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PhiliPP theiSohn

Mantik

Die mantische Zukunft

Die etymologischen Wurzeln der Mantik liegen im Umkreis der griechischen Ora-
kel, in der manteía, der Weissagung, und im mántis, dem Seher . Hiervon ausge-
hend bezeichnet Mantik zunächst einmal ein prärationales Bewusstsein von Wirk-
lichkeit . Es handelt sich dabei nicht zwingend um das Bewusstsein eines zukünftigen 
Geschehens (die mantisch wahrgenommenen Sachverhalte können ebenso gut 
auch in einer verborgenen Vergangenheit liegen), in jedem Fall aber um das Be-
wusstsein eines Geschehens, das erst noch Wissen werden muss, in jedem Fall also 
ein zukünftiges Wissen ist .

Hierin liegt bereits die ganze Problematik der Mantik als historischem Untersu-
chungsgegenstand beschlossen . Ein Wissen, das noch nicht Wissen ist, besitzt per 
definitionem ja keine Phänomenalität – und die erkenntnistheoretische Auseinan-
dersetzung mit der Mantik1 nimmt diesen Sachverhalt zum Anlass, die Mantik 
vorrangig als Gegenmodell semantisierter Wissensformen bzw . semantisierender 
Wissenspraktiken (also der Hermeneutik) zu deuten und zu beschreiben . In diesem 
Sinne wäre die Mantik keine futurologische Kategorie, da sie den Logos gerade 
nicht kennt . Gegenüber einer solchen philosophischen Perspektivierung kann eine 
wissensgeschichtliche und -poetische Definition der Mantik sich deren technisch-
medialer Aspekte und ihrer historischen Semantik gleichwohl nicht entschlagen . 
Vielmehr lässt sich gerade anhand letzterer eine gewisse Entwicklungslogik der 
mantischen Kultur entziffern . Das setzt allerdings voraus, dass man zunächst ein-
mal den spezifischen Zukunftsbezug der manteía von ihren konkreten Erschei-
nungsformen abtrennt, um diese in ihrer jeweiligen Funktionalität verstehen zu 
können . Mantik wird somit nicht ausschließlich als der unscharfe Bereich eines 
Vor-Wissens verstanden, sondern vielmehr als der Versuch, zwischen diesem Vor-
Wissen und einer Semantik der Zukunft eine Brücke zu schlagen . Mit anderen 
Worten: Es ist die Aufgabe der Mantik, der Zukunft die Zeichen zu stiften – einer 
Zukunft jedoch, die noch nicht ‚fertig‘ ist .

Die Zukunft der Mantik – und das ist das Entscheidende – ist weder eine ge-
schlossene zweckrationale Formation noch schlichtweg das Signifikat einer zei-
chenhaften Welt . Als solches würde sie nämlich tatsächlich wieder der Logik der 
Gegenwart folgen, sie wäre mithin berechenbar, transparent, sie ließe sich ausbuch-
stabieren . Tatsächlich aber steht die mantische Zukunft in einem prälogischen Ver-

 1 Wolfram Hogrebe: Metaphysik und Mantik. Die Deutungsnatur des Menschen (Système orphique de 
Iéna), Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1992.
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90 PHILIPP THeISOHN

hältnis zur Gegenwart . Sie lebt und verändert sich, sie ist kein futurum perfectum . 
Die Mantik verortet sich somit immer in einer ungerichteten, verdunkelten Welt, 
in der die Verbindung von Gegenwart und Zukunft noch in der Schwebe ist . In 
diese Welt aber führt sie einen Richtspruch ein: das mantische Urteil, welches 
einen kleinen Ausschnitt der Zukunft im Jetzt sichtbar werden lässt, ohne jedoch 
zugleich die Kausalkette aufzudecken, durch welche sich diese Zukunft einst erfül-
len wird . 

Das ist nicht zuletzt deswegen entscheidend, weil die Mantik – im Gegensatz 
zur Prophetie oder zur auf Extrapolation basierenden Futurologie – in dieser Aus-
sparung des Zusammenhangs die Mitteilung des mantischen Urteils selbst ernst 
nehmen und eben dieser Mitteilung eine Relevanz beizumessen vermag . Obwohl 
die Zukunft so, wie sie sich fragmentiert im mantischen Urteil zeigt, einst Wirk-
lichkeit werden wird, macht es einen Unterschied, ob man dieses Zukunftswissen 
besitzt oder nicht . Dass „die Zukunft nicht so sein darf, dass wir nichts sind“ 
(Plotin)2, ist ein verbindliches Gebot der mantischen Praxis: Der Mensch soll nicht 
der Zukunft ausgeliefert, sondern zu ihrem Gestalter erhoben werden – er ist der-
jenige, durch den sich die Zukunft erfüllt . Das Orakel als klassische Konstellation 
der manteía ruht ganz auf dieser Mechanik der ‚Gestaltung des Unabwendbaren‘ . 
Laios weiß, dass sein Sohn ihm das Ende bereiten wird; es liegt aber ganz bei ihm, 
wie er mit dem Spruch des Orakels umgehen möchte, ob er ihn ignorieren, sich in 
sein Schicksal fügen oder gegen es aufbegehren möchte .

