisen, brauchten
sie dazu doch nur auf die allgemein anerkannten Unterschiede
des Gegenstandsbereichs, der Methodologie und des sozioko-
gnitiven Status hinzuweisen.549

Indem Galilei über die Göttliche Komödie vorträgt, versucht
er für sich und für seine Methoden von dem Ansehen Dantes
zu profitieren.

Mit dem Vortrag, den Galilei im Jahr 1587 im Alter von 24
Jahren in der Accademia Fiorentina hält, beginnt laut Grün-
bein das »Goldene Zeitalter der Reduktion« –550 und weiter
heißt es bei Grünbein, der sich für den historischen Kontext
nicht weiter interessiert:

Gehen wir davon aus, daß es Galilei ernst war mit seiner
Beschreibung, daß ihn die Proportionen und das euklidisch
Klare an der Konstruktion der Hölle sofort mehr interessierten
als alle Lebensgeschichten und Schicksale ihrer Bewohner.
Schnell hat er die mythologischen Beträge, den theologischen
Überschuß aus den Gleichungen herausgekürzt, nur noch von
Trichtern, Kegeln und Zylindern ist die Rede. Ohne weiteres
werden Maße ins Feld geführt. Die einzelnen Höllenkreise,
unterteilt in Gräben, werden konzentrisch von der Vorhölle
nahe der Erdoberfläche bis hinunter zu den vier Eiskreisen der
Verräter nachgezeichnet: Akribie, die ins Komische mündet.
Jetzt erst wird nachprüfbar, ob Dantes Vorstellung einer realen
Topographie entspricht, ob seine Fiktion geometrisch fundiert
ist.551

549Mario Biagioli: Galilei, der Höfling. Entdeckungen und Etikette: Vom
Aufstieg der neuen Wissenschaft. Frankfurt a. M. 1999 [1993], S. 29.

550Grünbein, Galilei vermißt Dantes Hölle und bleibt an den Maßen hängen,
S. 489.

551Ebd., S. 486.
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Natürlich kann man mit Grünbein in Galileis Vortrag tat-
sächlich eine geradezu demonstrative Abwendung von einer
dichterischen Imagination sehen, wenn es eben nicht mehr
darum geht, sich Hölle, Läuterungsberg und Himmel zu ima-
ginieren, sondern darum, diese Räume zu vermessen und sie
statt in Gedanken eben empirisch zu durchdringen. Das ge-
steigerte empirische Interesse scheint ein wichtiger Schritt
zu sein, hin zu einer Experimentalwissenschaft, wie sie sich
– wenn man der verbreiteten Ansicht glauben darf – im 17.
Jahrhundert auszubilden beginnt.

Blumenberg, der für den Kontext weit sensibler ist als Grün-
bein, verweist auf die Diskussion, in die Galilei eingreift:

In den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts hatte der Floren-
tiner Antonio Manetti unter Verwendung der einschlägigen
Stellen des Textes eine Darstellung von Lage und Größe der
Hölle Dantes gegeben, die in den berühmten Kommentar des
Cristoforo Landino (1481) Eingang gefunden hatte, von einem
anderen Kommentator jedoch, Alessandro Vellutello (1544),
angegriffen und korrigiert worden war. Daß Galilei den Streit
zugunsten des Florentiners entschied [ . . . ], entsprach sicher
dem Wunsch des Auftraggebers.552

Was Grünbein als Beginn des »Goldene[n] Zeitalter[s] der
Reduktionen« und heutigen Lesern vielleicht als nutzlose Spie-
lerei gilt,553 fügt sich ein in das bekannte Narrativ einer frühen
Neuzeit, die durch empirische Forschung ein immer zutreffen-
deres Bild der Welt zu erstellen vermag. Verwiesen sei hier nur
auf Tycho Brahe (1546-1601), den bedeutenden Astronomen,
und auf Gerhard Mercator (1512-1594), der seit den 1560er
Jahren die Kartographie wesentlich weiterentwickelt. Unab-
hängig aber von diesem Narrativ muss man festhalten, dass
sich Galilei mit seinen Überlegungen in eine lange Tradition
der Auslegung der Divina Commedia einreiht. Den Beginn

552Galileo Galilei: Sidereus Nuncius. Nachricht von neuen Sternen. Dialog
über die Weltsysteme (Auswahl). Vermessung der Hölle Dantes. Margina-
lien zu Tasso. Hrsg. von Hans Blumenberg. Frankfurt a. M. 1965, S. 229.

553Grünbein, Galilei vermißt Dantes Hölle und bleibt an den Maßen hängen,
S. 489.
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eines ›Goldenen Zeitalters der Reduktionen‹ kann man in die-
sem Vortrag nur sehen, wenn man weiß, was aus dem jungen
Galilei noch werden wird. Bleibt man in der Zeit, so kann man
zunächst nur andere Texte neben Galileis Vortrag halten, um
zu sehen, inwieweit dessen Beschäftigung mit Dante sich in
die Arbeit an der Höllenvorstellung einreihen lässt.

Im Faustbuch ist der Protagonist in seinem achten Jahr ver-
unsichert, denn während die Zeit meisten theils mit Forschen /
Lernen / Fragen vnd Diputiern vergangen ist, tr eaumete oder
grauwete jm aber vor der Helle, so dass er einen Teufel kommen
lässt, der ihn in die Hölle hinein- und wieder herausführen soll,
so dass er der Hellen Qualitet / Fundament vnd Eygenschafft /
auch Substantz m eochte sehen / vnd abnemmen.554 Der Erzäh-
ler bezeichnet die Höllenfahrt als Blendwerk und Affenspiel
und auch Faust zweifelt, ob er nicht getäuscht wurde.555 Dabei
wird die Realität der Hölle vom Erzähler natürlich nicht be-
stritten. Bestritten wird lediglich, dass Faustus die Hölle recht
gesehen habe; hätte er sie richtig gesehen, er w eurde [. . . ] nicht
darein begert haben.556

Die Intelligibilität und Zugänglichkeit der Hölle ist somit
prekär und wird sowohl vom Erzähler wie auch (zweifelnd)
vom Protagonisten ins Imaginäre verschoben. Diese imagi-
näre und imaginierte Reise in die Hölle korrespondiert mit
der ausführlichen Höllenbeschreibung Mephostos anhand der
verschiedenen Namen im 16. Kapitel, bei der auch die Lage der
Hölle zur Sprache kommt: Man sagt auch recht / das die Helle
ein Thal genannt wirt / so nicht weit von Jerusalem ligt.557

Die Hölle hat demnach einen spezifischen Ort, der eine Höllen-
fahrt, wie sie später imaginiert wird, möglich erscheinen lässt.
Mathematisch ergründen lässt sie sich allerdings nicht, denn,
wie Mephosto ausführt: Endtlich ist die Helle also beschaffen /
daß es vnm eoglich / sie außzuspeculieren / vnd zubegreiffen.558

Für Galilei würde dies also bedeuten, dass die Hölle zwar einen

554Müller, Faustbuch, 891f.
555Ebd., S. 892.
556Ebd., S. 896.
557Ebd., S. 872.
558Ebd., S. 874.
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lokalisierbaren Ort hat, sich aber gegen eine mathematische
Vermessung sperrt.

Bei Marlowe verhält sich dies anders. Marlowes Faust kann
sich laut Mephastophilis eine Höllenfahrt sparen, denn die
Hölle ist omnipräsent. Auf die Frage, wo sich die Hölle befinde,
antwortet Mephastophilis:

Within the bowels of these elements,
Where we are tortured and remain for ever:
Hell hath no limits, nor is circumscribed
In one self place, for where we are is hell,
And where hell is, there must we ever be.
And, to conclude, when all the world dissolves
And every creature shall be purified,
All places shall be hell that is not heaven.559

Im konzentrierten und umfassenden Nachdenken über die
Hölle, das hier ausgehend von Galileis Dante-Lektüre beschrie-
ben wurde, bildet Marlowes Konzeption das Gegenstück zur
mathematischen Vermessung. Die Hölle ist potentiell überall
und lässt sich nur in Abgrenzung als binäre Opposition zum
Himmel lokalisieren. Faustus’ direkt anschließende Feststel-
lung – Come, I think hell’s a fable560 – markiert eine Skepsis,
die weder in der Sphäre der Theologie noch in der Sphäre der
Mathematik im Wahren ist. In Marlowes Drama kann die Höl-
le für Faust nicht intelligibel sein, weil sie nicht existiert. Die
Antwort des Mephastophilis wiederum verweist auf die Erfah-
rung, die diese Fehleinschätzung ausräumen werde: Ay, think
so still, till experience change thy mind.561 In Mephastophilis’
Antwort wird damit die Erfahrung zur Grundlage der Erkennt-
nis, so dass sich eine weitere Diskussion und Disputation über

559Marlowe, Doctor Faustus, V. 565-572. »Im Eingeweid der Elemente hier, /
wo unsre Folterstätte ewig ist. / Die Höll hat keine Grenzen; sie ist nicht
fixiert / auf einen gleichen Ort. Doch wo wir sind, ist Hölle, / und wo die
Höll ist, dort ist ewig unsre Stätte. / In breve: wenn alle Welt zergeht /
und jede Kreatur geläutert ist, / wird allerorten, wo nicht Himmel ist, die
Hölle sein.« (Marlowe, Sämtliche Dramen, S. 352f.)

560Marlowe, Doctor Faustus, V. 573 »Ach was – mich dünkt, die Hölle ist ein
Hirngespinst.« (Marlowe, Sämtliche Dramen, S. 353)

561Marlowe, Doctor Faustus, V. 574 »Denk nur so fort – bis dich Erfahrung
eines Besseren belehrt.« (Marlowe, Sämtliche Dramen, S. 353)
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die Hölle erledigt hat. Wo im Faustbuch der Teufel noch eine
hergebrachte Höllenhermeneutik auffährt, genügt bei Marlowe
der Verweis auf die Erfahrung.
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Wer sich als Literaturwissenschaftler dazu entschließt, im Feld
der Geschichtswissenschaft zu wildern und einen Blick in das
Frankfurter ›Strafenbuch‹ zu werfen, der kann sich auf eine
ungewöhnliche und mithin auch unangenehme Lektüre ein-
stellen.562 Fein säuberlich werden hier Jahr für Jahr in einem
kurzen Text die Stadtverweise und Leibesstrafen aufgeführt,
die in Frankfurt am Main verhängt wurden; letztere mit Anga-
be des Namens, der Hinrichtungsart, des Verbrechens und des
Datums. Da auch hier die Archivierungspraktiken wirksam
sind, von denen bereits die Rede war (›Alles aufschreiben!‹),
führt man über die Exekutionen sorgfältig Buch. Ergänzt wer-
den viele der Einträge durch kleine Zeichnungen, die für eine
gewisse Übersichtlichkeit der indexierten Ereignisse sorgen:
Durch stilisierte Galgen, Schwerter und Ruten wird die gewe-
sene Realität, auf die die Einträge verweisen, vom Einzelfall
gelöst. Statt auf den Akt der Bestrafung fällt der erste Blick
auf die Werkzeuge, die hier als graphische Ordnungselemente
fungieren (siehe Abb. 19).

Abb. 19: Galgen- und Rutenzeichnung aus dem Frankfurter
›Strafenbuch‹

562Institut für Stadtgeschichte: ›Strafenbuch‹. Frankfurt a. M.
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Die Darstellung und Rezeption von Gewalt ist abhängig von
den jeweiligen kulturellen Konfigurationen. Ein heutiger Be-
trachter – zumindest wenn er in Westeuropa sozialisiert wurde
– empfindet öffentliche Hinrichtungen als befremdlich und ist
dementsprechend auch der Darstellung solcher Ereignisse ent-
fremdet. Hinzu kommt die spezifische Medialität, mit der das
›Strafenbuch‹ Gewalt codiert, inszeniert und archiviert.

Die Konzentration auf die Werkzeuge geht dabei mit einer
Abwesenheit der bestraften Menschen einher. Semiotisch ge-
sehen dürften die begleitenden Zeichnungen – also die dar-
gestellten Werkzeuge – als ikonische Zeichen gelten.563 Iko-
nische Zeichen, bei denen Signifikant und Signifikat in einer
Ähnlichkeitsbeziehung stehen, betreiben eine Verdopplung;
dementsprechend duplizieren die stilisierten Galgen, die man
im ›Strafenbuch‹ sehen kann, den tatsächlichen Galgen. Auf
dem Papier wird somit nicht nur mittels des Textes, sondern
ebenso mittels des ikonischen Zeichens die Hinrichtung durch
das Mittel des Vollzuges repräsentiert und aufgrund der Ver-
schriftlichung zur fortlaufenden Re-Präsentation aufbewahrt.

Doch nicht nur hierdurch steht das ›Strafenbuch‹ in einem
engen Verhältnis zur gewesenen Realität. Die Hinrichtungen
werden nicht nur protokolliert und repräsentiert, sie werden
außerdem – mittels des ›Strafenbuchs‹ selbst – öffentlich sicht-
bar gemacht. Auch wenn das ›Strafenbuch‹ als administratives
Strafarchiv nur eine kleine Öffentlichkeit erreicht, verdoppelt
es doch die grundsätzliche Öffentlichkeit und Sichtbarkeit des
Strafens. Während die Gerichtsprozesse seit dem 16. Jahr-
hundert mehr und mehr heimlich geführt werden,564 sind die
Öffentlichkeit und Sichtbarkeit einer juristisch indizierten Tö-
tung wesentliche Elemente frühneuzeitlicher Hinrichtungen.
Aufgrund ihrer Häufigkeit gab es denn auch »kaum jemanden«,
wie Richard van Dülmen schreibt, der eine Hinrichtung »nicht
zumindest einmal in seinem Leben mitangesehen hatte«.565 In

563Daniel Chandler: Semiotics. The basics. New York 2006 [2002], S. 39ff.
564Richard van Dülmen: Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafri-

tuale in der frühen Neuzeit. 4. Aufl. München 1995, S. 82.
565Ebd., S. 7.

264



Literaturgeschichtsschreibung

Frankfurt am Main gab es zwar keine Hexen- und Zauberer-
verbrennung – einzig Faustus hat man narrativ hingerichtet
–; allerdings stiegen die Hinrichtungszahlen in den 1580er
Jahren und den nachfolgenden Jahrzehnten massiv an, wie
man einer Übersicht von van Dülmen für die Jahre 1562-1696
entnehmen kann:566

Hinrichtungen andere Strafen

1562-1580 91 149
1581-1600 106 180
1601-1620 78 220
1621-1640 28 88
1641-1660 13 45
1661-1680 8 138
1681-1696 16 151

Die zehn Menschen, die laut ›Strafenbuch‹ im Jahr 1585 am
Galgen starben, wurden – so darf man annehmen – bei ih-
rem Sterben von einer Menschenmenge beobachtet. Ebenso die
drei Hinrichtungen durch das Schwert und wohl auch der eine
Fall von Ertränken, der für dieses Jahr erfasst wurde. »Indem
alle Strafen öffentlich vollzogen wurden, damit sie rechtens,
unbezweifelt waren und allgemeine Anerkennung fanden«, so
wiederum van Dülmen, »war das Volk [ . . . ] zugleich zum Mit-
vollzug der Strafe aufgefordert [ . . . ]«.567 Mitvollzug bedeutet
zumindest ›mitansehen‹, wobei das Zusehen durchaus zu In-
teraktionen zwischen den Zuschauern und den hinrichtenden
Amtsträgern führen kann.568

Was aber gab es zu sehen? Eine besonders spektakuläre Exe-
kution fand am 11. Juni 1585 statt. Zu diesem Eintrag findet
sich zwar keine Zeichnung, dafür jedoch ein kurzer Text, bei

566Unter Bezugnahme auf das Frankfurter ›Strafenbuch‹: Dülmen, Theater
des Schreckens, S. 62.

567Ebd., S. 9.
568Dazu auch: Spierenburg, The spectacle of suffering.
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dessen Entzifferung sich dem Literaturwissenschaftler, der an-
deres gewöhnt ist, Wort für Wort die unbehagliche Erkenntnis
aufdrängt, dass das, was man gerade liest, wirklich passiert
ist; dass es zumindest keinen Grund zur Annahme gibt, dass
es nicht passiert sei. Als Marginalie findet sich neben dem Ein-
trag zur Hinrichtung Susanna Kisels der Satz: »Mit glühenden
Zangen geschlagen und lebendig begraben«.569

Susanna Kisel hatte, so schildert es das ›Strafenbuch‹, die
Frau, in deren Dienst sie stand, mit 64 Stichen am Beth er-
mordt, wurde in Bornheim aufgegriffen, dem Richter überge-
ben und verhört.570 Die Bestrafung der Geständigen setzt sich
aus mehreren Phasen und Elementen zusammen und ist sehr
genau auf die Tat abgestimmt. Zuerst wird Susanna vor dem
Haus, in dem die Tat begangen wurde, mit glühenden Zangen
zum einmal gepfetzt. Volgends bey die Richtstatt gefürt, alda
lebendig begraben, bevor ihr schließlich ein langer spitziger
Pfol durch den Leib geschlagen wardt.571 Susanna wird also
ausgehend vom Tatort, wo sie ein erstes Mal bestraft wird, zum
Richtplatz geführt, so dass eine direkte Beziehung zwischen
dem Ort der Tat und dem Ort der Strafe hergestellt wird. Hatte
sie eine Schlafende getötet, so wird sie nun ihrerseits liegend
und somit in ähnlicher Position bestraft. An die Stelle der 64
Stiche tritt der Pfahl, der von oben durch den Körper Susannas
hindurchgeschlagen wird.572

Man kann anhand der Beschäftigung mit einem aus heu-
tiger Sicht grausamen Geschehen zu beschreiben versuchen,
worin sich Geschichts- und Literaturwissenschaft unterschei-
den. Sieht man einmal von der mittlerweile wohl überholten
methodischen Kernprämisse der Historiker ab – der Prämisse

569Institut für Stadtgeschichte, ›Strafenbuch‹, fol. 34v.
570Ebd., fol. 35r.
571Ebd., fol. 35r.
572Laut Karl-Ernst Meinhardt – auf den van Dülmen verweist – wurde das

Lebendigbegraben und Pfählen in Frankfurt am Main nur zwei Mal voll-
zogen, 1498 und 1585: »In beiden Fällen handelte es sich um die Sühnung
von Mordtaten, welche weibliche Bedienstete an ihren Dienstgebern began-
gen hatten.« (Karl-Ernst Meinhardt: Das peinliche Strafrecht der freien
Reichsstadt Frankfurt am Main im Spiegel der Strafpraxis des 16. und 17.
Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 1957, S. 134).
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nämlich, dass es zu erklären gilt, »wie es eigentlich gewesen«573

ist – würde ich sagen, dass es der Geschichtswissenschaft um
eine ›Fiktion von Faktualität‹ zu tun ist. Es geht darum, durch
eine Narration dem Leser das Gefühl zu geben, es mit diesem
›Eigentlichen‹, mit einer ›Realität‹ zu tun zu haben. Historiker
nehmen ihre Quellen ernst, weil sie auf eine Realität rekurrie-
ren, die allerdings vom Historiker narrativ hergestellt werden
muss.

Es war diese Fiktion von Faktualität, die mir beim Lesen des
›Strafenbuchs‹ zu schaffen machte und die mich dazu brach-
te, mich intensiver mit der Hinrichtungspraxis des späten 16.
Jahrhunderts auseinanderzusetzen. Die Fiktion, durch einen
knappen Bericht mit einer gewesenen Vergangenheit konfron-
tiert zu sein, macht es notwendig, sich dem Text mit einem
Maß an Ernsthaftigkeit zu nähern, das einem Text gebührt, der
beansprucht, auf tatsächlich Geschehenes zu rekurrieren.574

Für einen Literaturwissenschaftler ist dies eine eher unge-
wöhnliche Erfahrung, rechnet er doch gewöhnlich kaum damit,
es mit einem unmittelbaren Realitätsbezug zu tun zu haben.
Vielmehr ist man daran gewöhnt, dass Texte mit fiktionalem
Anspruch anders zu lesen sind als Texte mit faktualem An-
spruch. Folgt man dieser binären Unterscheidung, so gibt es
in der Literaturwissenschaft keine ›Fiktion von Faktualität‹,
sondern eher eine ›Faktualität der Fiktion‹. Gemeint ist damit,
dass eine homogene Sphäre der Fiktion als faktisch vorhanden
angenommen wird. Damit aber wird eine scharfe Trennung
zwischen den fiktionalen Texten und ihren Kontexten voraus-
gesetzt, die vor allem seit dem 18. Jahrhundert eingeübt wurde

573Leopold Ranke: Geschichten der romanischen und germanischen Völker
von 1494 bis 1535. Leipzig/Berlin 1824, S. VI.

574Insofern kann ich Michel Foucault gut verstehen: »Ich wäre in Verle-
genheit, sagen zu müssen, was ich genau empfunden habe, als ich diese
Fragmente und viele andere, die ihnen ähnlich sind, las. Zweifellos war es
einer jener Eindrücke, von denen man sagt, daß sie ›physisch‹ sind – als ob
es andere geben könnte. Und ich gestehe, daß diese ›Nachrichten-Novellen‹,
die plötzlich aus einem Schweigen von zweieinhalb Jahrhunderten aufge-
standen sind, mehr Fasern in mir aufgerüttelt haben als das, was man
gewöhnlich die Literatur nennt [ . . . ]« (Michel Foucault: Das Leben der
infamen Menschen. Berlin 2001 [1977], S. 9).
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und die sich einerseits in der fiktionalen Produktion selbst und
andererseits in den Diskursen über fiktionale Texte etablieren
konnte.

Für das Spätmittelalter und die Frühe Neuzeit ist nicht nur
eine engere Verzahnung von Fiktionalität und Faktualität an-
zunehmen, auch der Diskurs über Texte unterscheidet weit
weniger zwischen ›fact and fiction‹. Anders gesagt: Es gibt eine
enge Bindung von fiktionaler und faktualer Lektüre. Das aber
heißt auch, dass man die fiktionalen Texte der Frühen Neu-
zeit insofern ernstnehmen muss, als sie nicht erst unter dem
Seziermesser literatur- und kulturwissenschaftlicher Analyse
ihre Beziehung zu zeitgenössischen Diskursen und Praktiken
preisgeben, sondern sich in diese Diskurse und Praktiken of-
fensiv einschreiben. Dies bedeutet nicht, dass man auf die
literaturwissenschaftliche Analyse verzichten könnte – jedoch
sind deren Prämissen entsprechend anzupassen: Benötigt wird
ein Analyseverfahren, mit dessen Hilfe die Interdependenz von
Faktualem und Fiktionalem erfasst werden kann, um sich den
Texten mit fiktionalem Anspruch mit derselben Ernsthaftigkeit
zu nähern, die man Texten mit faktualem Anspruch entgegen-
bringt. Dies gilt es einzuüben, so dass etwa dem ›Faustbuch‹
potentiell der gleiche Grad an Wirklichkeitsreferenz unterstellt
werden kann wie der Notiz zur Hinrichtung Susanna Kisels.
Die folgenden Überlegungen sollen dazu beitragen, eine solche
Lektürehaltung zu reflektieren.

Ein Anlass für das vorliegende Buch war der Anspruch, sich
einem Text wie dem Faustbuch als Literaturwissenschaftler,
aber mit derselben Form von Ernsthaftigkeit zu nähern, die ich
dem ›Strafenbuch‹ entgegengebracht habe, um auf diese Weise
sowohl die ›Fiktion von Faktualität‹ wie auch die ›Faktualität
der Fiktion‹ zu berücksichtigen. Gerade für die Frühe Neu-
zeit scheint es mir sinnvoll und mitunter auch notwendig zu
sein, sich auf der Schwelle zwischen Literatur- und Geschichts-
wissenschaft zu bewegen. Von dieser Schwelle aus kann es
gelingen, Text und Kontext, also einen einzelnen Text sowie
Ereignisse, Diskurse, Praktiken und Techniken miteinander
zu konfrontieren.

Die ›Literaturgeschichte‹ als beliebte germanistische Text-
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sorte könnte, geht man von der begrifflichen Verschränkung
von Literatur und Geschichte aus, ebenfalls geeignet sein, eine
dichte Text-Kontext-Analyse durchzuführen. Allerdings zeigt
ein Blick in Literaturgeschichten schnell, dass diese andere Zie-
le verfolgen. Die ›konventionelle‹575 Literaturgeschichtsschrei-
bung576 – für die im deutschsprachigen Bereich Namen wie
Gervinus, Scherer, Nadler und später Newald/de Boor und Bur-
ger stehen –577 hat es mit zahlreichen methodischen Problemen
zu tun; sechs davon seien kurz skizziert:

Literaturgeschichten bedienen sich eines emphatischen Li-
teraturbegriffs, wie er im 18. Jahrhundert entwickelt wurde.
Der Begriff ›Literatur‹ umfasst demnach diejenigen Werke, die
nach Einschätzung der jeweiligen Literaturhistoriker (und es
sind tatsächlich ganz überwiegend Männer) über die spezi-
fischen Merkmale eines literarischen Textes verfügen. Abge-
sehen von der Misslichkeit, dass diese Merkmale stark von
den Verfassern der Literaturgeschichte und der Entstehungs-
zeit abhängen, wird mit einer solchen Reduktion ein breites
Spektrum an Fragen ausgeblendet, die beispielsweise auf die

575Wenn ich von ›konventionellen‹ Literaturgeschichten spreche, ist dies
Ausdruck einer Verlegenheit. Gemeint sind die einflussreichen Literatur-
geschichten seit dem 19. Jahrhundert; jene Literaturgeschichten, die – so
scheint mir – das heutige Bild der Literaturgeschichtsschreibung prägen.
Sieht man genauer hin, sind die Zusammenhänge und Entwicklungslinien
natürlich weit komplexer. Man vergleiche auch die Literaturhinweise in
der folgenden Fußnote.

576Zur Geschichte der Literaturgeschichtsschreibung: Jürgen Fohrmann:
Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte. Entstehung und Schei-
tern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus
und Deutschem Kaiserreich. Stuttgart 1989. Außerdem: Klaus Weimar:
Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts. München 1989. — Andreas Schumann: Bibliographie zur
deutschen Literaturgeschichtsschreibung 1827-1945. München u. a. 1994.

577Georg Gottfried Gervinus: Geschichte der poetischen National-Literatur
der Deutschen. 5 Bde. 1835-1842. — Wilhelm Scherer: Geschichte der
deutschen Literatur. 1880-1883. — Josef Nadler: Literaturgeschichte der
deutschen Stämme und Landschaften. 1912-1918. — Helmut de Boor und
Richard Newald, Hrsg.: Geschichte der deutschen Literatur. 1949ff. —
Hans Otto Burger, Hrsg.: Annalen der deutschen Literatur. 1952.
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allgemeine mediale Situation, auf verschiedene Schreibanläs-
se oder auf wichtige Textsorten unterhalb der Schwelle der
›Literatur‹ abzuzielen hätten.

Von der Beschränkung auf literarische Texte ist es nur ein
kurzer Schritt hin zu einer Beschränkung auf einige wenige,
als besonders bedeutend eingestufte Werke. Ein Kanon redu-
ziert nicht nur die Menge an Schriftzeugnissen, auf die der
Autor einer Literaturgeschichte einzugehen hat; ein Kanon
institutionalisiert unter dem Deckmantel angeblich herausra-
gender poetischer Qualität traditionelle Ein- und Ausschluss-
mechanismen und trägt dazu bei, diese zu verfestigen. Es wur-
de bereits darauf hingewiesen, dass es in der vorliegenden
Arbeit darum zu tun ist, einen solchen Kanon durch die Hinzu-
nahme nichtkanonischer Texte zu erweitern und performativ
umzugestalten.

Die konventionelle Literaturgeschichtsschreibung unterstellt
diesem Kanon schließlich eine gewisse Linearität, also eine
geradlinige poetisch-ästhetische Entwicklung. Dass diese ge-
radlinige Entwicklung mitunter zyklisch verläuft (mithin viel-
leicht als Sequenz zu bezeichnen wäre), mit Phasen des Auf-
und Abstiegs – man denke an die literarischen Glanzzeiten,
die laut Wilhelm Scherer alle 600 Jahre stattfinden –578 sollte
nicht darüber hinwegtäuschen, dass jede lineare Geschichts-
betrachtung mit großem Konstruktionsaufwand ex post lange
Linien zieht und mittels dieser Abstraktionsleistung immense
methodische Probleme anhäuft. Es wird gleich noch davon die
Rede sein, dass es seit einigen Jahren Alternativmodelle einer
nichtlinearen Literaturgeschichtsschreibung gibt.