Dieser ‚indiskrete‘ Aspekt des mantischen Urteils lässt sich schlechterdings nicht 
aufheben . Niemals lässt sich eine geweissagte Zukunft vollends in eine rationale 
Aussagestruktur überführen, dementsprechend kann sie sich auch nicht ‚bewahr-
heiten‘, selbst wenn sie am Ende eintrifft . Die Mantik hat keinerlei Interesse an 
einer Aufhellung der Welt durch eine Semantik der Wahrheit; für eine ontologisch 
gesicherte, vom mantischen Subjekt unabhängige Logik der Kausalzusammen-
hänge hat sie keine Verwendung . Stattdessen ist ihr Grundprinzip, dass es kein 
uninteressiertes Fragen nach der Zukunft gibt . Dem Urteil der Voraussage steht 
man nicht teilnahmslos gegenüber, sondern handelnd; man sucht in ihm nicht die 
Wahrheit der Welt, sondern die Spielräume, die einem in der Zukunft noch gege-
ben sind . Die Mantik bleibt somit immer eine Technik der Selbststeuerung und 
ihre Zukunft immer handlungsgebunden, niemals statisch, sondern dynamisch . 
Die Orakel zeigen uns einen Ausschnitt zukünftiger Geschehnisse; in welchen 
Kontext sie gehören, was ihnen vorausgeht und folgt, welche Wertigkeit ihnen 
überhaupt zukommt – das hängt ganz davon ab, wie wir mit diesem Informations-
fetzen umgehen .

 2 Plotin: Enneaden III, 2, 9, 1 .
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Zur mantischen Systematik

Die Mantik erweist sich somit letzten Endes als ein immens poetischer Akt, der auf 
den Empfänger der Weissagung übergreift und ihn zum Medium der Zukunftsver-
fertigung werden lässt . Die Vorstellung dieses Vorgangs ist jedoch keineswegs ein-
heitlich; die historisch-systematische Ausdifferenzierung der mantischen Praxis 
hängt im Gegenteil ganz entscheidend von der Überlegung ab, an welchem Ort, 
mit welchem Material und von welcher Instanz die Zukunft in den Logos über-
führt wird .

Unterschieden werden müssen dabei zunächst zwei Aspekte mantischer Theorie-
bildung, deren Differenz schon durch Cicero markiert wird: Auf der einen Seite 
steht die künstliche, auf der anderen Seite die natürliche Mantik .3 Ist die natürliche 
Mantik eine Gabe der Götter, so kann die künstliche Mantik erlernt werden, ist 
Deutungstechnik, Lektüreanweisung . Aus dieser kategorialen Unterscheidung er-
geben sich bereits die beiden zentralen Definitionslinien, die das Verständnis von 
Mantik bis ins 19 . Jahrhundert hinein bestimmen . Die künstliche Mantik als 
techné findet ihre Repräsentation in der Konjektur, dem zeichengestützten Schlie-
ßen . Die Funktion der Konjektur liegt maßgeblich darin, „das Sinnliche in Sinni-
ges“ zu verwandeln (Hegel)4, was grundsätzlich alle Formen von Prognostik ein-
schließt, auch die Astronomie und Meteorologie . Für die Karriere der konjekturalen 
Mantik seit der Spätantike ist jedoch nicht ihr empirisch-naturkundlicher Zweig, 
sondern ihre Verbindung mit Schicksalsvorstellungen verantwortlich . Die Konjek-
tur verknüpft die verborgene Schrift des Fatums mit einer Semantik der Natur, 
wobei es zunächst unerheblich ist, ob das Lektüremedium ein natürliches (Einge-
weide, Vogelflug, Sternkonstellationen) oder artifizielles ist (Würfel, Punkte, Lose, 
Bücher) .

Von konjekturalen Praktiken abzusetzen ist das mantische Konzept der Ahnung 
bzw . Ahndung5 . Zeichnet sich die Konjektur gerade dadurch aus, dass sie die Zu-
kunft aus der Sinnlichkeit zu bergen und herzuschreiben versucht, so lässt sich die 
Ahnung in ihrer Ableitung aus der natürlichen Mantik nur als ein psychisches Ab-
sorptionsgeschehen verstehen . Wer ahnt, der stellt jene die empirische Wahrneh-
mung regulierenden Kräfte zugunsten eines göttlichen Diktats zurück, er suspen-
diert die sinnliche Empfindung . Man verwechselt die Ahnung aus diesem Grunde 
nicht selten mit der Inspiration, eine Engführung, die bereits bei Platon6 zu einer 

 3 Vgl . Cicero: De divinatione, I/6, in: ders .: De senectute. De amicizia. De divinatione, Cambridge 
u .a .: Harvard University Press 1996 (LCL 154) . 