Viertens sei auf die nationale Beschränkung verwiesen. Lite-
ratur steht in der konventionellen Literaturgeschichtsschrei-
bung im Dienste der Nation. Einer Nation gebührt – so die
Annahme – eine Nationalliteratur, so dass im Falle der deutsch-
sprachigen Literaturgeschichtsschreibung die Einbettung der

578»Der Gang unserer Litteraturgeschichte läßt sich daher auf ein merk-
würdig einfaches Schema bringen: drei große Wellen, Berg und Thal in
regelmäßiger Abfolge.« (Wilhelm Scherer: Geschichte der Deutschen Litte-
ratur. 5. Aufl. Berlin 1889, S. 20)
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hiesigen Literatur in einen europäischen oder weltweiten lite-
rarischen Raum oftmals unterbleibt oder nur äußerst rudimen-
tär durchgeführt wird. Zu diesem Problembereich gehört auch
die Abwertung lateinischer Texte zugunsten der Volkssprache
– ein berechtigter und wichtiger Vorwurf, den man auch der
vorliegenden Arbeit machen kann.

Fünftens ist eine spezifische Vorstellung von Textualität
problematisch, derzufolge die Schriftzeichen ein Medium der
Stimme des Autors sind. Aufgrund dieser engen Konzeption
von Textualität wird nicht nur die materielle Dimension des
Textes ausgeklammert, sondern ebenso Abbildungen und Text-
bestandteile, die nicht der phonozentrischen Sichtweise ent-
sprechen, wie zum Beispiel Widmungen und Vorworte. Diese
Konzeption von Textualität erschwert zudem interdisziplinäre
Herangehensweisen, die etwa auch den Objektstatus und Er-
eignischarakter von Texten in den Blick nehmen können.579

Schließlich haben konventionelle Literaturgeschichten sechs-
tens eine doppelte Aufgabe zu erfüllen: zum einen geht es dar-
um, verschiedene Gegenstände zu beschreiben; zum anderen
aber besteht die zentrale Aufgabe darin, die Gegenstände auch
zu vermitteln. Diese Vermittlungsbemühungen führen zu ei-
ner didaktischen Ausrichtung der Literaturgeschichten, die
einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung und methodi-
schen Weiterentwicklung bisweilen im Weg stehen kann, weil
gleichzeitig die auf die jeweils aktuellen pädagogisch-didakti-
schen Vorstellungen und Vorgaben geachtet werden muss.

Mit der Konzentration auf ein einzelnes Jahr, der Kritik
eines eingeschränkten Literatur- und Textbegriffes, der Arbeit
am Kanon und der Ausweitung des Fokus auf Texte außerhalb
des deutschen Sprachraums wird in der vorliegenden Arbeit
versucht, diesen Herausforderungen zu begegnen. Dabei ist
die Idee, sich intensiv auf ein einzelnes Jahr zu konzentrieren,
natürlich nicht neu. Selbst mit dem Jahr 1587 hat man sich

579Zur Textualität der Frühen Neuzeit habe ich mich andernorts geäußert:
Michael Ott: Die Erfindung des Paratextes. Überlegungen zur frühneu-
zeitlichen Textualität. 6. Aug. 2010. URN: urn:nbn:de:hebis:30-78139.
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bereits eingehend auseinandergesetzt – allerdings mit Blick
auf die chinesische Ming-Dynastie.580

Einen interessanten Ansatz einer synchronen Geschichts-
schreibung bietet auch Hans Ulrich Gumbrecht, der unter
Zuhilfenahme einer enzyklopädischen Querverweisstruktur
das Jahr 1926 zu vergegenwärtigen versucht.581 Sein Buch
lässt sich – und eine derartige Lektüre wird vom Autor auch
ausdrücklich gefordert – an jedweder Stelle beginnen und an
jedweder Stelle beenden. Dies mag der Komplexität des Ge-
genstandes angemessen sein, weckt jedoch den Eindruck, als
könnte die Leserin oder der Leser selbst bestimmen, auf welche
Weise sie oder er sich einen Weg durch das Jahr 1926 bahnt.
Die Ordnungs- und Orientierungsarbeit, die der Autor geleistet
hat, soll auf diese Weise in den Hintergrund treten – geradezu
verhüllt werden.

Dieser Versuch, die Konstruktionsleistung des Autors zu
Verhüllen und die Verweigerung einer »großen Erzählung«
(zugunsten einer Entscheidungsfreiheit suggerierenden Hyp-
tertextstruktur) dürfte auch mit Gumbrechts ausdrücklicher

580Ray Huang: 1587. Ein Jahr wie jedes andere. Der Niedergang der Ming.
Frankfurt a. M. 1986 [1981]. Weitere Arbeiten, die sich mit einem Jahr
(oder sogar mit einem Tag) auseinandersetzen (ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit): Jürgen Kuczynski: 1903. Ein normales Jahr im imperialis-
tischen Deutschland. Köln 1988. — Winfried Schulze: Der 14. Juli 1789.
Biographie eines Tages. Stuttgart 1989. — Bernard Vincent: 1492: ›Das
Jahr der Wunder‹. Spanien 1492: Die Vertreibung der Juden und Mauren
und die Einführung der Grammatik. Berlin 1992 [1991]. — John E. Jr.
Wills: 1688. Die Welt am Vorabend des globalen Zeitalters. Bergisch Glad-
bach 2002. — Paul Magdalino, Hrsg.: Byzantium in the year 1000. (The
Medieval Mediterranean 45) Leiden/Boston 2003. — Theo Sommer: 1945.
Die Biographie eines Jahres. Reinbek bei Hamburg 2005. — James Shapi-
ro: 1599. A year in the life of William Shakespeare. London 2005. — Giusto
Traina: 428 AD. An ordinary year at the end of the Roman Empire. Prince-
ton/Oxford 2009 [2007]. — Andreas Speer und David Wirmer, Hrsg.: 1308.
Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit. (Miscellanea Mediaevalia
35) Berlin/New York 2010. Eine Aufzählung von Büchern zum Jahr 1968
erspare ich mir. Der Hinweis auf die einschlägige Monographie zum Jahr
1926 von Hans Ulrich Gumbrecht findet sich in der folgenden Fußnote.

581Hans Ulrich Gumbrecht: 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit. Frankfurt a. M.
2001 [1997].
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Ablehnung des New Historicism zu tun haben.582 Die Anhänger
des New Historicism huldigen, so Gumbrecht, im Rahmen ei-
ner bloß stilistischen Geste dem Konstruktivismus; sie wollen
Geschichte ›machen‹ – Gumbrecht hingegen will die Welt des
Jahres 1926 »re-präsentieren«,583 das heißt, er will den Leser
in die Welt dieses Jahres versetzen (was auch immer damit
genau gemeint sein mag)584. Angesichts dieses Anspruchs wäre
es vielleicht überzeugender, Texte und Bilder aus dem zu un-
tersuchenden Jahr sowie Aufsätze, Interviews und Zeitleisten
zu dem betreffenden Jahr abzudrucken wie dies Georg Diez
und Christopher Roth als Collage für die Jahre 1980/81 getan
haben – aber das Maß an Präsenz, das Gumbrecht vorschwebt,
ist sowieso nicht zu erreichen.585 Überhaupt gilt: Hypertexte
gehören nicht gedruckt.

Die gegenwärtige Literaturgeschichtsschreibung hat neuer-
dings auf die oben skizzierten Schwierigkeiten ihres Genres
reagiert und alternative Erzähl- und Ordnungsentwürfe vor-
gelegt. Die ›New history of French literature‹586 behält zwar
das Kanon-Modell weitgehend bei, verzichtet jedoch auf ei-
ne durchgehende Narration zugunsten kurzer Aufsätze, die
anhand einer Jahreszahl und/oder eines Ereignisses einzel-
ne Texte oder Autoren vorstellen. Da diese Auf- und Ansät-
ze von verschiedenen Autoren verfasst sind, folgen sie auch
verschiedenen Methoden und sind nicht zuletzt deshalb auch
von unterschiedlicher Qualität. Die ›New history of French
literature‹ eignet sich somit kaum für eine ausgedehnte Lek-
türe, sondern eher als Nachschlagewerk, das sich vor allem
an diejenigen richtet, die mit den einzelnen Autoren und Tex-
ten noch kaum oder gar nicht vertraut sind. Immerhin aber

582Siehe den Abschnitt »Als es mit dem Lernen aus der Geschichte vorbei
war«: Gumbrecht, 1926, S. 455-491.

583Ebd., S. 8.
584Vielleicht eine Präsenzerfahrung? Siehe: Hans Ulrich Gumbrecht: Dies-

seits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz. Frankfurt a. M. 2004.
585Siehe etwa: Georg Diez und Christopher Roth: What Happened? The 80*81

Book Collection. Bd. 1. Zürich 2010. Heutzutage würde man statt auf den
Druck vielleicht eher auf das Internet setzen.

586Denis Hollier, Hrsg.: A new history of French literatur. Cambridge/London
1989.
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scheint dieses Modell, das auf die Linearität (nicht aber auf
die Chronologie) von Literaturgeschichtsschreibung verzichtet,
weiterhin produktiv zu sein, wie sich an der ›New history of
German literature‹587 zeigt, die im Jahr 2004 erschien und die
die französische Literaturgeschichte als Formatvorlage nutzt.

Anhand von drei Punkten möchte ich skizzieren, wie sich
die Bedingungen und Grundlagen einer zukünftigen Litera-
turgeschichtsschreibung im Zeitalter der ›digitalen Geisteswis-
senschaft‹588 entwickeln könnten. Setzen sich die skizzierten
Trends fort, so steht zu vermuten, dass eine didaktisch-päd-
agogische Ausrichtung als Legitimation und Ausrichtung am
Publikum nicht mehr notwendig sein wird, dass der Kanon
zumindest unscharfe Grenzen erhalten wird, dass Meisterer-
zählungen zugunsten kleinerer Narrative verschiedener Au-
toren an Bedeutung verlieren, dass lineare und teleologische
Konzepte weniger bedeutsam sein werden und dass es Wege
von den Literaturgeschichten zu den Texten und zurück geben
wird. Im Folgenden konzentriere ich mich auf die Erweiterung
des Archivs, auf Techniken des Suchens und Findens und auf
Formen und Möglichkeiten der Vernetzung.

Erstens: Angesichts der umfassenden Digitalisierung von
Handschriften und Drucken befinden wir uns mitten im Pro-
zess einer radikalen Erweiterung des unmittelbar und ubiqui-
tär zur Verfügung stehenden Archivs. Während man bis vor
wenigen Jahren einzelne Handschriften oder Drucke mitunter
umständlich recherchieren musste, um dann an die Orte zu
reisen, an denen die Texte verfügbar waren, kann man heute
über wenige Datenbanken deutschland-, europa- und weltweit
recherchieren und oft auch direkt am Bildschirm auf die ge-
suchten Texte zugreifen. Die entsprechenden Datenbanken
können zudem auf vorhandene Texte hinweisen, nach denen
überhaupt nicht gesucht wurde. Die Datenbanken ermöglichen
Serendipität, also überraschende Funde.

587David E. Wellbery, Hrsg.: A new history of German literature. Cambridge/
London 2004.

588Susan Schreibman, Ray Siemens und John Unsworth., Hrsg.: A Compan-
ion to Digital Humanities. 2004. URL: http://www.digitalhumanities.org/
companion/.
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Zudem werden einzelne Institutionen erst durch die Digita-
lisierung und die Eintragung ihrer Bestandsinformationen in
vernetzte Datenbanken überhaupt in die Lage versetzt, sich
einen Überblick über den eigenen Bestand zu verschaffen und
diesen Bestand öffentlich zu präsentieren. Dies erhöht suk-
zessive die Datenmenge, die Chance auf Serendipität und das
Potential für eine Vernetzung der Daten.

Durch die Digitalisierung werden Texte zu digitalen Bildern.
Deshalb lassen sich an diesen Bildern via Computer verschiede-
ne Eingriffe vornehmen, die von der Änderung der Farblichkeit,
über Verzerrung und Entzerrung bis hin zu der heute bereits
gängigen Schrifterkennung reichen. »Zur Disposition steht«,
so Claus Pias in einem kurzen Artikel zur digitalen Kunstge-
schichte,

was mit Bildern und Texten geschieht, wenn sie plötzlich Wis-
sensobjekte von Scannern und Algorithmen und nicht mehr
von Augen und Lesern sind, also quantifizierbare Wahrheiten
von Auflösung und Farbtiefe in Fläche oder alphanumerische
Strings.589

Dies ist eine der Kernfragen einer digitalen Literaturwissen-
schaft, aus der sich beispielsweise Fragen nach der (automati-
sierten) Verarbeitung der Daten ergeben.

Die neuen Möglichkeiten des Zugangs zu mittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Texten bringen auch Herausforderun-
gen für die Editionsphilologie mit sich. Während die kritische
Edition seit dem frühen 19. Jahrhundert in der Germanistik
das zentrale Mittel der Veröffentlichung war, führt die Ver-
fügbarkeit digitalisierter Handschriften und Drucke zu einer
unübersichtlichen Übergangssituation. Hatten Editionen im
Falle von Handschriften überhaupt erst dafür gesorgt, dass die
Produkte der Aufschreibesysteme einer Handschriftenkultur
im Zeitalter einer fortgeschrittenen Buchkultur les- und analy-
sierbar waren, führt die Digitalisierung nun in gewisser Weise
zu einer Rückkehr zur mittelalterlichen Unübersichtlichkeit.

589Claus Pias: Bilder – Bücher. Digitalisierte und digitale Kunstgeschichte.
Einige Anmerkungen zu Jürgen Zimmer und Hubertus Kohle. In: AKMB-
news 4 (1998), S. 3–7, S. 3b.

275



Literaturgeschichtsschreibung

Wer ohne Schwierigkeiten auf unterschiedliche Handschriften
zugreifen kann, mag Transkriptionen und Editionen als Ar-
beitserleichterung empfinden, braucht aber streng genommen
solche, nach allen Regeln der Editionsphilologie erarbeiteten
Editionen nicht.

Digitale Editionen sind immer noch ein Experimentierfeld.
Standards und Techniken haben sich noch nicht etabliert, so
dass gegenwärtig noch unklar ist, wie derartige Editionen
aussehen sollten und aussehen werden. Erst wenn sich die
Literaturwissenschaften auf die spezifischen Möglichkeiten
der Textverarbeitung im digitalen Zeitalter eingelassen haben,
werden überzeugende Modelle digitaler Editionen vorliegen.
Diese müssen dann allerdings nicht mehr zwangsläufig von
einer Person oder Personengruppe erstellt werden. Neue For-
men kollaborativer Arbeit werden das herausgeberzentrierte
Modell des 19. Jahrhunderts mehr und mehr ersetzen – doch
dazu später mehr.