 4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“, in: ders .: 
Werke, hg . von Eva Moldenhauer/Karl Markus Michel, 3 . Aufl ., Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1991-
2000, Bd . 12, S . 291 .

 5 Auf den etymologischen Zusammenhang der Begriffe ,Ahnung‘ und ,Ahndung‘, die um 1800 
noch synonym verwendet werden, reflektiert insbesondere Herder . Vgl . Johann Gottfried Herder: 
„Vom Wissen und Nichtwissen der Zukunft“, in: ders .: Werke in zehn Bänden, hg . von Günter 
Arnold/Martin Bollacher/Jürgen Brummack u .a ., Frankfurt a .M .: Deutscher Klassiker Verlag 
1985-2000, Bd . 8, S . 283-296, hier v .a . S. 287.

 6 Vgl . etwa Platon: Menon 99d; Apologia 22 b/c .
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92 PHILIPP THeISOHN

(diffamierenden) Gleichsetzung von Dichtern und Mantikern führt . Die Ahnung 
produziert ihre Zukunft jedoch nicht aus einer Sphäre der dionysischen Diffusion 
heraus, sondern – wie das Beispiel der delphischen Pythia zeigt7 – aus der stummen 
Relation zwischen einer göttlichen Schicksalsschrift und deren interpretationsbe-
dürftiger Spiegelung im pythischen Gesang . Mit dem Eintritt in die Welt der Be-
deutungen und der Ratio beginnt sodann die notwendige Vernebelung der Vorse-
hung – das nennt man Ahnung . Wenn das 18 . Jahrhundert in Gestalt von Johann 
Gottfried Herder und Justus Christian Hennings sich daran macht, die Ahnung zu 
rationalisieren und sie als Wissensform eines unteren Erkenntnisvermögens aufzu-
arbeiten, wird diese Konstellation nicht verlassen: Vorausgesetzt wird dann immer 
noch, dass es einen göttlichen Pfad der logisch aufeinanderfolgenden Konsequen-
zen gibt, den unser Verstand nicht in Begriffe zu bringen, nicht zu fassen vermag, 
sondern dessen momenthafte Wahrnehmung allein dem Ahnungsvermögen zu-
kommt . Dieses Vermögen macht uns zwar die Zukunft in gewisser Weise zugäng-
lich, jedoch lässt sich diese eben nicht als eine kommende Wirklichkeit vor der 
Vernunft bewahrheiten . (Für Hennings sind Ahnungen dementsprechend nur 
rückwirkend als solche belegbar .)8

Als dritte Form mantischer Praxis jenseits der Opposition von natürlicher und 
künstlicher Mantik ist schließlich das Programm zu nennen . Programme im Sinne 
von Vor-Geschriebenem suspendieren die Vorstellung einer von den Zeichen losge-
lösten Zukunft . Programme übersetzen die Zukunft weder aus einer vorgängigen 
göttlichen Rede noch aus der Schrift der Natur . Stattdessen machen sie das Zei-
chenmaterial selbst, die Wörter, die Zahlen, zum Artikulationsmedium der Zu-
kunft . Am Werk sehen wir die Programme in den Futurologien des 20 . Jahrhun-
derts, in der Psychoanalyse um Alfred Adler, in der virtuellen Kriegsführung 
Herman Kahns und auch noch und gerade wieder in den sich mit Big Data verbin-
denden Zukunftsentwürfen, die etwa Kriegswahrscheinlichkeiten aufgrund der 
Häufung von Schlüsselwörtern in Zeitungsmeldungen errechnen wollen .9 Überall 
dort vollzieht sich eine Sprachwerdung der Zukunft durch Abdunkelung der futu-
rologischen Verfahren: der Mechanismen des Traums, der kybernetischen ‚Black 
Box‘, der sich durch den Datenwust wühlenden Algorithmen . Die Unsichtbarkeit 
der Kausalitäten, die zwischen Gegenwart und Zukunft liegen, sowie der zwingend 
segmentierte Zugriff auf das Kommende (der eben nur diejenige Zukunft erschei-
nen lässt, die für den Fragenden von Belang ist) lassen besagten Phänomenen zwei-
fellos ein mantisches Gepräge zukommen, welches durch die zunehmende Techni-
sierung (und die damit einhergehende Überkomplexität) von Voraussageverfahren 
sich eher verstärkt als abschwächt .

 7 Vgl . Plutarch: Moralia 397bc, 404, 414e .
 8 Justus Christian Hennings: Von den Ahndungen und Visionen, Leipzig: Weygand 1777, S . 152 . 
 9 Vgl . Michael Hagner/Dirk Helbing: „Technologiegetriebene Gesellschaft oder sozial orientierte 

Technologie? Ein Gespräch“, in: Heinrich Geiselberger/Tobias Moorstedt (Hg .): Big Data. Das 
neue Versprechen der Allwissenheit, Berlin: Suhrkamp 2013, S . 238-272, hier S . 242f .
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Zur Geschichte der Mantik

Als soziale Steuerungstechnik lässt sich die Mantik – in Gestalt der Orakel und der 
Haruspizien (Eingeweideschau) – schon bei Homer nachweisen . Als Instanz des 
politischen Ratschlags bleibt sie der Antike bis zum Edikt des Theodosius (391 n . 
Chr .) erhalten, in dessen Folge alle Orakelstätten aufgehoben werden .10 Bis zu die-
sem Zeitpunkt hat sie durchaus teil an der geistigen Entwicklung der hellenischen 
Welt . Der platonischen Geringschätzung, die in der Mantik zwar ein enthusiasti-
sches, aber eben ‚unvernünftiges‘ Unternehmen sieht, steht ihre Erhebung zu einer 
konstitutiven philosophischen Praxis in der Stoa gegenüber . Hier wird der Katalog 
der mantischen Techniken in das Konzept der oikeíosis, der ‚Selbstaneignung‘ über-
führt; Hauptanliegen ist die Zusammenführung von Welt und Logos, die wiede-
rum einer Ordnung der Vorsehung zugewiesen wird .11 So lässt sich etwa in der 
Schrift De mysteriis des neuplatonischen Philosophen Jamblichos (um 300 n . Chr .) 
das zentrale Moment der ‚Durchsicht‘ (diánoia), in dem ein den ‚höher stehenden 
Wesen‘ zugehöriger Intellekt (hó tôn kreittónôn noûs) durch den Menschen sich 
selbst erkennt, mit der Theurgie der chaldäischen Orakel in Verbindung bringen .12 

In grundlegenden Zweifel gezogen wird die Allianz von Mantik und Philosophie 
mit der christlichen Heilslehre . Sie bewirkt die Auflösung des Bündnisses von Theo-
rie und Eudaimonie und etabliert eine Zukunft, die bereits geschehen ist – die Zu-
kunft der christlichen Ewigkeit . So büßt die Mantik endgültig ihre epistemologische 
Bedeutung ein und wird nachgerade zur Verkörperung einer widerchristlichen Welt-
auffassung . Die Zukunft ruht bei Gott, nicht beim Menschen, die providentia tritt 
an die Stelle der prónoia . Wer dennoch weiterhin zeichen- und erkenntnistheoretisch 
nach der Zukunft fragt, der stellt sich gegen das heilsgeschichtliche Grundverständ-
nis von Welt . Das Mittelalter muss die Mantik dementsprechend aus dem geistigen 
Leben bannen, auch wenn es mit Augustinus noch über einen Paten verfügt, dessen 
Entschluss zum Zölibat ausgerechnet durch ein genuin mantisches Verfahren, näm-
lich das ‚Däumeln‘ (Stichomantie, Bibelstechen) begründet wird .13

Erst mit der allmählichen Revision des scholastischen Pensums, dem Einbezug 
der aristotelischen Naturphilosophie und dem Aufgreifen arabischer Wissenstradi-
tionen findet eine neuerliche Öffnung gegenüber einer verborgenen Semantik der 
Dinge statt, die dann im 15 . und 16 . Jahrhundert zu einem Wiederaufkeimen der 
Mantik als ars mantica führt . Die ars mantica, die wiederum in einen gewaltigen 

10 Vgl . zu den Voraussetzungen und Folgen dieser Entmächtigung: Marie Theres Fögen: Die Enteig-
nung der Wahrsager. Studien zum kaiserlichen Wissensmonopol in der Spätantike, Frankfurt a .M .: 
Suhrkamp 1997 .

11 Vgl . Michael Franz: Von Gorgias bis Lukrez. Antike Ästhetik und Poetik als vergleichende Zeichenthe-
orie, Berlin: Akademie 1999, S . 348-371 .

12 Vgl . hierzu ausführlich Philipp Theisohn: Die kommende Dichtung. Geschichte des literarischen 
Orakels 1450-2050, München: Fink 2012, S . 36-41 .

13 Vgl . Augustinus: Confessiones VIII, 12 . 
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Katalog an Unterdisziplinen zerfällt14 (den man in Cornelius Agrippas De occulta 
philosophia dokumentiert und in François Rabelais’ Pantagruel parodiert sehen 
kann), zählt im System der frühneuzeitlichen Wissenschaften zu den artes incertae . 
Damit ist auch die ihr zugeschriebene Zeichenstruktur klassifiziert: Zeichenhaftig-
keit als Operationsmodus der Vernunft, als Versprachlichung der Welt auf dem 
Wege der repraesentatio, kennzeichnet die artes rationales; Zeichenhaftigkeit als Re-
alisation einer durch aemulatio sich am Zeichen selbst realisierenden und präratio-
nal vorhandenen Verweisstruktur die artes incertae .15 Das richtige Verständnis der 
Wahrsagepraktiken in Renaissance und Humanismus hängt von dieser Einsicht ab: 
Während man auf dem Gebiet der artes rationales daran arbeitet, die Welt in ihren 
Gesetzen universal verfügbar zu machen, bleiben die Zeichensysteme, Bildregister 
und Paradigmen der artes incertae immer noch an das unmittelbare Erkennen des 
Einzelnen gebunden, für den sich die Verweise, die von den Dingen zur Schrift der 
Zukunft führen, jeweils aktualisieren und neu ordnen .