Die topische Klage über die Unmenge an Texten findet sich
in zahlreichen Literaturgeschichten. Diese Klage müsste heute
lauter ertönen als im 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Al-
lerdings verschärfen die heutigen technischen Möglichkeiten
das Problem der Masse an Texten nicht nur, sie bieten und
ermöglichen gleichzeitig auch technische Lösungen, mit den
Textmassen umzugehen. Angebote wie die ›Mittelhochdeutsche
Begriffsdatenbank‹590 zeigen, wie eine umfassende Datenbank
Fragen aus dem Bereich der Historischen Semantik und der
Korpuslinguistik bearbeitbar macht, die zuvor überhaupt nicht
gestellt werden konnten.

Die Masse an verfügbaren Daten führt eine Komplexität
textueller Bezüge vor Augen, für die innerhalb der Litera-
turwissenschaft(en) noch kaum Vorgehensweisen entwickelt
wurden. Der Traum eines universalen Archivs trifft im Fall
der Germanistik auf eine Wissenschaftskultur, innerhalb derer
ein solcher Traum zwar vereinzelt geträumt, seine Verwirk-
lichung jedoch eher skeptisch beäugt wird. Doch selbst wenn

590Universität Salzburg: Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank. URL:
mhdbdb.sbg.ac.at:8000.
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man dem radikal erweiterten Archiv skeptisch gegenübersteht,
wird man dessen Verwirklichung nicht verhindern können.
Gefragt sind unter anderem neue Formen des Suchens und
Findens. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt.

›Zettelwirtschaft. Die Geburt der Kartei aus dem Geiste
der Bibliothek‹ heißt ein Buch, in dem Markus Krajewski be-
schreibt, wie die bewegliche Karteikarte gebundene Bestands-
kataloge in Bibliotheken und bald darauf in der Wirtschafts-
welt gebundene Rechnungsbücher ersetzte und so ihren Sie-
geszug als Mittel der ordnenden Welterschließung angetreten
hat, um dann gegen Ende des 20. Jahrhunderts vom Computer
und elektronischen Datenbanken mit zuvor schier unfassba-
ren Kapazitäten abgelöst zu werden.591 Dieser Ablösungspro-
zess ist noch im Gange und wird auch weiter andauern, da
die technischen Möglichkeiten sich immer weitere Objekte su-
chen, die sich digitalisieren und in elektronische Datenbanken
einspeisen lassen. Es dürfte denn auch kaum mehr Litera-
turwissenschaftlerInnen geben, die mühsam in gedruckten
Bibliographien nach Literatur suchen, wenn diese Bibliogra-
phien online zur Verfügung stehen und mitunter direkt auf die
digital verfügbaren Texte verweisen.

Literaturwissenschaft unter der Bedingung des Computers
führt zu neuen Formen der Recherche und zu neuen Recher-
chestrategien. Was mit dem OPAC (›Online Public Access Cata-
logue‹) begann, bedeutet in vielerlei Hinsicht eine Revolution
im Umgang mit Archiven. Während der klassische OPAC noch
zu den physisch vorhandenen ›Medieneinheiten‹ von Bibliothe-
ken führt, bieten Bibliotheken mittlerweile Meta-Datenbanken
an, die auf andere Datenbanken verweisen, auf Internetseiten
und auf digitale Angebote von Bibliotheken und Verlagen der
ganzen Welt. Von den Suchbegriffen, den Suchprozessen, der
Durchsuchbarkeit, der Organisation der Trefferlisten, von den
Algorithmen und von der graphischen Präsentation hängt ab,
was gesucht und gefunden werden kann.

Gegenwärtig sind es noch die Menschen, die suchen. Dies
hat Vorteile, muss aber nicht so bleiben:

591Krajewski, Zettelwirtschaft.
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Wer keinen Autor weiß, wer nach dem falschen Schlagwort
sucht, wer die Bibliotheksadresse nicht kennt oder sonstwie
nicht hinkommt, wer selber liest, statt es den Computer tun
zu lassen, der hat den Vorteil, meistens nur soviel Information
zu haben, wie er hoffentlich noch verarbeiten kann und nur
die Information, die nach etablierten Suchanfragen auch Sinn
machen könnte oder macht. Eine beruhigende Perspektive
also.592

Beruhigend ist dies, weil die Verarbeitungskapazität eines
Einzelnen die Recherchestrategien und die daran anschlie-
ßenden Bearbeitungspraktiken begrenzt. Beunruhigend wäre
hingegen, dass auch der Computer selbstständig suchen und
lesen könnte. Wenn etwa eine große Menge der im VD 16 ver-
zeichneten Drucke der 1580er Jahre digitalisiert und mit einer
funktionierenden Schrifterkennung (OCR – ›Optical Character
Recognition‹) bearbeitet wurde, kann der Computer diese Texte
indexieren, kann Vernetzungen herstellen, Lexika anlegen und
semantische Untersuchungen anstellen. Aufgrund früherer
Suchanfragen eines Nutzers ließen sich für ihn automatisier-
te Benachrichtigungen erstellen, die auf Texte hinweisen, die
zu einzelnen früheren Anfragen passen. Mithin könnte aus
einer Vielzahl von Suchanfragen automatisch eine völlig neue
Recherche generiert werden, die Material für Fragen zur Ver-
fügung stellt, die noch gar nicht explizit gestellt wurden.

Zwar kann der Computer (zumindest bis auf weiteres) das di-
gitalisierte Material nicht erzählen – aber die Datengrundlage
literaturwissenschaftlicher Narrative verschiebt sich massiv,
wenn die Rechercheaufgaben, Suchstrategien und Verarbei-
tungsleistungen an den Computer übergeben werden. Es wird
in wenigen Jahren kein Problem sein, sich für das 16. Jahr-
hundert alle noch vorhandenen Texte anzeigen zu lassen, die
vom selben Autor, demselben Drucker oder aus derselben Stadt
stammen. Ebenso wird es möglich sein, sich diejenigen Texte
anzeigen zu lassen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
ein bestimmtes Wortfeld verwenden und sich beispielsweise
mit Astrologie, bestimmten theologischen Fragen, Medizin oder
ähnlichem beschäftigen.

592Pias, Bilder – Bücher. Digitalisierte und digitale Kunstgeschichte, S. 5a.
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Was den VD 16 anbelangt, so ist bereits absehbar, dass eine
nahezu vollständige Abbildung der Bestände in Bibliotheken
und Archiven in der Datenbank innerhalb der kommenden
Jahre zu erreichen ist.593 Auch die Digitalisierung schreitet
in großen Schritten voran. In Verbindung mit einer leistungs-
fähigen Texterkennung lassen sich dann riesige Textmengen
durchsuchen. Damit ergibt sich für eine digitale Literatur-
geschichte eine Situation, vor der laut Claus Pias auch eine
digitale Kunstgeschichte steht:

Digitale Kunstgeschichte wäre also dadurch beschrieben, daß
plötzlich durch Geräte ein Wissen von Bildern entsteht, zu
dem die Kunstgeschichte keine Frage formulieren kann, auf
die dieses Wissen eine Antwort wäre, ein Wissen, das einfach
vom kunsthistorischen Diskurs nicht verarbeitbar ist.594

Für die Literaturwissenschaft heißt dies, dass nach Modi
der Verarbeitung zu suchen ist. Es ist nicht unwahrscheinlich,
dass die Möglichkeiten der Vernetzung Mittel zur Verfügung
stellen, um die Verarbeitungskapazität deutlich zu erhöhen.
Damit bin ich beim dritten Punkt.

Über das Netzwerkmodell wurde einleitend bereits ausführli-
cher gesprochen.595 Im Folgenden geht es vor allem um Prakti-
ken der Vernetzung im digitalen Zeitalter. Wer dieses Buch am
Bildschirm liest, kann über Verlinkungen vielfach auf die Digi-
talisate der diskutierten Texte der 1580er Jahre zugreifen und
auf diese Weise eigene Streifzüge unternehmen durch das Text-
netzwerk rund um das Jahr 1587. Eine literaturgeschichtliche
Arbeit des 21. Jahrhunderts muss Wege zu den diskutierten
Texten anbieten, die über das bloße Verzeichnen bibliographi-
scher Angaben hinausgehen. Es ist kaum noch zu verstehen,
dass in Arbeiten zum 16. und 17. Jahrhundert bei der Angabe
der Drucke oft auf die entsprechende Identifikationsnummer
des VD 16 verzichtet wird. Notwendig ist zudem die Angabe

593Zur Weiterentwicklung des VD 16 siehe: Claudia Fabian: Anreicherung,
Ausbau und internationale Vernetzung: Zur Fortführung des Verzeichnis-
ses der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahr-
hunderts (VD 16). In: ZfBB 57 (2010), S. 321–332.

594Pias, Bilder – Bücher. Digitalisierte und digitale Kunstgeschichte, S. 4a.
595Siehe S. 20.
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der entsprechenden URNs (›Uniform Resource Name‹), denn
diese sorgen dafür, dass ein einzelnes Digitalisat adressierbar
und dauerhaft auffindbar ist.

Darüber hinausgehende Formen der Vernetzung sind ohne
Weiteres denkbar: Die Digitalisate selbst können mit den wis-
senschaftlichen Arbeiten, den Aufsätzen und Monographien
verknüpft werden, die auf die jeweiligen Digitalisate verwei-
sen. Während es heutzutage gerade bei unbekannteren Texten
überaus schwierig ist, herauszufinden, in welchen Arbeiten auf
diese Texte bereits Bezug genommen wird, lässt sich zukünftig
eine Vernetzung der verschiedenen Arbeiten automatisch her-
stellen. Eine Verknüpfung bibliographischer Daten mit eindeu-
tigen Identifikatoren für die Autoren ist von den Bibliotheken
mittels der ›Personennamendatei‹ (PND) beziehungsweise nun
mittels der ›Gemeinsamen Normdatei‹ (GND) bereits vielfach
durchgeführt und es ist überaus faszinierend, sich vorzustellen,
wie eine Literaturgeschichte aussehen wird, die sich mit Hilfe
eines automatisch generierten Textarchivs systematisch auf
eine Person oder Personengruppe konzentriert.

Der VD 16 ist eine Datenbank, die zum Netzwerk weiter-
entwickelt werden muss, mit (automatischen und manuellen)
Verlinkungen, automatisch generierten bibliographischen Ver-
weisen und einem automatisch generierten Wörterbuch sowie
mit neuen Formen der Visualisierung, etwa in Form von di-
gitalen Landkarten oder einem digitalen Zeitstrahl. Zudem
sollten Leser die Möglichkeit erhalten, eigene Kommentare
und Anmerkungen im elektronischen Textarchiv zu hinterlas-
sen. Gerade vor dem Hintergrund der radikalen Ausweitung
des Archivs ist es notwendig, das spezifische Expertenwissen
Einzelner zu aktivieren, um mit den Textmassen zurande zu
kommen. Hierbei kommt auch den Metadaten, also den Infor-
mationen, die mit einer Datei verbunden sind, eine wichtige
Rolle zu. Informationen über Verfasser, Titel, Jahr und so wei-
ter lassen sich etwa durch freie Schlagworte (›tags‹) erweitern,
die die Benutzer einzelnen Dateien zuordnen können.

Literaturwissenschaft ist im Wesentlichen Textverarbeitung
und diese muss nicht von Einzelnen geleistet werden. Kolla-
boratives Arbeiten ermöglicht die Vernetzung verschiedener
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AutorInnen und damit Formen kollektiver Autorschaft. Für die
Literaturgeschichtsschreibung bedeutet dies auch, dass sich
verschiedene Experten (›microexperts‹) einbringen können.

Mit dem Wandel der Druckkultur zur Digitalkultur, wie
wir ihn heute erleben, wiederholen sich Transformationen,
die sich im 15. und 16. Jahrhundert anhand der Umstellung
von der Handschriften- auf eine Druckkultur vollzogen. »Die
Modelle dezentraler kommunikativer Vernetzung«, so Michael
Giesecke,

und eines Informationsspeichers mit praktisch unbegrenzt
vielen Anschlußstellen, die nicht nach Status oder Rolle geöff-
net oder geschlossen werden, haben im Kampf um die Gunst
der Gesellschaft gegenüber den zentralistischen Modellen des
skriptographischen Zeitalters obsiegt.596

Da das typographische Zeitalter seinerseits weit zentralisier-
ter ist als das digitale Zeitalter, steht zu vermuten, dass sich
erneut das dezentrale Modell durchsetzen wird. Es ist Aufga-
be der Literaturwissenschaft des 21. Jahrhunderts, auf diese
Herausforderung zu reagieren, indem das wachsende digitale
Archiv mittels informationstechnischer Werkzeuge umfänglich
ausgewertet und gleichzeitig auch wieder mit den daraus resul-
tierenden Forschungsdaten angereichert wird. Da die Verzeich-
nung von Artefakten und deren Digitalisate mittels Metadaten
und die Entwicklung von Werkzeugen zum Filtern von Infor-
mationen in engem Zusammenhang mit wissenschaftlichen
Fragen stehen muss, die die Literaturwissenschaft an das Ma-
terial richtet, muss ein Austausch zwischen den beteiligten
Personen und Institutionen intensiviert werden. Im Zeichen
der ›digital humanities‹ bedeutet dies auch eine weit stärkere
Zusammenarbeit von Archiven und Bibliotheken einerseits
und den Universitäten andererseits.

596Giesecke, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit, S. 392.
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Am Beginn dieses Buches stand die Feststellung, dass mit der
erstmaligen Veröffentlichung der Historia von D. Johann Faus-
ten auf der Frankfurter Herbstmesse des Jahres 1587 eine be-
eindruckende Erfolgsgeschichte beginnt. Der Text hat, so wur-
de gesagt, hervorragend ›funktioniert‹ und ausschlaggebend
hierfür, so die These, sind die umfassende Anschlussfähigkeit
und die dichte Vernetzung des Faustbuchs mit anderen Texten
sowie mit Praktiken, Techniken und Diskursen der 1580er Jah-
re. Um diese These zu plausibilisieren, benötigt man nicht nur
ein adäquates Verständnis für das Textnetzwerk des späten 16.
Jahrhunderts, sondern auch ein literaturwissenschaftliches
Verfahren, das es ermöglicht, die wechselseitigen Bezüge und
Verknüpfungen von Text und Kontext erzähl- und begreifbar
zu machen. Leisten sollte dies der New Historicism (wie ihn
vor allem Stephen Greenblatt entworfen hat), dessen Konzepte
und Begriffe den Analysen und Überlegungen einige Leitlinien
und Leitplanken vorgaben.

Als literaturwissenschaftliche Praxis bietet der New Histori-
cism keine Metatheorie, sondern ein Bündel an Vorgehenswei-
sen, Erzähl- und Lektürestrategien. So wird etwa unter dem
Stichwort der ›sozialen Energie‹ nach Elementen gesucht, die
dafür sorgen, dass ein Text für RezipientInnen von Bedeutung
ist. Aufgrund der Sensibilität für Austauschbeziehungen und
Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Texten, Diskur-
sen und Praktiken werden Netzwerke beschrieben und nicht
autonome Kunstwerke untersucht. Anekdoten erzeugen (im
Idealfall) überraschende Evidenzeffekte und sind mitunter in
der Lage, die Position der Wissenschaftlerin oder des Wissen-
schaftlers zum Gegenstand der Untersuchung zu reflektieren.
Mit der Maxime der ›dichten Beschreibung‹ verpflichtet sich
der New Historicism zu einem hohen Beschreibungsaufwand,
der nicht nur auf einen als zentral gesetzten Text beschränkt
ist. Marxistische Prägungen sorgen (zumindest bei manchen
NeohistorikerInnen) für eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber
kommerziellen Bedingungen und ökonomischen Transformati-
onsprozessen.
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Man kann den New Historicism als im engeren Sinne lite-
raturwissenschaftliche Herangehensweise verstehen, ich aber
würde bevorzugen, ihn zum Bestandteil der Kulturwissen-
schaft(en) zu erklären. Deshalb sollte man deutlich machen,
welches Modell von Kultur den Analysen zugrunde liegt. Im An-
schluss an Dirk Baecker konfiguriere ich Kultur als Beschrei-
bungsmodus und Generator von Differenzen und Abgrenzun-
gen. Ein solches Kulturmodell fokussiert und favorisiert Kon-
flikte, Auseinandersetzungen und aggressive Darstellungen
des eigenen Standpunkts. Wird Kultur auf diese Weise konfigu-
riert, dann richtet sich die Aufmerksamkeit beispielsweise auf
Hinrichtungen, abweichendes Verhalten, konträre Zeichensys-
teme, differierende Texttraditionen, Potentiale des Atheismus,
soziale Disziplinierung und pädagogische Menschenformung.

Sucht man für eine derartige Perspektive auf die 1580er
Jahre nach Anknüpfungspunkten im literaturwissenschaftli-
chen Textsortenspektrum, so ist der Blick auf die Literaturge-
schichtsschreibung zumindest nicht abwegig. Zwar präsentie-
ren sich Literaturgeschichten traditionell eher als didaktisch
wertvolle teleologische Beschreibungen literarischer Entwick-
lungen – jenseits dieser Positionsbestimmung finden sich in
›klassischen‹ Literaturgeschichten jedoch auch Verknüpfungen
von (literarischen) Texten mit geschichtlichen Entwicklungen
und Ereignissen. Das vorliegende Buch bietet hierzu ein syn-
chrones Gegenmodell mit mikrogeschichtlichen Elementen.

Im zweiten Kapitel wurden anhand der Analyse einer Flug-
schrift zur Hinrichtung Maria Stuarts drei Kriterien heraus-
gearbeitet, die mir als Heuristik zur punktuellen Analyse der
Historia von D. Johann Fausten dienten. Das erste Kriterium
ist die Theatralität. Sie eröffnet als ein kulturelles Kernkon-
zept des späten 16. Jahrhunderts Einblicke in Formen und
Funktionen des Spektakels. Sowohl Mephostophiles wie auch
Faust nutzen spektakuläre Inszenierungen, um andere zu be-
einflussen; zudem sorgen kulturell verfügbare Beziehungsscha-
blonen für einen komplexen Prozess der Aushandlung von
Handlungsmöglichkeiten und sozialen Rollen. Diese Aushand-
lungsprozesse führen letztlich dazu, dass Faust im Gegensatz
zu Maria Stuart eingesteht, dass er selbst an seinem Verderben
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schuld sei. Fausts Inszenierungen wiederum greifen Elemente
der höfischen Festkultur des späten 16. Jahrhunderts auf und
fungieren somit nicht nur als magische Praktiken, sondern als
ungefährliche Formen höfischen Vergnügens.

Die Unterscheidung zwischen einem sprach und einem kör-
pergebundenen Zeichensystem – dies ist das zweite Kriterium –
ermöglicht einerseits einen genaueren Blick auf die Funktiona-
lisierung des grotesken Körpers, der kein Mittel der Gewalt ist,
sondern sich als ökonomisch produktiv erweist. Berücksichtigt
man die dämonologischen Schriften der Zeit, die mit Hilfe kur-
zer Narrationen Evidenz produzieren, so wird deutlich, dass
sich die Schwankepisoden als Argumente lesen lassen, die in
der Lage sind, das Potential magischer Praktiken deutlich zu
machen; ein Potential allerdings, dass im Faustbuch nie den
Grad von Gewaltsamkeit erreicht, der in den dämonologischen
Schriften erzählt wird. Andererseits zeigt der Blick auf die
Sprachlichkeit, dass in Form des Vertrages – der durch das
Blut den Körper mit der Sprache verknüpft – eine definitive
Bindung vollzogen wird und dass sich im Fall des frommen
Nachbarn das sprachgebundene Zeichensystem gegen die Kör-
perlichkeit durchzusetzen vermag.

Das dritte Kriterium, das zur Analyse der Historia heran-
gezogen wurde, ist die Her- und Darstellung abweichenden
Verhaltens. Hierfür ist vor allem die Hexen- und Zaubererver-
folgung von Bedeutung, die in den 1580er Jahren eine Hoch-
phase erlebt. Deshalb kann die Mahrtenehe-Erzählung des
Peter von Staufenberg einer dämonologischen Neubewertung
unterzogen werden, so dass das Gefahren- und Gewaltpotenti-
al der Fee aufscheint. Peter von Staufenberg wiederum kann
dann explizit als Gegenfigur zu Faust in Szene gesetzt werden.

Dass deviantes Verhalten nicht einfach gegeben ist, sondern
hergestellt werden muss, lässt sich anhand der Kriterien zei-
gen, die herangezogen werden, um jemanden zur Hexe oder
zum Zauberer zu erklären. So ist die Verschreibung mit dem ei-
genen Blut keine Erfindung des Faustbuchs, sondern Teil eines
elaborierten Modells von Hexerei. Dass der Vertrag mit dem
Teufel letztlich eine Übernahme aus der Legendentradition
darstellt, macht die Komplexität des Ideenverkehrs deutlich,
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ändert aber gerade mit Blick auf das späte 16. Jahrhundert
nichts daran, dass sich im Faustbuch Elemente des zeitgenös-
sischen Zauberer- und Hexendiskurses finden lassen, so dass
Faust auf diese Weise als deviant gekennzeichnet wird. Dass
sich die Historia nicht auf diese Kennzeichnung beschränkt,
ist wenig verwunderlich, wenn man berücksichtigt, dass das
Faustbuch nicht nur während einer Hochphase der Hexenver-
folgung erscheint, sondern gleichzeitig auch in einer Phase
zunehmender Kritik an dieser Verfolgung. Das Faustbuch par-
tizipiert sowohl an der Verfolgung wie auch an der Kritik.

So wie in der Flugschrift zur Hinrichtung Maria Stuarts
diese Hinrichtung den Kern des Erzählens bildet, lässt sich
auch im Fall der Historia der Tod des Protagonisten als nar-
rative Zentrum verstehen, auf das die Narration von Beginn
an gerichtet ist. Als zentraler Unterschied zwischen der His-
toria und der Flugschrift wurde herausgearbeitet, dass die
Flugschrift eine Hinrichtung zeigt, die Historia jedoch eine
Hinrichtung ist: Mit der Historia wird – in diese Richtung
argumentiert auch die ›Vorrede an den christlichen Leser‹ –
eine Person narrativ hingerichtet, deren Bestrafung von der
Obrigkeit versäumt wurde.

Das dritte Kapitel – ›Transpositionen‹ – besteht aus zwei
Abschnitten, die dem Faustbuch nach Tübingen und auf die
Elisabethanische Bühne folgen. Die grundlegende Frage ist
vergleichsweise simpel: Was passiert, wenn man die Form des
Textes signifikant verändert und was passiert, wenn man den
Text in einen anderen kulturellen Raum und auf das Theater
bringt?

Der Tübinger Reim-Faust hält sich sehr eng an die Handlung
der Historia, so dass einerseits besonders diejenigen Stellen
interessant sind, die deutlich abweichen, während andererseits
zu fragen ist, welche Assoziationen und Lektürepraktiken mit
dem Knittelvers verbunden werden. Um letztere Frage zu be-
antworten, wurde Fischarts Eulenspiegel reimenweiss aus dem
Jahr 1572 zurate gezogen. Dort wird der Knittelvers mit Po-
pularisierungsansprüchen und Popularität verbunden. Wenn
sich diese Konnotationen auch auf den Reim-Faust übertra-
gen lassen, dann unterläuft der Reim-Faust eine Lektüre des
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Faustbuchs, die die Ernsthaftigkeit einer erzählten Hinrich-
tung herausstellt. Was die Abweichungen des Reim-Faust an-
belangt, so zeigt sich, dass der Verfasser gerade an denjenigen
Stellen weiterschreibt, die bereits im Faustbuch versifiziert,
gereimt und aus anderen Texten adaptiert wurden. So gesehen
borgt sich der Reim-Faust Strategien für eigenständiges Schrei-
ben, die bereits das Faustbuch angewandt hatte: Adaptieren,
Akkumulieren und Weiterschreiben.

Mit der Transposition auf die Elisabethanische Theaterbüh-
ne muss die Historia den ökonomischen Vorgaben der jungen
Theaterwirtschaft genügen. Zwar greift Christopher Marlowe
Elemente der Tradition der ›Morality Plays‹ auf, jedoch werden
die allegorischen Figuren in seiner ›tragischen Historie‹ neu
konfiguriert und dienen der Zurschaustellung psychologischer
Prozesse. Zudem lässt sich in England eine Umstellung beo-
bachten, bei der sich aus einem möglichen, aber stets skeptisch
beäugten religiösen Zweifel Formen des Atheismus entwickeln,
die dazu führen, dass Faust nicht mehr einfach nur ein hinzu-
richtender Zauberer ist, sondern ein durchaus selbstbewusster
Gelehrter, der sich offensiv gegen den christlichen Gott positio-
niert; ein Gelehrter, dessen psychische Entwicklung sichtbar
wird und der zwar sterben muss, dafür aber die besten Text-
zeilen hat. Kein Wunder, dass vom englischen Parlament im
Jahr 1606 verboten wird, heilige Namen auf der Bühne aus-
zusprechen: auch Gottesfeinde und Atheisten sprechen über
Gott.

Im Anschluss an die Analyse des Doctor Faustus bot es sich
an, auf der Theaterbühne zu bleiben, jedoch auf den Konti-
nent zurückzukehren. Im Vordergrund des vierten Kapitels
standen deutschsprachige und jesuitische Dramen. Unter dem
Stichwort ›Sozialdisziplinierung‹ wurde Bartholomäus Krügers
Spiel von den bäurischen Richtern und dem Landsknecht dar-
aufhin untersucht, welche Normen und Regeln dort aufgestellt
und durchgesetzt werden. Dabei hat sich gezeigt, dass die auf
der Bühne omnipräsenten Teufel eine wichtige sozialdiszipli-
nierende Rolle spielen. Dies ist nicht zuletzt deshalb relevant,
um mit Blick auf Mephostophiles einschätzen zu können, wel-
che Funktion und Relevanz dem Teufel zukommt.
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Bei Bartholomäus Krüger erfüllt der Teufel einen göttlich
legitimierten Gerechtigkeitsauftrag in einer eindeutig in Gut
und Böse geteilten Welt. Buße, Vergebung und Lernprozesse
spielen keine Rolle, da die Teufel dafür sorgen, dass die Stra-
fe dem Vergehen zügig und effektiv folgt. In einem zweiten
Beispiel – der tragischen Komödie Von einem Wirthe oder Gast-
geber des Herzog Heinrich Julius von Braunschweig – hat sich
der Teufel auch in der Sprache der Figuren eingenistet. Zudem
übernimmt der Teufel in diesem Drama eine ähnliche Funk-
tion wie im Faustbuch: Er bestraft Handlungen, die von der
Obrigkeit nicht bestraft werden.

Aus dem Bereich des Jesuitendramas wurde Jakob Gretsers
Stück über den fiktiven Erzbischof Udo von Magdeburg aus-
gewählt. Die pädagogischen Konfigurationen, die anhand des
Stücks sichtbar werden, führen zusammen mit einer von Maria
verliehenen Begabung zu einer Problemkonstellation, die Udo
mit geradezu unausweichlicher Konsequenz in die Hölle führt.
Der unbegabte Knabe, der nicht im Stande ist, seine Latein-
lektionen zu lernen, erhält zwar als Gnadengabe schulisches
Wissen, jedoch nicht das Maß an Weisheit, das ihn dazu befä-
higen würde, aus seinem schlechten Lebenswandel zu lernen.
Genauso wie Udo auf einfaches Bitten hin begnadet wurde,
wird er auf die einfache Bitte des Dekans hin von Christus ver-
urteilt und von Teufeln geholt. Immerhin führt Udos Verderben
in der erzählten Welt des Dramas zu konformen Verhalten: Aus
dem Exempel, dem warnenden Beispiel, kann gelernt werden.
Genau dieses Konzept des Exempels lässt sich auch an ande-
ren Texten des späten 16. Jahrhunderts beobachten, besonders
plakativ am beliebten Beispiel der Lakedämonier. Diese lassen,
so wird erzählt, ihre Sklaven sich hemmungslos betrinken, um
den eigenen Kindern die schädliche Wirkung des Alkohols zu
demonstrieren.