Mit anderen Worten: Die Mantik der frühen Neuzeit, deren Zentrum zweifellos 
die Astrologie bildet (von der sich weitere mantische Techniken wie die Chiroman-
tie und die Geomantie ableiten), bezieht ihre grundlegende Fähigkeit zur Voraus-
sage immer noch aus einer Verschmelzung des Geistes mit der Schöpfungsschrift . 
Nur dem, dessen Seele mit den spirituellen Netzwerken des Kosmos verschaltet ist, 
sind die konjekturalen Systeme, die Konstellation der Sterne oder die Linien der 
Hand mehr als nur arbiträre Zeichen . Die Beherrschung der techné ist nur notwen-
dige, keineswegs aber hinreichende Bedingung zur Voraussage; erst die vorgängige 
Verbindung mit den in der Schöpfung ruhenden Kräften weist den Weg zur rich-
tigen Lektüre . Diese Doppelung des mantischen Verfahrens ist bindend . Sie findet 
sich etwa in der mantischen Gebetspraxis, die Agrippa demjenigen, der Orakel 
einholen will, auferlegt,16 und erscheint auch später immer wieder am Eingang der 
einschlägigen Wahrsagebücher . 

Am sichtbarsten wird der Parallellauf von enthusiasmierter Rede und Auslege-
verfahren bei Nostradamus, der seine prophéties als Überblendung von astrologi-
scher Regelkunde und inspirierter Bildpoetik inszeniert . Nostradamus lässt keinen 
Zweifel daran, dass nur derjenige, der sowohl über die theurgische infusion, die ein 
übernatürliches Licht im Menschen erstrahlen lässt, als auch über das natürliche 

14 Vgl . zum Verlauf der kategorialen Differenzierung der Mantik in Spätmittelalter und Früher Neu-
zeit die Ausführungen bei Thomas Sören Hoffmann: „Mantik in der italienischen Renaissance . 
Aspekte des Divinatorischen im Kontext von Krise und Neubegründung der Philosophie“, in: 
Wolfram Hogrebe (Hg .): Mantik. Profile prognostischen Wissens in Wissenschaft und Kultur, Würz-
burg: Königshausen & Neumann 2005, S . 65-80, hier S . 68f .

15 Vgl . zu dieser Differenzierung Dieter Mersch: „Die Sprache der Dinge . Semiotik der Signatur bei 
Paracelsus und Jakob Böhme“, in: Martin Zenck/Tim Becker/Raphael Woebs (Hg .): Signatur und 
Phantastik in den schönen Künsten und in den Kulturwissenschaften der frühen Neuzeit, München: 
Fink 2008, S . 47-62, v .a . S . 50f . 

16 Cornelius Agrippa: De occulta philosophia libri tres, hg . von V . Perrone Compagni, Leiden u .a .: 
Brill 1992, S . 575f . (III, Kap . 58) . 
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Licht, die Kenntnis der Sterne, verfügt,17 seine Verse in eine geschichtliche Zu-
kunft zu übersetzen vermag . Die Logik hinter dieser Doppelung ist leicht einzuse-
hen: Die Mantik tritt nicht einfach an die Stelle des providentiellen Wissens, sie 
kann die Vorsehung nicht einfach suspendieren, sondern muss sie als Grenze der 
menschlichen Erkenntnis miteinbeziehen . Erst in der Einsicht, dass ihr Gegen-
stand – die in den Sternen niedergeschriebene Zukunft – grundsätzlich veränder-
lich ist, insofern er allein dem göttlichen Willen untersteht, der jedes Schicksal 
umschreiben kann, vermag die Astrologie einen prognostischen Wert zu erlangen . 
(Und es ist just diese Selbstbescheidung, die in der frühneuzeitlichen Diskussion 
den Unterschied zwischen einer hellsichtigen und einer trügerischen Prognostik 
ausmacht . Dort, wo der Mantiker sich im Besitz der Zukunft wähnt, mischt sich 
nicht selten der Teufel in die Kommunikation und führt den Fragenden in die 
Irre .18)

Die erste neuzeitliche Krisis der Mantik hängt einerseits mit der Verabschiedung 
der Astrologie aus dem Kreis der Wissenschaften zusammen, andererseits aber auch 
mit dem Zusammenbruch der kosmologischen Modelle des Hermetismus, welche 
die Natur an ein spirituelles Nachrichtennetzwerk angeschlossen gesehen hatten . 
In der Konsequenz verliert die Natur ihre Zukunftsfähigkeit: Sie ist nicht ereignis-
haft, sondern bleibt „immer dieselbe Ordnung“ mit den „immer gleichen Abfol-
gen“, wie Rousseau ausführt .19 Wenn es so etwas wie ein Zukunftswissen weiterhin 
geben soll, dann muss sein Sitz nicht die Natur, sondern die Ratio sein . Die Mantik 
kann dieser Forderung erst nach ihrer Umformierung durch Alexander Gottlieb 
Baumgarten nachkommen . Baumgarten hatte zwei Erkenntnisformen unterschie-
den: einerseits die Erkenntnis der objektiven und logischen Wahrheit durch den 
Verstand, andererseits die Beobachtung der ästhetischen Wahrheit durch „das Ana-
logon der Vernunft und die unteren Erkenntnisvermögen“ .20 Unter letzteres fällt 
nun auch die Mantik, der Baumgarten im Rahmen seiner allgemeinen Wahrneh-
mungslehre eine zentrale Stellung einräumt . Für ihre systematische Aufschlüsse-
lung veranschlagt er in der Sciagraphia encyclopaediae philosophicae (1741) allein  
48 Paragraphen; im schematischen Aufriss der Philosophia generalis (1742) bean-
sprucht die Mantik von elf der „Aesthetica“ gewidmeten Seiten für sich ganze vier 
(die logische Wahrheit erhält gerade eine) .21 

Diese überraschende Rückkehr der Mantik (mitsamt ihren Katalogen) im Rah-
men der Ästhetik hat einen ganz besonderen Grund: Nach Baumgarten besteht 

17 Nostradamus: „Preface“, in: ders .: Les Vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus, 
Köln: Volcker 1689, b5 .

18 Vgl . Theisohn: Die kommende Dichtung (Anm . 12), S . 83-88 .
19 Vgl . Jean-Jacques Rousseau: „Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes“, in: ders .: Œuvres complètes, hg . von Bernard Gagnebin und Marcel Raymond, Paris: 
Gallimard 1964, Bd . 3, S . 109-223, hier S . 136 .

20 Alexander Gottlieb Baumgarten: Ästhetik, 2 Bde ., lateinisch-deutsch, übers . und hg . von Dagmar 
Mirbach, Hamburg: Meiner 2007, Bd . 1, S . 402 (§ 424) .

21 Alexander Gottlieb Baumgarten: Philosophia Generalis. Edidit cum dissertatione prooemiali de dvbi-
tatione et certitvdine Johann Christian Foerster, Halle u .a .: Hemmerde 1770, S . 52-57 (§ 147) .
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eine Analogie zwischen der aisthetischen Wahrnehmung eines Gegenstandes und 
der mantischen Wahrnehmung der Gegenwart . Wenn man demnach seinem ‚unte-
ren Erkenntnisvermögen‘ zugesteht, sich einem Gegenstand in der Vorstellung 
oder Empfindung zu nähern, ohne dessen objektive Wahrheit jemals ganz einholen 
zu können, so kann man ihm auch zubilligen, ein Bewusstsein von der Zukunft der 
Dinge zu entwickeln, ohne diesem Bewusstsein einen objektivierbaren Ausdruck 
geben zu können . Die facultas divinatrix, d .h . die „sehr merkliche Fertigkeit das 
Zukünftige zu erwarten“, ein Vermögen, das „entweder natürlich, angebohren oder 
erlangt, oder […] übernatürlich“ ist,22 wird somit nur auf der Folie einer ästheti-
schen Annäherung an die Welt verständlich, in welcher die Sphäre der ‚verdunkel-
ten Erkenntnis‘ nie verlassen wird .

Von Baumgarten kommend lässt sich recht bruchlos erklären, warum im 1801 
erschienenen Band 84 von Johann Georg Krünitz’ Oekonomischer Encyklopädie die 
Mantik als eine Wissenschaft definiert wird, „welche die Regeln der vernünftigen 
Vermuthungskunst enthält“ .23 ‚Vernünftig vermuten‘, das heißt im Grunde nichts 
anderes, als das in der Dunkelheit der Sinne gewonnene Zukunftswissen nach und 
nach ans Licht der Vernunft zu bringen, seine Gesetzmäßigkeiten beherrschen und 
seine Zeichen lesen zu lernen . In diesem Sinne lassen sich die Theorien der Ahnung 
verstehen, die sich von Hennings (Von den Ahndungen und Visionen, 1777) über 
Herder (Vom Wissen und Nichtwissen der Zukunft und Über Wissen, Ahnen, Wün-
schen, Hoffen und Glauben, 1797) bis zu Fries (Wissen, Glaube und Ahnung, 1805) 
ausfalten . Die Wurzel dieser Reflexionen ist die Vorstellung einer den Gegenstän-
den anhaftenden Zukünftigkeit, die unsere „Richtungsnerven“ affizieren und in der 
Seele eine Vorstellung erzeugen, deren Entstehung uns gleichwohl unbekannt blei-
ben muss .24 Dass das Ahnungsvermögen eine Instanz ist, die sich – als sensibelste 
Ebene des Apperzeptionsapparates – grundsätzlich mit der Vernunft zusammenfüh-
ren lassen muss, ist das Credo der Ahnungstheoretiker, aus dem sich zugleich die 
Forderung ableitet, dieses noch unbekannte Sensorium in einen Steuerungsmecha-
nismus umzuwandeln und eine „Wissenschaft der Zukunft“, eine „Ethomantie der 
Menschheit“ zu stiften .25