Das fünfte Kapitel widmet sich biographischen Narratio-
nen, Narrativen und Selbstbildungspraktiken. Gerade weil
das Faustbuch die Lebensgeschichte des Dr. Johann Faustus
erzählt, lohnt sich die Frage nach den Anlässen und vorge-
gebenen Strukturen biographischen Schreibens und Erzäh-
lens. Eine Analyse der Autobiographie des Dresdner Superin-
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tendenten Daniel Greiser gibt die Leitlinien vor: In Greisers
Narration spielt der Bildungsweg eine herausragende Rolle,
während das hohe Alter des Verfassers die Abfassung einer
Selbstlebensbeschreibung legitimiert. Zudem ermöglichte die
Analyse der Autobiographie (unter Rückgriff auf Überlegun-
gen Greenblatts) eine Beschreibung komplexer subversiver
Strategien, denn anhand einer Episode aus Greisers Kindheit
lässt sich veranschaulichen, wie die subversiven Sinnpotentia-
le einer Textpassage changieren, je nachdem ob man heutige
Erwartungshaltungen oder solche des späten 16. Jahrhunderts
voraussetzt.

Neben der Selbstlebensbeschreibung bieten auch Portraits
die Möglichkeit, sich mit Anlässen und Formen der Selbstbil-
dung zu beschäftigen. Ausgehend von einem Selbstportrait
Giuseppe Arcimboldos, dem ich ein Portrait des erfolgreichen
Frankfurter Verlegers Sigmund Feyerabend gegenübergestellt
habe, wurden zwei unterschiedliche Strategien der öffentlichen
Präsentation vorgestellt. Während Arcimboldo sich als Gebilde
aus Papierstreifen und damit als ›homme de lettres‹ darstellt,
wird Feyerabend als wohlhabender Bürger gezeigt. Das klein-
formatige Buch, auf dem seine Hand ruht, ist kein Zeichen
von Bildung, sondern ein Exemplar derjenigen Produkte, de-
nen Feyerabend seinen Wohlstand verdankt. Im Rahmen einer
Diskussion der Formen und Funktionen von Individualität im
späten 16. Jahrhunderts – und eine solche Diskussion spielte
in der Forschung zum Faustbuch immer wieder eine wichtige
Rolle – sollte auf derartige Modi der Selbstbildung geachtet
werden. Im Gegensatz zur schwierigen Diskussion der Indivi-
dualität, kann sich eine Analyse der Modi der Selbstbildung
auf eine große Zahl von Texten und Objekten stützen, mit de-
nen sich Personen öffentlich präsentieren. Das Faustbuch, bei
dem der Tod des Protagonisten zum Anlass der biographischen,
auf Selbstzeugnisse gestützten Narration wird, ist hierfür nur
ein Beispiel.

Der Schwankroman Hans Clawert des Bartholomäus Krü-
ger verschränkt die Schwänke mit der Lebensgeschichte des
Protagonisten. Allzu ungewöhnlich ist dies nicht, denn als
Textsorte stellt der Schwankroman eine biographische Matrix
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zur Verfügung, an die Bartholomäus Krüger anschließen kann.
Ein Potential an Subversion zeigt sich etwa im Bereich der
Zauberei; diese wird dargestellt als ein grundsätzlich funktio-
nierendes System, das allerdings überhaupt nicht verwendet
wird, da der Protagonist einige Bauern mit einfachen Tricks lä-
cherlich machen kann. Das größte Potential an Subversion, so
vermute ich, liegt allerdings darin, dass mit dem Hans Clawert
ein Schwankroman erscheint, in dem gesellschaftliche Stabili-
tät höher gewichtet wird als eine karnevalistisch-anarchische
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen.

Im sechsten Kapitel wurde über verschiedene Praktiken des
Sammelns, Ordnens, Archivierens und Klitterns nachgedacht.
Dies ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, weil diese Kon-
zepte zu den Texttechniken des Faustbuchs zählen. Die zeit-
genössischen Messkataloge präsentieren textsortenorientierte
Klassifizierungslogiken, die im Falle des eng mit den Messka-
talogen verbundenen Index Librorum Prohibitorum schon in
Richtung eines auf Vollständigkeit geeichten Aufschreibesys-
tems weisen, für das insbesondere Conrad Gesners Bibliotheca
universalis steht. Um das Aufschreibesystems 1600 mit einer
griffigen Bezeichnung zu versehen, habe ich mich bei Valen-
tin Groebner bedient, der die zunehmende Registrierung und
administrative Identifizierung im 16. Jahrhundert mit dem
Imperativ ›Alles aufschreiben!‹ etikettiert.

Hat man sich mit dem Aufschreibesystem 1600 beschäftigt,
so überrascht es nicht, dass insbesondere Sigmund Feyerabend
eine großangelegte Archivierungskampagne anführt. Das Buch
der Liebe, das 1587 erscheint, ist ein Beispiel für den Anspruch,
umfassende Textsammlungen anzulegen. Als Archivierung
lässt sich dieses Vorgehen deshalb bezeichnen, weil die Einzel-
drucke der im Buch der Liebe versammelten Texte nach 1587
deutlich zurückgehen, so dass das Buch der Liebe eine Epoche,
einen Haltepunkt der Zirkulation der entsprechenden Romane
markiert.

Zu den wichtigen Orten des Sammelns und Ordnens gehören
die zeitgenössischen Wunderkammern, in denen unter Berück-
sichtigung des theatrum-Paradigmas Objekte geordnet und
präsentiert werden. Damit stehen die Wunderkammern frei-
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lich nicht allein, denn derartige Objektpräsentationen und
Sammlungen von Realien schaffen es auch in den Druck, et-
wa in Form von ›Trachtenbüchern‹. Das Klittern schließlich
gehört in den 1580er Jahren zu den zentralen Praktiken der
Textproduktion. Fischarts Geschichtklitterung gibt die entspre-
chenden Techniken vor und auch das Faustbuch hat Anteil an
einer Poetik der Listen, der Reihungen und Akkumulationen.
Die Formen und Funktionen einer solchen klitternden Poe-
tik wurde mit einem Begriff Walter J. Ongs als ›commonplace
rhapsody‹ bezeichnet; zwar ist mir die Oralität der darunter
gefassten Techniken weniger wichtig – aber angesichts der von
Mephostophiles spektakulär präsentierten Sprichwortsuada
des Faustbuchs ist dem Verfahren eine gewisse orale Perfor-
manz wohl nicht ganz abzusprechen.

Im siebten Kapitel nehme ich mich der Medien an und zwar
auf zweierlei Weise: Zum einen geht es um Flugblätter und
›neue Zeitungen‹, also um papiergebundene Kommunikations-
mittel. In das späte 16. Jahrhundert fällt die ›Erfindung‹ der
Zeitung als periodisch publiziertes und (einigermaßen) aktu-
elles Medium. Damit stehen, so meine These, die neuen Zei-
tungen beispielhaft für eine neue Form von ›Ereignishaftig-
keit‹, das heißt für eine Veränderung der Wahrnehmung von
Zeit und Raum und damit für eine neue Form der Rezeption
und Konstruktion von Ereignissen. Dies dürfte auch mit der
Transformation des Postsystems im späten 16. Jahrhundert
zusammenhängen. Die Folgen dieser neuartigen Ereignishaf-
tigkeit zeigen sich auch im Faustbuch, als drei vornehme Gra-
fen das Bedürfnis verspüren, die Hochzeit des bayerischen
Fürstensohns zu sehen. Auch die Weltreise Fausts, dieses wil-
de Blättern in der Schedelschen Weltchronik, steht für eine
Veränderung der Wahrnehmung von Zeit und Raum.

Der zweite Teil des siebten Kapitels beleuchtet Medien von
einer ganz anderen Seite. Ausgehend von einer These Manuel
Brauns über das Verschwinden der Bilder aus dem Roman
werden Holzschnitte in ihrer medialen Funktion beleuchtet.
Gewährsmann für dieses Konzeptionalisierung des Medialen
ist Christian Kiening, der ein spezifisch vormodernes Medien-
konzept entwirft. Ihm zufolge ist all das ein Medium, was
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der Vermittlung zwischen Transzendenz und Immanenz dient.
Dank dieser Perspektive geraten Flugblätter mit aufsehenerre-
genden Naturereignissen und Wunderzeichen in den Blick. Mit
diesen Flugblättern wird – so erklärt es Matthias Mauelshagen
am Beispiel der Flugblattsammlung des Johann Jakob Wick
– eine dreiteilige Semiotik aktiviert: Die Wunderzeichen deu-
ten auf frühere Sünden zurück, markieren den aktuellen Zorn
Gottes und weisen auf drohende Strafen voraus. Es ist eine
wenig aufsehenerregende und in der Forschung auch kaum
diskutierte Stelle im Faustbuch, die vor dem Hintergrund die-
ser Diskussion plötzlich Sinn macht: die blutige Schrift auf
Fausts Hand, das O Homo fuge, mit dem kurz aber prägnant
angezeigt wird, dass der Kommunikationsraum intakt ist, der
Johann Jakob Wick so intensiv beschäftigt hat.

Das achte Kapitel, das mit ›Zeit/Räume‹ überschrieben ist,
schließt an die eben beschriebene Neukonfiguration der Wahr-
nehmung von Zeit und Raum an. Die Kalenderreform des Jah-
res 1582 gehört zu den zentralen Themen des späten 16. Jahr-
hunderts. Sie habe ich zum Ausgangspunkt genommen, um
über verschiedene Konzepte von Zeit nachzudenken, über ihre
Zyklen, Rhythmen und insbesondere über ihre eschatologische
Dimension. Unter den Oberbegriff der ›verfügbaren Zeit‹ fallen
Reflexionen über das Ende des eigenen Lebens und über das
baldige Ende der Welt. Setzt man voraus, dass es einen zeitli-
chen Endpunkt gibt, dann muss man mit der verbleibenden,
der noch verfügbaren Zeit irgendwie zurecht kommen. Chri-
stopher Marlowe zeigt dies am Ende seines Dramas, wenn die
noch verbleibende Zeit unerbittlich zerrinnt. Stephen Green-
blatt hat vermutet, dass es Faust nicht um Allmacht geht (ganz
im Unterschied zu Tamburlain, Marlowes Protagonist eines
Dramas aus dem Jahr 1587), sondern um das Zeitlimit von 24
Jahren – um die Möglichkeit, den eigenen Tod festzusetzen.

Was den Raum anbelangt, so kommt der Hölle eine wichti-
ge Funktion zu – und zwar nicht nur als ein jenseitiger Ort,
sondern als diesseitiger, erkennbarer Raum. Bartholomäus
Ringwald schildert in seinem Treuen Eckart die Schrecken der
Hölle und Galileo Galilei vermisst in einem Vortrag des Jahres
1587 Dantes Inferno und partizipiert auf diese Weise als Ma-
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thematiker an der kulturellen Potenz der Divina Commedia.
An diesen beiden Beispielen wird eine Differenz von Erfahrung
und Vermessung sichtbar, auf die Christian Kiening hingewie-
sen hat; diese Differenz zeigt sich auch in den zeitgenössischen
Reiselehren und Reiseberichten. Die Schwierigkeiten, die mit
der Erfahrung der Hölle einhergehen, zeigen sich im Faustbuch
und in Marlowes Drama. In der Historia ist Fausts Höllenfahrt
zweifelhaft, ohne dass die Hölle als intelligibler Ort in Frage
gestellt würde. Für Marlowes Faust indes ist die Hölle sowie-
so eine Erfindung; er möge an dieser Meinung festhalten, so
entgegnet ihm Mephastophilis, bis ihn die Erfahrung eines
Besseren belehrt.

Das Schlusskapitel nimmt mein Unbehagen bei der Lektü-
re des Frankfurter ›Strafenbuchs‹ zum Ausgangspunkt, um
über die Differenz von Literatur- und Geschichtswissenschaft
nachzudenken und über die Möglichkeit, das Faustbuch mit
genau dem Unbehagen zu lesen, das mich beim Bericht einer
brutalen Hinrichtung ergriffen hatte. Der New Historicism
legt nahe, dass man sich zu den untersuchten Gegenständen
positioniert, und den Leserinnen und Lesern sollte deutlich
geworden sein, warum der Hauptteil mit einer Hinrichtung
beginnt und warum solche Hinrichtungen immer wieder ei-
ne wichtige Rolle spielen. Das ›Strafenbuch‹ und das damit
verbundene Unbehagen sind hieran schuld.

Der zweite Teil des neunten Kapitels beschreibt die Grundla-
gen der ›klassischen‹ Literaturgeschichtsschreibung und zeigt
die Bedingungen und Möglichkeiten einer Literaturgeschichts-
schreibung im digitalen Zeitalter auf. Man mag diesen Ab-
schnitt als Übertreibung, als Darstellung von Irrwegen oder
als abseitige Utopie lesen –; ich halte es in jedem Fall für
wichtig, über dieses Thema zu diskutieren. Drei Bereiche habe
ich vorgestellt: die radikale Erweiterung des Archivs, neue
Techniken des Suchens und Findens sowie Möglichkeiten der
Vernetzung. Ganz am Schluss steht nicht ohne Grund ein Zitat
Michael Gieseckes, der erklärt, warum sich der Buchdruck ge-
genüber dem skriptographischen Zeitalter durchsetzen konnte:
Eine Druckkultur ist weit dezentraler als eine Handschriften-
kultur und weit mehr Menschen aus ganz unterschiedlichen
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Gesellschaftsbereichen finden Anschluss an die Prozesse und
Institutionen des Druckzeitalters. Berücksichtigt man nun,
dass das digitale Zeitalter weit dezentraler organisiert ist als
die Druckkultur, sieht man schnell die Vorteile vernetzter Com-
puter gegenüber bedrucktem Papier. Überhaupt haben sich die
Digitalisierungsbemühungen der Bibliotheken als unverzicht-
bare Hilfe herausgestellt. Deshalb sei hier wiederholt, was am
Ende der Einleitung formuliert wurde: Eine Literaturgeschich-
te des Jahres 1587 ist nicht nur möglich, sondern aufgrund der
zunehmenden Dichte des elektronischen Textarchivs geradezu
geboten.
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Abkürzungsverzeichnis

ADB Allgemeine Deutsche Biographie
AKMB Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbi-

bliotheken
ATB Altdeutsche Textbibliothek
BLVS Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stutt-

gart
DVjs Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissen-

schaft und Geistesgeschichte
ELH English Literary History
GAG Göppinger Arbeiten zur Germanistik
HRG Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschich-

te
HWRh Historisches Wörterbuch der Rhetorik
HZ Historische Zeitschrift
IASL Internationales Archiv für Sozialgeschichte der

Literatur
LiLi Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Lin-

guistik
MLR Modern Language Review
STC A short-title catalogue of books printed in Eng-

land, Scotland and Ireland, and of English books
printed abroad 1475-1640

URN Uniform Resource Name
VD 16 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich er-

schienenen Drucke des 16. Jahrhunderts
VD 17 Verzeichnis der im deutschen Sprachraum er-

schienenen Drucke des 17. Jahrhunderts
2VL Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfas-

serlexikon (2. Aufl.)
ZfBB Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliogra-

phie
ZfdA Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche

Literatur
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Die Wiedergabe der Zitate und bibliographischen Angaben der
deutschsprachigen Texte um 1600 orientiert sich – falls nicht
nach einer modernen Ausgabe zitiert wird – an den Empfeh-
lungen der Arbeitsgemeinschaft der historischen Forschungs-
einrichtungen (AHF) zur Edition frühneuzeitlicher Texte.597

Dementsprechend behalten Vokale ihre diakritischen Zeichen;
i, j, u, v und w werden dem Lautwert entsprechend wiedergege-
ben; s, ss, ß, sz und z werden beibehalten, zwischen Lang-s und
Rund-s wird nicht unterschieden; uu und vu, die für w stehen,
werden mit w wiedergegeben.

Fremdsprachliche Zitate, die mir nicht in einer deutschen
Übersetzung vorlagen, werden von mir übersetzt; über Ausnah-
men informieren Fußnoten. Bei Zitaten aus der Forschungslite-
ratur stehen die Übersetzungen direkt im Fließtext; ansonsten
finden sich Übersetzungen in den Fußnoten.

597http://www.ahf-muenchen.de/Arbeitskreise/empfehlungen.shtml.
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Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis ist untergliedert in ›Texte aus der
Zeit um 1587‹ und in die ›übrige‹ angeführte Literatur. Im
Zweifelsfall wird nach dem Titel indexiert (etwa bei Lexikon-
einträgen und Editionen ohne Verfasserangabe). Die Titel der
Drucke um 1587 sind aus dem VD16 übernommen und über-
wiegend auf einige aussagekräftige Worte gekürzt; mitunter
wurde in die Groß- und Kleinschreibung eingegriffen; mit der
Angabe der VD16-Nummer lassen sich im elektronischen Ka-
talog die vollständigen Titel leicht ausfindig machen. Wenn
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Digitalisat vorhan-
den ist, wird außerdem die URN angegeben. Die Jahreszahlen
in eckigen Klammern geben (ohne Anspruch auf Vollständig-
keit) das Jahr der Erstveröffentlichung an; bei Übersetzungen
bezieht sich die Angabe auf die Erstveröffentlichung in der
ursprünglichen Sprache.

Texte aus der Zeit um 1587

A defence of the honorable sentence and execution of the Quee-
ne of Scots exempled with analogies, and diverse presidents
of emperors, kings, and popes. (STC 17566.3) London: John
Windet, 1587.

Amman, Jost: Frauentrachtenbuch. Handkolorierter Faksimi-
ledruck der deutschen Ausgabe von 1586. Frankfurt a. M.
1976.

– Kartenspielbuch. Charta Lvsoria. Neudruck nach der Ausga-
be von 1588. Hrsg. von Curt Grützmacher. Heidelberg 1993.

Das Baden-Badische Landrecht. (Sammlung der Landrechte,
Landes-Ordnung der Markgrafschaft Baden-Baden 1) Karls-
ruhe 1805.

Bapst, Michael: Wetterspiegel. (VD 16: B 307) Leipzig: Zachari-
as Bärwald, 1589. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10192623-4.

Bright, Timothie: Characterie. An arte of shorte, swifte, and se-
crete writing by character. (STC 3743) London: John Windet,
1588.

Bruyn, Abraham de: Omnium poene gentium imagines. (VD
16: B 8810) Köln: Kaspar Rutz, 1577.
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Das Buch der Liebe / Inhaltendt herrliche Schöne Historien
Allerley Alten und neuen Exempel / darausz menniglich zu
vernemmen / beyde was recht ehrliche / dargegen auch was
unordentliche Bulerische Lieb sey. (VD 16: B 8959) Frankfurt
a. M.: Johann Feyerabend, 1587.

Bünting, Heinrich: Intinerarium Sacrae Scripturae Das ist /
Ein Reisenbuch / Uber die gantze heilige Schrifft. (VD 16: B
9165) Wittenberg: Zacharias Krafft, 1587.

– Itinerarium sacrae scripturae. Das ist / Ein Reisebuch / Uber
die gantze heilige Schrift. (VD 16: B 9159) Helmstedt: Jakob
Lucius d. Ä., 1581.

Büttner, Wolfgang: Sechs hundert / sieben und zwantzig Histo-
rien / Von Claus Narren. (VD 16: ZV 2678) Eisleben: Urban
Gaubisch, 1572.

Camerarius d. J., Joachim: Symbola et emblemata tam moralia
quam sacra. Die handschriftlichen Embleme von 1587. Hrsg.
von Wolfgang Harms und Gilbert Heß. Tübingen 2009.

Ernstberger, Anton: Die Reise des Nürnberger Patriziers Karl
Nützel von Sündersbühl ins Heilige Land 1586. In: Archiv
für Kulturgeschichte 46 (1964), S. 28–96.

Fabian, Bernhard, Hrsg.: Die Messkataloge des sechzehnten
Jahrhunderts. Bd. 4: Die Messkataloge Georg Willers. Fas-
tenmesse 1588 bis Herbstmesse 1592. Hildesheim/New York
1978.

– Hrsg.: Die Messkataloge des sechzehnten Jahrhunderts.
Bd. 3: Die Messkataloge Georg Willers. Fastenmesse 1581
bis Herbstmesse 1587. Hildesheim/New York 1980.

Faustbuch. In: Romane des 15. und 16. Jahrhunderts. Nach den
Erstdrucken mit sämtlichen Holzschnitten. Hrsg. von Jan-
Dirk Müller. (Bibliothek der Frühen Neuzeit 1) Frankfurt
1990, S. 831–986.

[Feinaug, Johannes?]: Der Tübinger Reim-Faust von 1587/88.
Aus dem Prosa-Volksbuch Historia von D. Johann Fausten
(1587) in Reime gebracht von Johannes Feinaug. Hrsg. von
Günther Mahal. Kirchheim 1977.

Feyerabend, Sigmund: Erster (Ander) Theyl Theatri Diabolo-
rum, Das ist: Warhaffte eigentliche und kurtze Beschreibung
/ Allerley greulicher / schrecklicher und abscheulicher Laster
/ so in diesen letzten / schweren / und bösen Zeiten / an allen
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Orten und Enden fast bräuchlich. 3. Aufl. (VD 16: F 906)
Frankfurt a. M.: Peter Schmidt, 1587/88.

Fischart, Johann: Affentheurlich Naupengheurliche Ge-
schichtsklitterung / Von Thaten und Rahten der [ . . . ] Helden
und Herren Grandgusier / Gargantoa und Pantagruel [ . . . ]
Etwan von M. Franz Rabelais [ . . . ] entworffen [ . . . ] inn
einen Teutschen Model vergossen. (VD 16: F 1128) Straß-
burg: Bernhard Jobin, 1582.

– Catalogus Catalogorum perpetuo durabilis (1590). Hrsg. von
Michael Schilling. (Neudrucke deutscher Literaturwerke N. F.
46) Tübingen 1993.

– De Daemonomania / magorum. / Vom Außgelaßnen / Wütigen
Teuffelsheer. (VD 16: B 6269) Straßburg: Bernhard Jobin,
1581. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10192455-1.

– Erneuerte Beschreibung / der wolgedenckwirdigen / Alten
und warhafften wunderlichen Geschicht / Vom Herren Pe-
tern von Stauffenberg. (VD 16: F 1138) Magdeburg: Johann
Francke, 1588 (?).

– Eulenspiegel reimenweis. Hrsg. von Ulrich Seelbach, Hans-
Gert Roloff und Eckehart W. Spengler. (Berliner Ausgaben)
Stuttgart-Bad Cannstatt 2002.

– Geschichtklitterung (Gargantua). Text der Ausgabe letzter
Hand von 1590. Hrsg. von Ute Nyssen. Darmstadt 1963.

– Uncalvinisch Gegen Bast eublein. (VD 16: ZV 5863) Straßburg:
Bernhard Jobin, 1589. URN: urn:nbn:de:gbv:3:1-133803.

Frischlin, Nicodemus: Nomenclator trilinguis, graeco-latino-
germanicus. (VD 16 F 2947) Frankfurt a. M.: Johann Spies,
1586. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00027034-7.

– Sämtliche Werke. Dramen I. Rebecca. Susanna. Teil 2: Deut-
sche Übersetzung von Jakob Frischlin. Auszüge aus anderen
Übersetzern. Paralipomena. Hrsg. von Adalbert Elschen-
broich. (Berliner Ausgaben) Frankfurt a. M. u. a. 1992.

– Susanna, comoedia nova. (VD 16: F 2994) Tübingen: Alexan-
der Hock, 1578. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00028849-9.

– Zwo sch eone Geistliche Comoedien / Rebecca unnd Susanna.
Übers. von Jakob Frischlin. (VD 16: ZV 6238) Frankfurt a. M.:
Johann Spies, 1589. URN: urn:nbn:de:gbv:3:1-112786.

Galilei, Galileo: Sidereus Nuncius. Nachricht von neuen Ster-
nen. Dialog über die Weltsysteme (Auswahl). Vermessung
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der Hölle Dantes. Marginalien zu Tasso. Hrsg. von Hans
Blumenberg. Frankfurt a. M. 1965.

Graminaeus, Theodor: Beschreibung derer F eurstlicher G eulig-
scher etc. Hochzeit / so im jahr Christi tausent f eunffhundert
achtzig f eunff / am sechszehenden Junii und nechstfolgenden
acht tagen / zu D eusseldorff mit grossen freuden / F eurstlichen
Triumph und herrligkeit gehalten worden. (VD 16: G 2797)
Köln: Theodoor Gras, 1587. URN: urn : nbn : de : bvb : 12 -
bsb00006424-7.

Greiser, Daniel: Historia und beschreibunge des gantzen Lauffs
und Lebens / wie nemlich ich Daniel Greiser, Pfarrer und
Superintendens in Dreßden / meinen Curriculum vitae, vom
1504. Jare an / bis ins itzo lauffende 1587. Jar [ . . . ] zusam-
men bracht. (VD 16: G 3192) Dresden: Gimel Bergen d. Ä.,
1587. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00028202-6.

Gretser, Jakob: Augustinus Conversus. Einleitung, Text, Über-
setzung und Kommentar. Hrsg. von Dorothea Weber. (Ös-
terreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-
historische Klasse, Sitzungsberichte 674) Wien 2000.

– Dialogus de Udone Archiepiscopo. In: Lateinische Ordensdra-
men des 16. Jahrhunderts. Hrsg. von Fidel Rädle. (Ausgaben
deutscher Literatur des 15. bis 18. Jahrhunderts Reihe Dra-
ma 6) Berlin/New York 1979, S. 368–433.

Harms, Wolfgang, Hrsg.: Deutsche illustrierte Flugblätter des
16. und 17. Jahrhunderts. Tübingen/München 1985ff.

– Hrsg.: Illustrierte Flugblätter aus den Jahrhunderten der
Reformation und der Glaubenskämpfe. (Kataloge der Kunst-
sammlung der Veste Coburg) Coburg 1983.

Harms, Wolfgang und Michael Schilling, Hrsg.: Die Sammlung
der Zentralbibliothek Zürich. Die Wickiana II (1570-1588).
(Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhun-
derts 7) Tübingen 1997.

Heinrich Julius von Braunschweig: Von einem Wirthe oder
Gastgeber mit eilff Personen. Tragica Comœdia. In: Die
Schauspiele des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig.
Nach alten Drucken und Handschriften. Hrsg. von Wilhelm
Ludwig Holland. (BLVS 36) Amsterdam [Stuttgart] ND 1967
[1855], S. 445–473.
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Herzog, Urs: Jakob Gretsers ›Udo von Magdeburg‹ 1598. Editi-
on und Monographie. (Quellen und Forschungen zur Sprach-
und Kulturgeschichte der germanischen Völker N. F. 33) Ber-
lin 1970.

Index Librorum Authorumque. (VD 16: K 182) München: Adam
Berg, 1582. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00022998-4.

Jacobs, Ed[uard]: Uebersichtliche Geschichte des Schriftthums
und Bücherwesens in der Grafschaft Wernigerode. In: Zeit-
schrift des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde
7 (1874), S. 338–376.

Junius, Hadrianus: Nomenclator, omnium rerum propria nomi-
na septem diversis linguis explicata. (VD 16: J 1098) Frank-
furt a. M.: Johann Wechsel und Peter Fischer, 1591. URN:
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10195206-9.

Kiechel, Samuel: Die Reisen des Samuel Kiechel. Aus drei
Handschriften. Hrsg. von K[onrad] D[Dietrich] Haßler.
(BLVS 86) Stuttgart 1866.

Klarwill, Victor, Hrsg.: Fugger-Zeitungen. Ungedruckte Briefe
an das Haus Fugger aus den Jahren 1568-1605. Wien/Leip-
zig/München 1923.

Krüger, Bartholomäus: Eine schöne vnd lustige newe Action,
Von dem Anfang vnd Ende der Welt, darin die gantze His-
toria unseres HErrn vnd Heylandes Jhesu Christi begriffen.
In: Schauspiele aus dem sechzehnten Jahrhundert. Hrsg.
von Julius Tittmann. (Deutsche Dichter des sechzehnten
Jahrhunderts 3) Leipzig 1868, S. 7–120.

– Hans Clawerts Werckliche Historien. Abdruck der ersten
Ausgabe (1587). Hrsg. von Theobald Raehse. (Neudrucke
deutscher Literaturwerke des 16. und 17. Jahrhunderts 33)
Halle/Saale 1882.

– Spiel von den bäurischen Richtern und dem Landsknecht.
Hrsg. von Johannes Bolte. Leipzig 1884.

Lerff, Kaspar: Das herrlich freundlich und nachbarlich Frei-
schießen. (VD 16: L 1288) Regensburg: Johann Burger, 1587.
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00026027-2.

Luther, Martin: Bedencken ob man fur dem sterben fliehen
m euge. (VD 16: L 5533) Wittenberg: Johann Krafft d. Ä. (Er-
ben), 1582. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00017596-5.
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Mahal, Günther und Martin Ehrenfeuchter, Hrsg.: Das Wag-
nerbuch von 1593. Bd. 1: Faksimiledruck des Exemplars der
Bayerischen Staatsbibliothek München. Signatur: Rar. 798.
Tübingen/Basel 2005.