Von der Mantik als Erkenntnisform einer unerforschten Sinnlichkeit führt 
somit ein direkter Weg zu einer ethischen, politischen und sozialen Regulation der 
menschlichen Zukunft – und andererseits auch ein Weg in die fundamentale Neu-
perspektivierung von Zukunft in den Zeittheorien der Romantik . Wenn die Zu-
kunft nämlich ein Gegenstand der Wahrnehmung ist, dann ist sie für denjenigen, 
der sie als solche auch erkennt, eben nicht nur zukünftig, sondern auch präsent; sie 
wird frei verfügbar und gestaltbar . Dementsprechend geht das Postulat der Gleich-
ursprünglichkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie es Novalis in 

22 Alexander Gottlieb Baumgarten: Metaphysik. Ins Deutsche übersetzt von Georg Friedrich Meier, 
Halle: Hemmerde 1766, S . 206 (§ 456) . 

23 Johann Georg Krünitz: Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- 
und Landwirthschaft, Bd . 84, Berlin: Pauli 1801, S . 9.

24 Hennings: Von den Ahndungen und Visionen (Anm . 8), S . 188f .
25 Herder: „Vom Wissen und Nichtwissen der Zukunft“ (Anm . 5), S . 290 .
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den Freiberger naturwissenschaftlichen Studien entwickelt,26 einher mit einer Neu-
konzeption des Mantikers als eines Poeten der Zeit . Wer die Zukunft zu erschauen 
vermag, der hat zunächst einmal begriffen, dass die Zeit beständig neu produziert 
wird, dass hinter der von uns wahrgenommenen Welt das Gewesene, das Jetzt und 
das Kommende simultan existieren . Der Mantiker erhält Einblick in diese Produk-
tionsstätte der Zeit und wirkt selbst bei der Erschaffung der Zukunft mit; er durch-
schaut nicht die Gesetze zwischen den Zeiten, sondern deren freie Verfügbarkeit . 
Die massive Präsenz von Vorsehungskonzeptionen, von Sehertum und Traumthe-
orien in der romantischen Naturphilosophie ist unmittelbar mit diesem Entwurf 
einer poetischen Manteia verknüpft, der auch und gerade in der Somnambulenli-
teratur wie Kerners Seherin von Prevorst (1829) unablässig spürbar bleibt .

Diese zweite Hochphase der neuzeitlichen Mantik endet mit der Überführung 
der Ahnung in die hermeneutische Divination, in der zwar die Vorstellung fortlebt, 
dass nur der den Sinn einer fernen Zeit erahnen kann, der ihre Spuren aufnimmt 
und produktiv fortschreibt, in der aber zugleich auch die Zukunft aus der Ahnung 
gelöscht, die Manteia somit depotenziert wird . Der Hermeneutiker sucht kein 
mantisches Urteil mehr, sondern findet sich mit dem Nachweis des unendlichen 
zeitüberschreitenden Sinnpotentials ab . Damit aber verliert die Mantik ihre histo-
rische Funktionalität; in Goethes Manto27 ist sie vollends zur allegorischen Exis-
tenz verkommen, zu einer Kulturtechnik, die noch funktionstüchtig scheinen mag, 
der ihr Gegenstand jedoch abhanden gekommen ist . Wo es keine nennenswerte 
Zukunft gibt, da ist auch das Metier der Seher nicht mehr gefragt .

Die Voraussetzung für die Wiederkehr der Mantik als zukunftsvermittelnde Pra-
xis im 20 . Jahrhundert bildet die Theoretisierung des Unbewussten . Bereits im 
Umfeld der frühen Psychoanalyse, namentlich bei Alphonse Maeder und Alfred 
Adler, findet sich die Entdeckung einer traumdeuterischen (oneiromantischen) Vo-
raussicht, die Entdeckung einer „prospektiven Tendenz“ des Traumes (zu deren 
Widerlegung Freuds Traumdeutung ja unter anderem angetreten war) .28 Im Traum 
vollzieht sich ein futurischer Kalkül, werden die Kontingenzen unserer Zukünftig-
keit unbewusst durchgespielt, mögliche Frontstellungen und Konfliktlösungen 
modelliert . Der Traum erweist sich somit als mantisches Medium, dem – wie allen 
mantischen Medien – zuvorderst eine Sicherungsfunktion zukommt, die er selbst-
tätig wahrnimmt, ohne also vom Subjekt der Zukunft hierzu beauftragt worden zu 
sein . In diesen „automatismes téléologiques“29 findet die Mantik ihre moderne Ge-

26 Novalis: „Freiberger naturwissenschaftliche Studien“, in: ders .: Schriften, hg . von Paul Kluckhohn/
Richard Samuel, 2 . Aufl ., Stuttgart: Kohlhammer 1960ff ., Bd . 3, S . 61 .

27 Vgl . Johann Wolfgang von Goethe: Faust II, Verse 7481ff ., zitiert nach: ders .: Sämtliche Werke. 
Briefe, Tagebücher und Gespräche, hg . von Dieter Borchmeyer, Frankfurt a .M .: Deutscher Klassiker 
Verlag 1985ff ., Bd . VII/1: Faust. Texte .

28 Vgl . etwa Alfred Adler: „Traum und Traumdeutung“ (1913), in: Alfred Adler Studienausgabe, hg . 
von Karl Heinz Witte, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007ff ., Bd . 3, S . 115; Alphonse 
Maeder: „Über das Traumproblem“, in: Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische For-
schungen 5 (1913), S . 647-686.

29 Théodore Flournoy: Des Indes à la planète Mars. Étude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie, 
Paris: Atar 1900, S . 55 . 
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stalt, wobei sie keineswegs auf die Traumtheorie beschränkt bleibt . Auch die ästhe-
tische Reflexion der Avantgarden sieht in der Forderung nach einer „mantischen 
Situierung der Kunst“ die einzige Möglichkeit, „die kausale Standardisierung der 
Welt und die Suggestion des Gegebenen zerbrechen“ zu können .30 Das Ausschal-
ten der kausalen Abfolge in der mantischen Perzeption ist Garant für die Entste-
hung des Neuen in der Kunst, für die visionäre Durchbrechung der vor der Zu-
kunft abgeschirmten Gegenwart durch die Kontrollübernahme des Unbewussten, 
wie Carl Einstein es insbesondere im Surrealismus am Werk sieht .

Am Ende dieser programmatischen Umdeutung der Mantik steht dann ihre 
Überführung in die Maschine d .h . zunächst einmal in die „machine immense“ der 
Menschheit, deren Literatur der Strukturalismus als „une mantique“ bestimmt .31 
Das zugleich freie und regelbestimmte Ausstreuen und Wiedereinholen von Zei-
chen, mit dessen Hilfe die Kontingenzen der Zukunft modelliert und auf ihre 
Chancen und Risiken befragt werden, verlangt nach der kybernetischen Gleichset-
zung von Mensch und Maschine, um so etwas wie soziale Steuerung überhaupt 
denkbar werden zu lassen . Die Blindheit des Teiresias kehrt wieder in Gestalt der 
Black Box; die Verdunkelung der Gegenwart der mantischen absence findet ihren 
Ausdruck in der Unsichtbarkeit des Militärapparates der Gegenseite, den Think 
Tanks wie die Rand Corporation spielerisch bedienen und auf jene Antworten be-
fragen, mit denen sie dann die Handlungsoptionen der Politik bestimmen . 

Selbst nach dem Ableben der Kybernetik und der ihr verbundenen Futurologie 
Anfang der 1980er Jahre konnte sich die Mantik als eine Denkform im philosophi-
schen wie im kulturtheoretischen Diskurs behaupten . Der Grund dafür liegt auf 
der Hand: Die Mantik bekommt dort einen funktionalen Charakter, wo die Wirk-
lichkeit, die uns umgibt, unhinterfragbar, ihre Mechanik unverständlich geworden 
ist . Längst aber sind wir über den Punkt hinaus, an dem menschliche Verstehens-
prozesse die wachsende informationstechnologische Durchdringung der Welt noch 
einholen konnten . Und so sind uns auch die Algorithmen bereits wieder zu Ora-
keln geworden . Gerade weil ihren Urteilen auf analytischem Wege nicht beizu-
kommen ist, messen wir ihren Zukunftssimulationen eine vitale Bedeutung bei – 
als Dokumenten einer digitalen manteía .

 

30 Carl Einstein: „Diese Aesthetiker veranlassen uns“, in: ders .: Werke, hg . von Hermann Haarmann/
Klaus Siebenhaar, Berlin: Fannei & Walz 1992-1996, Bd . 4, S . 194-221, hier S . 215 .

31 Roland Barthes: „L’activité structuraliste“ (1963), in: ders .: Essais critiques, Paris: Édition du Seuil 
1964, S . 213-220, hier S . 217f .
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