Marlowe, Christopher: Doctor Faustus. With The English Faust
Book. Hrsg. von David Wootton. Indianapolis/Cambridge
2005.

– Sämtliche Dramen. Hrsg. von Wolfgang Schlüter. Frankfurt
a. M. 1999.

Modius, Franciscus: Cleri totius romanae ecclesiae subiecti,
seu, pontificorum ordinum omnium omnio utriusque sexus,
habitus, artificiosissimis figuris. (VD 16: M 5738) Frankfurt
a. M.: Martin Lechler, 1585. URN: urn=urn:nbn:de:bvb:12-
bsb10160233-5.

– Gynaeceum, sive theatrum mulierum. (VD 16: M 5737)
Frankfurt a. M.: Sigmund Feyerabend, 1586.

Montaigne, Michel de: Essais. Frankfurt a. M. 1998.
– Les essais. Édition conforme au texte de l’exemplaire de

Bordeaux avec les additions de l’édition posthume [ . . . ] Hrsg.
von Pierre Villey. 3. Aufl. Bd. 2. 2 Bde. Paris 1978 [1924].

Pallmann, Heinrich: Ein Plakat-Messkatalog des Buch-
druckers Nicolaus Bassee von der Herbstmesse 1587. In:
Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthums-
kunde in Frankfurt a. M. 6 (1881), S. 99–106.

– Verzeichnuss aller lateinischen und Teutschen Bücher, wel-
che in Sigmund Feyerabendts Buchladen, diese Fastenmessz
Anno 1587 gefunden werden. In: Sigmund Feyerabend, sein
Leben und seine geschäftlichen Verbindungen. (Archiv für
Frankfurts Geschichte und Kunst N. F. 7) 1881, S. 184–191.

Petsch, Robert, Hrsg.: Das Volksbuch vom Doctor Faust. Nach
der ersten Ausgabe, 1587. 2. Aufl. (Neudrucke deutscher
Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts 7/8) Halle
1911.

Quiccheberg, Samuel: Inscriptiones vel tituli theatri amplissi-
mi. (VD 16: Q 63) München: Adam Berg, 1565. URN: urn:
nbn:de:bvb:12-bsb00025047-8.

Ramus, Petrus: P. Rami Dialectica verdeutscht / [ . . . ] durch
Fridericum Beurhusium. (VD 16: L 502) Erfurt: Conrad Hein-
rich Preuser, 1587.
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Rankins, William: A mirrour of monsters herein is plainely
described the manifold vices, &c spotted enormities, that
are caused by the infectious sight of playes, with the des-
cription of the subtile slights of Sathan, making them his
instruments. (STC 20699) London: J[ohn] C[harlewood] for
T[homas] H[acket], 1587.

Reusner, Nikolaus: Contrafacturbuch. Ware und Lebendige
Bildnussen etlicher weitber eumbten unnd Hochgelehrten
M eanner in Teutschland. (VD 16: R 1429) Straßburg: Bern-
hard Jobin, 1587. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00028338-8.

– Emblemata Partim Ethica, Et Physica: Partim vero Histo-
rica & Hieroglyphica. (Frankfurt am Main 1581). Hrsg. von
Michael Schilling. (Emblematisches Cabinet) Hildesheim/
Zürich/New York 1990.

– Icones / sive / imagines virorum literis / illustrium. (VD 16:
R 1427) Straßburg: Bernhard Jobin, 1587. URN: urn:nbn:de:
bvb:12-bsb00087181-1.

– Icones / sive / imagines virorum literis illustrium. (VD 16: R
1428) Straßburg: Bernhard Jobin, 1590. URN: urn=urn:nbn:
de:bvb:12-bsb10174216-6.

– Icones / sive / Imagines vivae, literis Cl. Virorum. (VD 16: R
1430) Basel: Konrad von Waldkirch, 1589. URN: urn:nbn:de:
bvb:12-bsb00033227-3.

Riedl, Peter Philipp, Hrsg.: Historia von D. Johann Fausti. Kri-
tische Ausgabe der jüngeren Version von 1589. (Bibliothek
seltener Texte in Studienausgaben 11) Berlin 2006.

Ringwaldt, Bartholomäus: Christliche Warnung des trewen
Eckarts. In: Ausgewählte Werke. Bd. 1. Hrsg. von Federica
Masiero. 2 Bde. (Ausgaben deutscher Literatur des 15. bis
18. Jahrhunderts) Berlin/New York 2007, S. 405–584.

Rollenhagen, Georg: Froschmeuseler. Mit den Holzschnitten
der Erstausgabe. Hrsg. von Dietmar Peil. (Bibliothek der
Frühen Neuzeit 12) Frankfurt a. M. 1989.

Sachs, Hans. Hrsg. von Adelbert von Keller und Edmund Goet-
ze. Bd. 20. (BLVS 193) Hildesheim [Stuttgart] ND 1964
[1892].

– Eygentliche Beschreibung / aller St eande auff Erden / Hoher
und Nidriger / Geistlicher und Weltlicher / Aller K eunsten
/ Handwercken / und H eandeln. (VD 16: S 244) Frankfurt
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a. M.: Georg Rab d. Ä., 1568. URN: urn : nbn : de : bsz : 14 -
ppn2788119739.

Scheible, Johann, Hrsg.: Die Geschichte vom Faust in Rei-
men, nach dem einzigen bekannten Exemplar von 1587 in
der königlichen Bibliothek zu Kopenhagen; die deutschen
Volksbücher von Faust und Wagner; und die Historien von
Zauberern Baco, Zyto, Bruder Rausch und vielen Andern.
(Das Kloster 11) Stuttgart 1849.

Scherer, Georg: Christliche Erinnerung / Bey der Historien von
jüngst beschehener Erledigung einer Junckfrawen / die mit
zw eolfftausent / sechshundert / zwey und fünfftzig Teufel be-
sessen gewesen. (VD 16: S 2685) Ingolstadt: David Sartorius,
1584. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00023297-0.

Schönfeld, Victorin: Prognosticon Astrologicum. Auff die vier
Zeiten / und andere bedeutung der Planeten und Finster-
nissen des Monden dieses Jars [ . . . ] 1587. (VD 16: S 3722)
Magdeburg: Paul Donat, 1587.

Schröter, Johann Heinrich und Jost Amman: Charta Luso-
ria. Tetrastichis illustrata per Janum Heinricum Scroterum
de Gustrou, Megapolitanum, Equitem, & P. L. Caesareum.
K eunstliche vnd wolgerissene Figuren / in ein new Karten-
spiel. (VD 16: S 4258) Nürnberg: Leonhard Heußler, 1588.
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00024415-7.

Schulze, Ursula, Hrsg.: Jost Amman. Das Ständebuch. Herr-
scher, Handwerker und Künstler des ausgehenden Mittel-
alters. 114 Holzschnitte mit Versen von Hans Sachs. Köln
2006.

Institut für Stadtgeschichte: ›Strafenbuch‹. Frankfurt a. M.
Strauss, Walter L., Hrsg.: The German single-leaf woodcut

1550-1600. A pictorial catalogue. Bd. 1. New York 1975.
– Hrsg.: The German single-leaf woodcut 1550-1600. A pictori-

al catalogue. Bd. 2. New York 1975.
– Hrsg.: The German single-leaf woodcut 1550-1600. A pictori-

al catalogue. Bd. 3. New York 1975.
Theatrum Diabolorum, Das ist: Ein sehr nutzliches verstenndi-

ges Buch / darauß ein jeder Christ / sonderlich unnd fleissig
zu lernen. (VD 16: F 904) Frankfurt a. M.: Peter Schmid,
1569. URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10148086-8.
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kurtze Beschreibung / Allerley greulicher / schrecklicher und
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Peter Schmid, 1575.

Theophilus. In: Lateinische Ordensdramen des 16. Jahrhun-
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York 1979, S. 436–519.
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16: L 727) Frankfurt a. M.: Martin Lechler, 1586.

Ursinus, Zacharias, Caspar Pfaffrad und Fridericus Trinaeus:
Bedencken ob P. Rami Dialectica und Rhetorica in die Schu-
len einzuf euhren. (VD16: U 315) Erfurt: Esaias Mechler, 1587.
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00038336-3.

Volmarius, Marcus: Epistel, den neuen P eapstischen Gregoria-
nischen Calender betreffend [ . . . ] Anno Christi 1583, im
Monat December, zu Wien in Oesterreich in der Landst eande
versamlung uberantwortet. (VD 16: V 2304) 1587. URN: urn:
nbn:de:bvb:12-bsb00039788-4.

Wehrli, Max, Hrsg.: Historie von Doktor Johann Faust. Zürich
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Digitale Gesamtausgabe. Hrsg. von der Abteilung für Rheini-
sche Landesgeschichte. 2003. URL: http://www.weinsberg.uni-
bonn.de/Edition/Liber_Senectutis/Liber_Senectutis.htm.

Weyer, Johannes: De praestigiis daemonum. (VD 16: W 2663)
Basel: Johannes Oporinus, 1563. URN: urn:nbn:de:bvb:12-
bsb10192569-7.

Witekind, Hermann: Christlich bedencken und erinnerung
von Zauberey / Waher / was / und wie vielfältig sie sey /
welchem sie schaden könne oder nicht. 2. Aufl. (VD 16: W
2916) Straßburg 1586. URN: urn:nbn:de:gbv:3:1-135086.

– Christlich bedencken und erinnerung von Zauberey / Woher
/ was / und wie vielf ealtig sie sey / wem sie schaden k eonne
oder nicht. (VD 16: W 2915) Heidelberg: Jakob Müller und
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Abb. 1: Vom Verfasser angefertigte und eingescannte Skizze. —
Abb. 2: Walter L. Strauss, Hrsg.: The German single-leaf wood-
cut 1550-1600. A pictorial catalogue. Bd. 1. New York 1975,
S. 103. — Abb. 3: Theodor Graminaeus: Beschreibung derer
F eurstlicher G euligscher etc. Hochzeit / so im jahr Christi tau-
sent f eunffhundert achtzig f eunff / am sechszehenden Junii und
nechstfolgenden acht tagen / zu D eusseldorff mit grossen freu-
den / F eurstlichen Triumph und herrligkeit gehalten worden.
(VD 16: G 2797) Köln: Theodoor Gras, 1587. URN: urn:nbn:
de:bvb:12-bsb00006424-7. — Abb. 4: Dänische Nationalbiblio-
thek: http://base.kb.dk/manus_pub/cv/manus/ManusIntro.xsql?
nnoc=manus_pub&p_ManusId=664&p_Lang=main. — Abb. 5:
Pontus Hultén: The Arcimboldo effect. Transformations of the
face from the 16th to the 20th century. Mailand 1987, S. 161.
— Abb. 6: Sylvia Ferino-Pagden, Hrsg.: Arcimboldo. 1526-1593.
Wien 2008, S. 34. — Abb. 7: Germanisches Nationalmuseum
Nürnberg, Inventarnummer Mp7182_a. — Abb. 8: Daniel Grei-
ser: Historia und beschreibunge des gantzen Lauffs und Le-
bens / wie nemlich ich Daniel Greiser, Pfarrer und Superinten-
dens in Dreßden / meinen Curriculum vitae, vom 1504. Jare
an / bis ins itzo lauffende 1587. Jar [ . . . ] zusammen bracht.
(VD 16: G 3192) Dresden: Gimel Bergen d. Ä., 1587. URN:
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00028202-6. — Abb. 9: Johann Hein-
rich Schröter und Jost Amman: Charta Lusoria. Tetrastichis
illustrata per Janum Heinricum Scroterum de Gustrou, Me-
gapolitanum, Equitem, & P. L. Caesareum. K eunstliche vnd
wolgerissene Figuren / in ein new Kartenspiel. (VD 16: S 4258)
Nürnberg: Leonhard Heußler, 1588. URN: urn:nbn:de:bvb:
12- bsb00024415- 7. — Abb. 10: Index Librorum Authorum-
que. (VD 16: K 182) München: Adam Berg, 1582. URN: urn:
nbn:de:bvb:12-bsb00022998-4. — Abb. 11: ›Thrasibulus Tor-
rentinus‹ (= Conrad Lautenbach): Im Frauwenzimmer / wirt
vermeldt von allerley sch eonen Kleidungen unnd Trachten /
der Weiber / hohes und niders Stands. (VD 16: L 727) Frank-
furt a. M.: Martin Lechler, 1586. — Abb. 12: Nikolaus Reusner:
Emblemata Partim Ethica, Et Physica: Partim vero Historica
& Hieroglyphica. (Frankfurt am Main 1581). Hrsg. von Mi-
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chael Schilling. (Emblematisches Cabinet) Hildesheim/Zürich/
New York 1990. — Abb. 13: Wolfgang Harms, Hrsg.: Illustrier-
te Flugblätter aus den Jahrhunderten der Reformation und
der Glaubenskämpfe. (Kataloge der Kunstsammlung der Ves-
te Coburg) Coburg 1983, S. ix. — Abb. 14: Walter L. Strauss,
Hrsg.: The German single-leaf woodcut 1550-1600. A pictorial
catalogue. Bd. 3. New York 1975, S. 967. — Abb. 15: Wolfgang
Harms und Michael Schilling, Hrsg.: Die Sammlung der Zen-
tralbibliothek Zürich. Die Wickiana II (1570-1588). (Deutsche
illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts 7) Tübin-
gen 1997, S. 343. — Abb. 16: Wolfgang Harms und Michael
Schilling, Hrsg.: Die Sammlung der Zentralbibliothek Zürich.
Die Wickiana II (1570-1588). (Deutsche illustrierte Flugblät-
ter des 16. und 17. Jahrhunderts 7) Tübingen 1997, S. 359.
— Abb. 17: Walter L. Strauss, Hrsg.: The German single-leaf
woodcut 1550-1600. A pictorial catalogue. Bd. 2. New York
1975, S. 482. Walter L. Strauss, Hrsg.: The German single-leaf
woodcut 1550-1600. A pictorial catalogue. Bd. 1. New York
1975, S. 426. — Abb. 18: Wolfgang Harms und Michael Schil-
ling, Hrsg.: Die Sammlung der Zentralbibliothek Zürich. Die
Wickiana II (1570-1588). (Deutsche illustrierte Flugblätter des
16. und 17. Jahrhunderts 7) Tübingen 1997, S. 361. — Abb. 19:
Institut für Stadtgeschichte: ›Strafenbuch‹. Frankfurt a. M.,
fol. 40v.
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